Spielen im Kindergarten

Friedrich Schiller: „Der Mensch ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt!“ –
Die Alterstufe, von der wir jetzt reden,
umfasst die Drei- bis Sechsjährigen. Das
Typischste und Gemeinsame dieser Alterstufe ist das Spiel. Das ist ihre Art der Welt
zu begegnen und zu lernen.
Was ist dieses kindliche Spiel? Was
lernt das Kind dabei? Warum wird es immer wichtiger dafür Räume zu schaffen?
Machen Sie mal die Augen zu! Und
entsinnen Sie sich an die Zeit, als Sie in
diesem Alter waren. Wann waren Sie
selbstvergessen, glücklich? Wodurch haben
Sie Welt verstehen gelernt, Erlebtes verarbeitet? Fallen Ihnen dabei Situationen von
gemeinsamen erfülltem Spiel ein? Hatten
Sie Zeit zum Spielen?
Wahrscheinlich mehr als unsere heutigen Kinder! Wahrscheinlich standen Ihre
Eltern noch nicht so unter dem Druck sie
fördern zu müssen, damit Sie später einen
guten Platz in der Erwachsenenwelt finden
können.
Ich erinnere mich an einen Artikel in
der Heilbronner Stimme vom letzten oder
vorletztem Jahr – als der neue Bildungsplan
der Kindergärten in aller Munde war – da
stand drin, dass jetzt Schluss sein muss mit
dem Rumgetändel und der Schmusepädagogik im Kindergarten und die Kinder
anstatt nur zu spielen im Kindergarten
endlich vernünftig gefördert werden sollten!! Dabei steht wörtlich im BadenWürttembergischen Orientierungsplan für
die Kindergärten:

„Spielen ist die dem Kind eigene Art,
sich mit seiner Umwelt auseinander zu
setzen, sie zu erforschen, zu begreifen, zu
„erobern“. Bei dieser scheinbar so mühelosen, dem inneren Antrieb folgenden, oft in
die Sache versunkenen Beschäftigung
durchläuft das Kind die wichtigsten Lernund Entwicklungsprozesse der frühen Lebensjahre.“(S.33)
Im Waldorfkindergarten wird nach wie
vor gespielt! Ausgiebig.
„Wenn ein Kind nach Hause kommt
und berichtet, dass es heute viel gelernt
habe, dann seien Sie bitte vorsichtig, weil
das Kind möglicherweise nur wenig gelernt
hat. Kommt das Kind hingegen nach Hause
und berichtet, dass heute gut gespielt wurde, dann dürfen Sie sehr zufrieden sein,
weil das Kind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr viel gelernt hat!“ (Zoltan Kodaly, Musikpädagoge und Komponist)
Was ist Spielen? Allgemein kann man
sagen: „Spielen ist im Prozess sein.“
Das umfasst: absichtsloses Tätigsein;
neugierige und freudige Welterkundung;
Erarbeitung und Verstehenwollen von Naturgesetzmäßigkeiten; Ausprobieren der
eigenen Körperlichkeit – Geschicklichkeit,
Beweglichkeit, Ausdauer; Nachahmung der
Erwachsenen – ihre Tätigkeiten, ihre Gestimmtheiten, ihre Kommunikation; Verarbeiten von Erlebnissen und Eindrücken;
phantasievolles Um- und Neugestalten von
Welt; intensives Eintauchen und Verbinden
mit der Außenwelt; Einüben von Sozialverhalten im Zusammenspiel mit anderen
Kindern usw.
Ein wesentliches Charakteristikum dabei ist, dass das Kind selbst aktiv wird! Es
findet seine eigenen Spielinhalte, seinem
Alter und seiner Entwicklung gemäß. Wir
Erwachsenen können uns noch so viel ausdenken und das Kind fördernd bespielen
wollen, trotzdem hinterlässt nur das wirk-
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lich einen Eindruck, womit das Kind sich
aus eigenen Antrieb zutiefst verbunden hat.
Und es will spielen! Man könnte auch
sagen, dass das Spiel die Arbeit des Kindes
ist. Rudolf Steiner: „Dasjenige, was der
spätere Ernst des Lebens fordert und der
späteres Ernst des Lebens in Arbeit hineinverwebt, das wird beim Kinde als Spiel
betätigt, aber als Spiel, das zunächst dem
Kinde voller Ernst ist.“ Für ihn ist das
Spiel, was das Kind aus einem Drang zur
Nachahmung heraus spielt und nicht das,
was man aus intellektueller Überlegung
heraus sich an „Spielartigem“ für die Kinder im Kindergarten ersonnen hat. So sieht
er es als Aufgabe des Kindergartens an, die
„Arbeiten des Lebens“ in solchen Formen
in den Kindergarten hereinzutragen, dass
sich daran die Nachahmung der Kinder
entzünden kann. Das ist eine wesentliche
Grundlage unserer Arbeit.
Sie wissen selbst, wie rar es ist, wenn
ein Kind intensiv in sein Spiel vertieft ist!
Das sind Sternstunden. Manchmal, oder
oft, müssen wir selbst unser Kind darin
stören. Entweder reißen wir es heraus, weil
der Alltag es erfordert – wir müssen unseren Standort wechseln und das Kind muss
mit. Oder es klingelt das Telefon oder
Handy und das Kind, das eben noch so
schön spielte, hängt unzufrieden an unserem Hosenbein.
Andere spielstörenden Faktoren: Der
Vater arbeitet von früh bis spät und das
Kind sieht ihn nie arbeiten, folglich kann es
seine Arbeit auch nicht nachahmen – was
es liebend gern täte! Oder: Viele Tätigkeiten, die ein Kind nachahmen würde, werden von Maschinen übernommen – da
muss nur noch ein Knopf gedrückt werden
– das gibt auch nichts her! Die Puppe, mit
der das Kind emotionale Reaktionen wie
Traurigsein, Ärger, Wut nachspielen
möchte, lacht immer oder sagt immer die
gleichen Sätze. Die Wohnungen sind klein
und eng und die Kinder können nicht mehr
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einfach auf der Straße spielen. Die Nachmittage sind angefüllt mit geplanten Aktivitäten, Fördermaßnahmen oder Therapien.
So viele Faktoren, die ein ausgiebiges und
unbeschwertes Spiel stören. Man kann
leider immer öfter beobachten, dass Kinder
erst gar nicht in ein erfülltes, intensives
Spiel eintauchen! Sie haben verlernt zu
spielen oder sind sehr unruhig und wild
dabei.
Auch im Kindergarten gelingt es nicht
auf Anhieb vertieft und phantasievoll zu
spielen. Auch wir haben mit Störungen zu
kämpfen. Das kann das Wetter sein, Wochenenden, die anstrengend waren, oder
gehäufte Streiterein unter den Kindern. Es
ist immer ein sehr befriedigendes Gefühl,
wenn alle 20 oder mehr Kinder ihren Platz
gefunden haben und plötzlich sich eine
ganz friedvolle, geschäftige Atmosphäre im
Raum verbreitet. Das sind dann die fünf
Minuten am Tag, wo die Kindergärtnerin
auch mal überflüssig ist – wenn sie gut
gearbeitet hat!
Wir können altersmäßig drei Spielstufen im Kindergarten beobachten: Das kleine Kind erforscht durch das Spielen seine
Welt, den eigenen Körper und die Umwelt.
Diese Kinder sind oft noch ganz in der
Nähe der Kindergärtnerin und schaffen mit.
Spielmaterial wird häufig nur ausgeschüttet, umgeschüttet – dann geht’s zum
nächsten Spielkorb. Alles wird in den
„Kofferraum“ gepackt und dann geht die
Reise los. Die Kinder sind ganz vertieft in
ihrem Tun und folgen einem inneren Impuls. Sie sind noch nicht lange bei einem
Spiel dabei und wechseln häufig. Spielkameraden sind dabei noch nicht so wichtig.
Manchmal sind sie nur störend und werden
in ihrer Eigenindividualität und Eigenbedürftigkeit noch gar nicht richtig wahrgenommen, das Sozialverhalten hat sich noch
gar nicht richtig entwickelt, da das Kind
noch ganz stark mit sich selbst beschäftigt

ist. Es kostet einige Geduld, diese Phase
gelassen und ruhig anzusehen und nicht
ständig regulierend einzugreifen! Wenn
diese Zeit des Materialanhäufens zuende
ist, können die Kinder unter dem Spielmaterial gezielt das auswählen, was sie für ihr
Spiel brauchen. Dann fängt meist auch erst
ein Zusammenspiel mit den anderen an.
Die nächste Phase ist das phantasievolle
Spiel. Es kann sich da um einen Taucher im
Meer handeln, der nach Schätzen taucht
oder um ein wildes Tier, das aus dem Zoo
ausgerissen ist und alles auf den Kopf
stellt. Das Spiel springt von einem Thema
zum nächsten und ist situationsabhängig.
So zieht sich gleichsam eine „Spielspur“
der benutzen Materialen durch den Kindergartenraum. Die Spielmaterialien werden in
das verwandelt, was gerade gebraucht wird.
Jetzt wird auch mit anderen vermehrt zusammengespielt. Aber meist immer noch
so, wie gerade für das aktuelle Spiel Spielpartner gebraucht werden.
Mit Ende des 5. Lebensjahres kommt

die „berühmte“ Langweile der Vorschulkinder auf. Sie kommen morgens oft lustlos
in den Kindergarten und sitzen gelangweilt
herum. Sie können nicht mehr unmittelbar
in das Spiel der anderen eintauchen, kritisieren viel und finden alles doof. Nicht
Ablenkung oder Beschäftigung sind jetzt
das richtige Mittel für das Kind, sondern es
gilt abzuwarten, bis das Kind wieder aus
sich heraus aktiv wird.
Danach kommen die Kinder oft mit einer klaren Vorstellung morgens in den
Kindergarten. Sie wollen Zirkus spielen
oder Arztpraxis oder Friseur und brauchen
dazu bestimmte Spielmaterialien und es
wird auf bestimmte Kinder gewartet, die
unbedingt mitspielen müssen.
Vielleicht bauen sie auch mit Tischen,
Stühlen und Ständern eine Zuckerrübenfabrik auf, in der eine richtige Produktion
stattfindet. An einem anderen Tag spielen
sie, dass die Bäckerei Brote und Brötchen
ausliefert. Ein Kind hat eine Posttasche
umhängen und geht von Spielhaus zu
Spielhaus und teilt Post aus. Das Spiel des
Kindes ist jetzt zwar immer noch an der
tätigen Erwachsenenwelt orientiert, aber
bevor es zu einer Spieltätigkeit kommt
entsteht in dem Kind ein Bild, eine Vorstellung davon, was es tun möchte.
Dieses geschilderte Spielverhalten, was
Lernen am Leben bedeutet und zutiefst
befriedigend für das Kind ist, sehen wir als
eine unserer wichtigsten und vorrangigsten
Aufgaben im Kindergarten an und wollen
dafür Räume anbieten. Das heißt zum einen
sich innerlich mit Qualität von Spiel zu
befassen und zum anderen den Kindern
dafür auch Zeit geben – denn nur dann, in
dieser vertrauensvollen Atmosphäre kann
das Kind sich entspannt auf ein Spiel, „das
aus der Tiefe kommt“, einlassen.
Rita Pätzold (K)
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