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Tu was Dir guttut! 

– Die „Ja-Pfingstferien“ –  

„Frei entfalten kann man sich nur spielerisch.“ 

- Hüther Gerald

https://www.parikita.de/de/
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Dokumentation unserer Pfingstferien 

1. Vorwort zur Entstehung und zum Thema des Projekts 

Liebe Mamas, liebe Papas, liebe Interessierte, liebe Lesende und vor allem alle Mäd-

chen, alle Jungen, die in den Ferien mitgewirkt haben, die letzten Ferien haben es uns 

gezeigt: Auf euch Kinder ist Verlass - deine Kreativität und Vielfalt an Ideen scheint 

grenzenlos. Grund genug dir die Möglichkeit zur noch freieren Gestaltung der Pfingst-

ferien anzuvertrauen.  

Wir haben entschieden, diese Pfingstferien unter dem Motto „Tu was Dir guttut!“ statt-

finden zu lassen. Die Hoffnung war, die Pfingstferien zu den JA-Ferien werden zu las-

sen, deine Ideen und spontanen Impulse durch positive Bestätigung zu stärken. 

Im Rahmen unserer Möglichkeiten durften wir JA sagen, wir durften uns Deinen Ideen 

anpassen und in einzelnen Phasen selbst kleine Impulse einbringen. Entscheiden, in 

welcher Art und ob du diese aufnimmst, durftest du jedoch spontan selbst. 

2. Pädagogischer Hintergrund Freispiel 

Dem freien Spiel kommt in der Pädagogik eine ganz besondere Bedeutung zugute. 

Anders als bei der angeleiteten Aktivität geht es hier nicht um das Beibringen oder 

Zeigen von Gegebenheiten. Vielmehr geht es darum Kindern den Raum zu bieten 

selbstständig zu erforschen, entdecken und auszuprobieren. Der Pädagoge Bern-

hard Hauser definiert als Kennzeichen des freien Spiels folgende Kriterien. 

Es ist wichtig, dass eine stressfreie und gut vorbereitete Umgebung geschaffen ist, die 

es den Jungen und Mädchen erst ermöglicht ihrer intrinsischen Motivation zu folgen 

und zu spielen. Darüber hinaus verfolgt das Spiel kein fest vorgegebenes Ziel, es geht 

beispielsweise nicht darum etwas über Statik zu lernen, sondern ein Bauwerk durch 

ausprobieren zu errichten und sich nebenbei Wissen über physikalische Gesetzmä-

ßigkeiten anzueignen. Ein weiterer Aspekt wird als „So tun als ob“ bezeichnet, ein 

Stück Holz ist im Spiel beispielsweise nicht zwangsläufig nur ein Stück Holz, es dient 

im Spiel als Wappen, Waffe oder Werkzeug und kann in dieser Funktion auch perma-

nent wechseln. Die Kreativität und Fantasie bestimmen, was im Spiel möglich ist und 

was nicht. Das führt oft zum Austausch untereinander und dient der Weiterentwicklung 

eben jener Kreativität. Des Weiteren beschreibt Hauser das Kriterium der Wiederho-

lung und Variation. Das Spiel ist variabel, es verändert sich durch neue Spielpartner*in-

nen und Spielideen.  

Um es etwas konkreter darzustellen, ein Beispiel aus den Pfingstferien: 

Die Mädchen und Jungen haben im Hortgarten eine Basis aus Paletten gebaut. Die 

Entstehung der Basis wurde durch das Vorhandensein von Paletten ermöglicht, wel-

che einen Teil der aktivierenden Umgebung darstellen. Darüber hinaus gab es wenig 
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Dokumentation unserer Pfingstferien 

Streit, wer die Paletten nutzt, da insgesamt eine geringer Zahl Kinder vor Ort waren. 

Die Kinder hatten also die Möglichkeit, entspannt innerhalb eines festen Rahmens die 

Paletten nach ihren eigenen Vorstellungen anzuordnen. Aus den Paletten wurde im 

Zuge des „so tun als ob“ eine militärische Basis. Welche Werkzeuge und Waffen be-

nötigt, um sich gegen nicht real-existierende „Feinde“ zur Wehr zu setzen. Diese Werk-

zeuge und Waffen wurden mittels Holzstücken symbolisiert. Gleichzeitig diente die Ba-

sis jedoch auch als Haus mit Sonnendach, welches bewohnt werden konnte, sobald 

andere Kinder dazukamen und das Spiel variiert haben. Da niemand den Mädchen 

und Jungen vorgegeben hat, dass sie aus den Paletten eine Basis oder ein Haus 

bauen sollten, haben sie intrinsisch motiviert gehandelt und kein vorgegebenes festes 

Ziel verfolgt. Nebenbei haben sie beim Variieren des Bauwerks, beispielsweise indem 

sie eine Palettenbrücke von einem Turm auf einen anderen Turm gebaut haben ihre 

statischen Fähigkeiten eingesetzt und unterbewusst weiterentwickelt. 

3. Was haben wir gemacht? 

Die nachfolgende Auflistung der unterschiedlichen Tagesaktivitäten und die bildhaft 

festgehaltenen Eindrücke haben keinen Anspruch, die Vollständigkeit des Hortalltgas 

abzubilden. Sie spiegeln lediglich Bruchstücke intensiver Prozesse, welche die Mäd-

chen und Jungen in sieben kompletten Tagen erlebt haben wieder. 

3.1 Zeit im Hort 

Am Dienstag, den siebten Juni, stand morgens zunächst die Darstellung des Ablaufs 

der anstehenden Ferien an. Dabei 

waren die ersten begeisterten Ju-

belrufe zu hören. Denn, die Hort-

zeit stand in den Pfingstferien voll 

und ganz im Zeichen des Frei-

spiels. Eine Frage, ob man sich für 

Angebote eintragen müsse, 

konnte ich – entgegen dem Motto 

der JA-Ferien – mit „Nein du 

musst dich nirgends eintragen!“ 

beantworten.  

Die Mädchen und Jungen nutzten die vorhandenen Räume und Spielmaterialien frei 

nach ihrem momentanen Interesse. Das Besondere im Vergleich zur Ferienzeit war, 

dass die Jungen und Mädchen weitaus mehr Raum und Spielmaterial pro Kind zur 
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Verfügung hatten. Neue Spielpartner*innen wurden gefunden, bestehende Gruppen-

konstellationen aufgeworfen und Spielmaterialien durften ohne Weiteres auch über 

Nacht stehen gelassen und am nächsten Tag 

weiter genutzt werden.   

  

 

Darüber 

hinaus hatten die Mädchen und Jungen die 

Möglichkeit selbst Aktivitäten anzuleiten, von der 

sie Gebrauch gemacht haben. So gab es unter 

anderem ein gemeinschaftliches Bommelerstel-

len und eine von einem Mädchen angeleitete 

Loombandschmuckwerkstatt.  

Auch lang verschmähte Spiele wie Quartett wur-

den ein absolutes Highlight der Pfingstferien. 

Teilweise gab es bis zu drei unterschiedliche 

Quartettpaarungen.   

Neben all den schönen innerhortlichen Aktivitä-

ten nutzten wir das gute Wetter natürlich täglich 

aus, es fanden kleinere, beispielsweise zur na-

hegelegenen Eisdiele, und größere geplante Ausflüge statt.  

https://www.parikita.de/de/


 

 

 

 

 
KINDERHORT KRAKAUERSTRASSE | Krakauer Straße 6 | 90451 Nürnberg 

 

 

 5 

Dokumentation unserer Pfingstferien 

3.2 Faberwald  

Die zweite Ferienwoche begann am dreizehnten Juni 

mit einem solchen Ausflug. Gemeinsam ging es zum 

nahegelegenen Waldspielplatz im Faberwald. Die 

Jungen und Mädchen schaukelten, balancierten, 

nutzten die Seilbahn, bauten das vorhandene 

Waldtippi aus oder chillten frei nach ihrem momen-

tanen Interesse oder Bedürfnis. Auch mitge-

brachte Spiele wie Quartett wurden dauerhaft in 

der Natur genutzt. Die Organisation der Essenspau-

sen lag einzig und allein bei den Mädchen und Jungen.  

Eines meiner persönlichen Highlights war das Be-

obachten einer Situation, in der einige Mädchen und 

Jungen einem „Marienkäferbaby“ ein Bett und Zuhause 

gebaut haben. Aus dem einfachen „Er braucht was zu 

essen!“, mitsamt Dazule-

gen von Grashalmen, 

wurde schnell eine aus-

geklügelte Marienkäfer-

behausung inklusive 

Steinfassade und Schlafplatz. Diese Gruppe hat 

gezeigt, über welch umfassenden Kompetenzen 

im Bereich der Fürsorge, Empathie und Perspek-

tivübernahme sie verfügt.   

Wir hatten einen wunderschönen Ausflugstag, 

den wir am Ende mit gemeinsamen Eis Essen im 

Hortgarten ausklingen lassen haben. 
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3.3 Tiergarten  

Am nächsten Tag ging es dann gemeinsam 

in den Tiergarten – Fahren mit den Öffis, 

Beobachten von Tieren, Spielen auf dem 

großen Spielplatz des Tierparks oder das 

Streicheln der Tiere im Streichelzoo, jedes 

Mädchen und jeder Junge hatte ein ganz 

besonderes Erlebnis und ein persönliches 

Highlight an diesem Tag.  

Bei der 

Rückkehr hat mir 

ein Kind eines die-

ser Highlights freu-

destrahlend erzählt: 

„Weißt du was ich 

heute gemacht 

habe? Ich hatte eine 

Babyziege auf dem 

Arm!“ Aussagen 

wie diese zeigen, 

welch große 

Freude die einzelnen 

Etappen des Gesamtausflugs bereiten 

und wie wichtig derartige Ausflüge für uns sind.   

 

 

3.4 Bogenschießen 

Am letzten Ferientag ging es gemeinsam mit den Jungen und Mädchen zum angelei-

teten Bogenschießen. Wir haben uns sehr gefreut, diese Aktivität mit einigen Mamas 

und Papas und für die Ferien nicht gemeldeten Kindern durchgeführt zu haben. Die 

Mädchen und Jungen wirkten von dieser ungewöhnlichen Aktion erfreut und hatten 

einen ganz besonderen Abschluss der „Ja-Pfingstferien“. 
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4. Deine Meinung 

Zum Abschluss der Ferien stand, wie jede Ferien, die Evaluation an. Das Ferienpro-

gramm orientiert sich an den Bedürfnissen der Mädchen und Jungen, weshalb es un-

abdingbar ist, dass sie ihre Meinung mitteilen, damit wir diese in den kommenden Fe-

rien berücksichtigen und nötige Anpassungen vornehmen können. 

Diese Ferien wurden mithilfe der sogenannten Fünf-Finger-Methode evaluiert. Dabei 

wird jedem Finger eine bestimmte Bedeutung zugewiesen. 
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