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Kindheit ist kein Kinderspiel
oder Spielen ist Lernen

Vielerorts begegnet mir die Sorge

von Eltern, dass ihren Kinder mög-

licherweise in Kindergruppen und

Kindergärien zu wenig Förderung

zukommen würde, dass sie zu wenig

lernen würden, also zu wenig Wis-

sen ansammeln würden und später

möglicherweise mit den Lernanfor-

derungen in der Schule nicht zurecht

kommen könnten. Die Pisa-Studie tut
ihres dazu. um Angste der Eltern zu

'dern, und diese Angste vor dem

\Versagen" des eigenen Kindes lässt

Eltern irnmer häufiger unangemes-

senen Druck auf die Kinder ausüben.

Nicht, wenn sie 11, 12 oder '13 Jahre

alt sind, nein, häufig schon, wenn sie

zwei bis dreiJahre alt sind.

ln meiner Arbeit als Erwachsenen-

bildnerln ist es mir ein ganz großes

Anliegen, Eltern von kleinen Kindern

näher zu bringen, wie viel ihre Kleinen

durch das Spielen lernen. Und damit
sind nicht (nur) spezielle Förderspiele

gemeint, die etwa mathematische

oder sprachliche Fertigkeiten schulen,

sondern vor allem ist damit das freie

Spiel des Kindes gemeint. Kinder im

Vorschulalter brauchen möglichst viel

Zeit, in der sie frei ihr Spiel wählen
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können, in der sie mit Materialien ex-

perimentieren können, in der sie mit
allen Sinnen lernen können, in der sie

abenteuern können und so ganz Kind

sein dürfen.

Schon Sigmund Freud meinte, das

kindliche Spiel wäre der Königsweg

zu seinem Unbewussten. Das heißt,

im Spielen kann das Kind unendlich

viel, womit es innerlich beschäftigt ist,

bearbeiten. So können wir beispiels-

weise beobachten, wie ein dreijäh-

riges Kind mit seiner Puppe schimpft,

weil sie sich nicht an Regeln gehalten

hat. Dasselbe ist vielleicht dem Kind

mit einem Elternteil auch passiert und

hat es mit Ohnmachtsgefühlen kon-

frontiert. lm Spiel kann das Kind aus-

drücken, was es noch nicht in Worte

kleiden kann.

Wenn Kinder spielen (dürfen), kön-

nen wir Eruuachsene oft mit Freude

beobachten, wie das Kind ganz ver-

sunken bei einer Sache ist, die AuBen-

welt nicht wahrnimmt und sich seiner

Sache ganz hingibt - ganz im Hier und

Jetzt ist. Hier erscheint es mir ganz be-

sonders wichtig, dass wir Erwachsene

uns immer wieder bemühen (wenn es
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organisatorisch möglich ist), das Kind

in diesem Zustand verweilen zu lassen,

es keinesfalls zu stören, auch nicht mit
positiven Zwischenrufen, wie zum Bei-

spiel: ,,Ja, was hast Du denn da Tolles

gebautl". Einmal herausgerissen ist es

für das Kind dann oft schwierig, wie-

der in sein Spiel hineinzufinden. Des-

halb eine meiner wichtigsten Regeln

für Eltern: ,,Kinder bitte beim Spielen

nicht stören I "

Im Spielen verinnedichen Kinder spie-

lerisch eine,,Arbeitshaltung". Damit

ist eine Haltung gemeint, die das Kind

später braucht, um in der Schule Lern-

anforderungen nachzukommen. Im

Spiel lernt das Kind Ausdauer, Kon-

zentration, Durchhaltevermögen. Das

braucht es später auch, wenn es Rech-

nen oder Lesen lernt.

Beim spielerischen Lernen braucht

es natürlich auch einen kindgemäßen

Spiel- und Freiraum. Einen Raum,

den man auch als ,,vorbereitete Um-

gebung" bezeichnet (ein von Maria

Montessori geprägter Begriffl .

Die Umgebung eines Vorschulkindes

sollte dergestalt sein, dass es mög-

lichst viel Bewegungs- und Freiraum

(lnnen- und Außenbereich) gibt, dass
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attraktive kindgemäße Materialen als

Spielangebote zur Verfügung stehen,

dass es möglichst wenige Neins und

Stopps geben muss, die das Kind in

seinem Tun einschränken würden
(scharfe Kanten, ungesicherte Trep-

pen etc.).

Kinder brauchen nicht nur feinmo-
torische Spielmöglichkeiten (wie z.B.

Puzzles oder Fingerpuppen), sondern

auch grobmotorische Spielmöglich-

keiten (wie z.B. Sackhüpfen oder Drei-

radfahren).

Haben Klnder im Freispiel eine

Auswahl an Spielmöglichkeiten, so

können wir davon ausgehen, dass

das Kind jene Materialen oder Spiele

auswählen wird, die jetzt seinem Ent-

wicklungsstand entsprechen, wofür es

gerade jetzt ganz besonders sensibel

und damit besonders lernfähig ist.

Kinder brauchen aber nicht nur für
ihre motorischen Fähigkeiten ge-

nügend Spielraum, sondern auch
genügend Raum für geistige Bewe-
gungsfreiheit, um mit Dingen und

ldeen nach Belieben experimentieren
zu können. Der schöpferische Geist

spielt mit ldeen, wie auch das Kind

mit Spielsachen spielt. Voraussetzung

dafür ist Muße und Spiel- und Frei-

raum. Hier entwickelt sich auch Phan-

tasie und Kreativität - Ressourcen, die

wir ein ganzes Leben lang dringend
brauchen.

ln Zeiten der Vielgeschäftigkeit ist es

auch ganz besonders wichtig, dass

Phasen des ,,Nichtstuns" nicht bedeu-

ten, dass man nichts tut, sondern ge-

rade im Zusammenhang mit der Krea-

tivitätsentwicklung möchte ich darauf
hinweisen, wie wichtig es für Kinder

auch ist, ihren eigenen Gedanken

nachhängen zu können, mit Hilfe von

Phantasiereisen ihr oft chaotisches ln-

nenleben in Ordnung bringen, sich

dadurch auch zu entspannen und re-

generieren zu können.

Kinder wünschen sich natürlich,
dass wir Erwachsene mit ihnen spie-

len. Wenden wir uns ihnen im Spiel

zu, machen sie die besonders wert-
volle Erfahrung, ungeteilte Aufmerk-

samkeit von uns zu bekommen.

Kinder brauchen aber nicht nur (wie

weiter oben ausgeführt) Spielzeit für
sich allein und exklusive Spielzeit mit
Erwachsenen, sondern sie haben auch

ein sehr großes Bedürfnis, mit ihres-

gleichen zu spielen. Das heißt: Kinder

brauchen Kinder.

lm Spiel mit Geschwistern oder in
der Kindergruppe machen Kinder

bedeutende Erfahrungen: Sie lernen,

ihren Platz in einer sozialen Gruppe

zu finden, sie lernen, zu verhandeln,

zu streiten und haben auch die Mög-
lichkeit, sich zu messen und von den

Nächstgrößeren zu lernen - soziale

Kompetenzen, wie Konfliktfähigkeit,

Gruppenfähigkeit, Frustrationsto-

leranz etc., sind ebenfalls wichtige

Kompetenzen, die es zum Weiterge-
hen braucht.

Wenn wir ermöglichen, dass unsere

Kinder spielen lernen können, dann

lernen sie spielend. Und wir können

ganz sicher sein, dass Kinder mit einem

angemessenen Spiel- und Freiraum,

einer guten vorbereiteten Umgebung

und mit genügend Spielpartnern all
jene Fähigkeiten verinnerlichen wer-
den, die nötig sind, um später, wenn

der ,,Ernst des Lebens" im Schulalltag

beginnt, bestens zu bestehen.

Dr. Karin Kaiser-Rottensteiner ist pädagogische

Psychologin, Erwachsenenbildnerin in den

Bereichen Entwicklungspsychologie und Erzie-

hungslehre für Pädagogin und Eltern

und Mutter von drei Kindern.

Feedback b itte an : ka ise r@ u rstei n. n et

lesper Juul (2003): ,,Das kompetente Kind.

Aus Eniehung wird Beziehung - authen-

tische Eltern - kompetente Knder". Rowohlt,

Hamburg.

Klaus Hurrelmann, Gerlinde Unverzagt Q)ag:
,,Kinder stark machen für das Leben. Herzens-

wärme, Freiräume und klare Regeln". Herder

Freiburg.

Eckhard Schiffer (1999): ,,Warum Huckleberry

Finn nicht süchtig wurde. Anstiftung gegen

Sucht und Selbstzerstörung bei Kindern und

Lugendlichen". Beltz, Weinheim und Basel.

Lienhard Valentin (2001): ,,Mit Kindern neue

Wege gehen. Erziehung für die Welt von mor-

gen." Rowohlt, Reinbek bei Hamburg.
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