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Kinder

In einer Welt, in der Resultate, Planungen und 
Zielsetzungen immer mehr zählen, wird der 
Begriff  des Spielens zunehmend missbraucht. 
Kinder sollen vorankommen. Da dient das 
Spielen allenfalls als Lückenfüller bis die 
Kleinen bereit sind für das wirklich Wichti-
ge: die Arbeit. Auch in den Schulen und Kin-
dergärten wird das Spielen immer mehr dem 
frühen Lernen geopfert. Genau das behindert 
das natürliche Spielen. 

Der Druck auf Eltern wächst
Viele Eltern wollen so früh wie möglich die 
Talente ihrer Sprösslinge entdecken und 
fördern. Zudem gehen die Freiräume fürs freie 
Spielen verloren, da wir Mütter und Väter oft  
in Eile sind und den Alltag des Kindes mit un-
endlich vielen Aktivitäten vollstopfen.
Nur das Dringende zählt. Vielleicht kommt 
Ihnen diese Aussage bekannt vor...? Wir alle 
wollen Resultate, sind immer im Arbeitsmo-
dus. Doch das Spiel tut seine Arbeit leise, un-
sichtbar, versteckt. Man sieht keine soforti-
gen Resultate. Die Früchte kommen, wenn die 
Zeit reif ist. Echtes Spiel ist weit davon ent-

fernt, bedeutungslos, planlos und unproduk-
tiv zu sein.

Spiel ist das Gegenteil von Arbeit
Das Verbot der Kinderarbeit wurde mittels 
der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) 
von den meisten Industrienationen ratifi ziert. 
Demnach gilt ein Kind als arbeitend, wenn 
die Ergebnisse seiner Arbeit für den Markt 
bestimmt sind. Stellt sich die Frage, ob unsere 
Kinder wirklich frei von Arbeit sind? 
Arbeit ist ein ergebnisorientiertes Tun. Es ist 
zielgerichtet und hat einen Plan. Das Spiel 
hingegen passiert spontan und ohne Absicht, 
es befi ndet sich außerhalb der Realität. Spielen 
bedeutet ein Gefühl von Freiheit und Freude. 
Es ist ein Sprung aus den Grenzen des wirkli-
chen Lebens, ein Sprung zur Erkundung von 
Umgebungen oder Rahmenbedingungen. 

Generalprobe fürs Leben
Das ganze Kind ist im Spiel engagiert. Dabei 
kommt sein Selbst zum Ausdruck. Oft  ist das 
Spiel der erste Ort, wo ein Kind sich zeigt – 

ein Fließen und Überquellen von innen nach 
außen. Hier werden Wünsche, Fantasien, 
tiefe Emotionen und Interessen genährt. Das 
ist unerlässlich für die Gesundheit und das 
Wohlsein. 
Darüber hinaus ist das Spiel der Vorläu-
fer vom Denken und Problemlösen. Kinder 
dürfen das Leben ohne Verantwortung erpro-
ben und ihre eigene Wirkmächtigkeit erfah-
ren. Spielen bedeutet das Einüben erwachse-
ner Fähigkeiten. 

Spontan und ohne Stimulation
Wenn wir dem Kind eine Geschichte erzäh-
len, oder wenn es einen Film anschaut, dann 
ist dies kein Spiel. Denn Spielen braucht keine 
Stimulation von außen. 
Auch die meisten Videospiele sind kein Spiel. 
Zwar können diese zur isolierten Verbesse-
rung spezieller kognitiv-motorischer Fähig-
keiten führen. Es gibt jedoch keine Beweise 
für eine Erhöhung von Intelligenz und Reife. 
Die Entwicklungsnachteile überwiegen bei 
weitem. Vor allem wegen zahlreicher Fakto-
ren, die das Gamen nicht bietet: Interakti

Echtes Spielen geschieht ohne Stimulation von außen. Es ist ein Teil des großen Plans der Entwicklung – 
der Weg der Natur, um das Potenzial des Kindes zu realisieren. Anstatt unsere Kinder zum Erwachsenwerden 
zu drängen, täten wir gut daran, sie mit Ruhe zu versorgen und diesem natürlichen Prozess zu vertrauen!
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on mit anderen, Beziehung, natürliches Spiel. 
Zudem können Videospiele eine Zwanghaf-
tigkeit auslösen. Das authentische Spiel macht 
nicht süchtig – es nährt und erfüllt das Kind!

Bedeutung für die Entwicklung 
WAS Kinder spielen, mag uns bisweilen 
komisch vorkommen, aber es hat immer einen 
Sinn. So kann das Spielen mit Gegenständen 
den Boden für dreidimensionales Denken und 
Abstrahieren bereiten. Vom Schweizer Entwick-
lungsforscher Jean Piaget stammen dazu einige 
bahnbrechende Erkenntnisse. Auch die Krea-
tivität und viele Emotionen des Kindes zeigen 
sich im Spiel zum ersten Mal.
In den 70-er Jahren glaubten Hirnforscher, das 
Gehirn sei ein riesiger Empfänger. Von da an 
war man bestrebt, Kinder möglichst früh vielen 
äußeren Reizen auszusetzen. Ihr Gehirn sollte 
sich in einem reichhaltigen Umfeld besser ent-
wickeln. Inzwischen weiß es die Wissenschaft  
besser: Die wichtigsten Prozesse geschehen im 
Verborgenen, innerhalb der neuronalen Verbin-
dungen des Gehirns.
Echtes Spielen programmiert das Problemlö-
sungs-Netzwerk im Gehirn. Es fördert Fähigkei-
ten, die das Gehirn braucht, um Anweisungen zu 
folgen und Probleme zu lösen. Das eindrucks-
vollste Gehirnwachstum erfolgt, wenn Kinder 
im Kontext einer warmen, zwischenmenschli-
chen Verbindung spielen. Zwei Studien verdeut-
lichen die Bedeutung des freien Spiels: 

Der Neurologe David Nash verglich spielen-
de Kinder mit solchen, die kaum Gelegenheit 
zum Spielen hatten. Er stellte fest, dass die 
Gehirne der nicht spielenden Kinder um 20 
bis 30 Prozent kleiner waren.

Eine Langzeitstudie aus Deutschland ver-
glich zwei Kindergarten-Typen: In der ersten 
Kindergartengruppe durft en sich die Kinder 
dem natürlichen Spielen hingeben, bei den 
Kindern der anderen Gruppe stand die frühe 
Lernförderung im Fokus. Fünf Jahre später 
wurden der Wissensstand und die Lernfä-
higkeit der Kinder, die inzwischen die vierte 
Klasse besuchten, evaluiert: Die vormals aus-
schließlich spielenden Kinder schnitten in 
sämtlichen Schulfächern besser ab.

Konsequenzen 
für die frühe Erziehung
Die beste Vorbereitung auf das anweisungso-
rientierte Lernen in der Schule ist also nicht 
das möglichst frühe Lernen, sondern genau 
das Gegenteil: viele Gelegenheiten für echtes 
Spielen. Dieses Spielen sollte der Schwer-
punkt in Kindergärten und Vorschulen sein. 
Denn: Je früher Kinder mit dem schulischen 
Lernen anfangen, desto weniger Gehirn 
haben sie zur Verfügung, um damit zu arbei-
ten. Nur im Spiel werden die Gehirnstruktu-
ren aufgebaut, die später in der Schule benö-
tigt werden. 

Was können Eltern tun?
Vor 250 Jahren schrieb der Pädagoge und Philosoph Jean-Jaques Rousseau sein Buch ‚Emile‘ – es 
ist eines der ältesten und berühmtesten Bücher über Erziehung. Darin forderte er, die Hauptauf-
gabe der Eltern solle darin bestehen, Kinder vor dem unnötigen und schädlichen Druck der Ge-
sellschaft  zu beschützen. Heute jedoch vertreten immer mehr Eltern die Ansprüche der Gesell-
schaft  und leiten den sozialen Druck direkt an ihr Kind weiter. Es wäre besser, künft ig zu sagen: 
„Langsam, langsam! Mein Kind braucht Raum und Freiheit, um spielen zu können. Es soll so 
lange wie möglich unbelastet von all diesen Anforderungen sein. Lasst die Natur ihre Arbeit tun!“

Das Spiel ist die Sprache der Kinder. Kinder, die nicht spielen, werden krank. (Donald Winnicot 1971)

Michael Miedaner, Lehrer und Kursleiter, fi ndet, dass wir unseren Kindern sehr einfach geben können, was 
sie brauchen – wenn wir um die elementare Kraft  der Bindung wissen. Seit seiner Begegnung mit den 
Erkenntnissen des kanadischen Bindungsforschers Gordon Neufeld ist er davon überzeugt: 
Nur Kinder, die tiefe Wurzeln in einer vertrauensvollen Bindung zu ihren Eltern bilden konnten, entwickeln 
sich zu eigenständigen, selbstbewussten und letztlich emotional reifen Personen. www.roots-of-life.ch

Quelle: Der vorliegende Text basiert auf den Erkenntnissen des kanadischen Entwicklungspsychologen und 
Bindungsforschers Dr. Gordon Neufeld. 

LESETIPPS -
Margot Sunderland 
Die neue Elternschule
Kinder richtig verstehen und 
liebevoll erziehen
304 Seiten, € 22,95
Verlag: Dorling Kindersley
ISBN 978-3-8310-3146-7

Gabriele Pohl
Angsthasen, Albträumer und 
Alltagshelden
213 Seiten, € 19,99
Verlag: Springer Spektrum
ISBN 978-3662470077

Deborah MacNamara 
Vertrauen Spielen Wachsen
Kinder unter 7 verstehen 
(und alle, die sich 
so benehmen…)
312 Seiten, € 20,00 
Verlag: Genius
ISBN 978-3-934719-69-9
 

Christian Peter Dogs 
und Nina Poelchau
Gefühle sind keine Krankheit
Warum wir sie brauchen und 
wie sie uns zufrieden machen 
240 Seiten, € 20,00
Verlag: Ullstein Hardcover
ISBN 978-3550081958 

Manfred Spitzer 
Digitale Demenz: 
Wie wir uns und unsere Kinder 
um den Verstand bringen
368 Seiten, € 29,95
Verlag: Droemer HC
ISBN 978-3426276037 

Jenniff er Ehry-Gissel
Schatz, ich bin zu Hause!

49 Seiten, Ebook, € 9,97 
https://berufungmami.de/ebook-

schatz-ich-bin-zuhause
Rezension auf www.fuerkinder.org

VORTRÄGE VON WOLFGANG BERGMANN – INITIATOR DER STIFTUNG ZU-WENDUNG FÜR KINDER

aufgezeichnet vom Auditorium-Netzwerk – Verlag für audiovisuelle Medien –Bestellungen unter Tel. 07631-9386910, www.auditorium-netzwerk.de 

Für Bergmann ist Pädagogik keine Technik, sie ist eine Kunst, die man erlernen kann und muss. Denn die Kunst der Pädagogik ist auch die Kunst des 
Anschauens: ein Kind so anzusehen, dass es sich nicht vereinnahmt, sondern sicher und geborgen fühlt. Was diese Kunst ausmacht und wie man sie 
sich aneignet, zeigt er anhand vielfältiger praktischer Beispiele.

Veränderte Kindheit 
Sanft e Autorität, volle Aufmerksamkeit und 
Gelassenheit sind für ihn die Schlüssel 
einer zeitgemäßen Erziehung. 
88 Minuten 2 CDs oder als Sofortdownload 
Artikel-Nr. JOK1984C ab € 6,95 

Wie Kinder Gefühle lernen 
über die Eltern-Kind-Bindung sowie das im 
natürlichen Umgang mit der Familie 
entstehende »Weltwissen« der Kinder
46 Minuten 1 CD / 1 DVD oder als 
Sofortdownload 
Artikel-Nr. WR2228C ab € 6,65

Aktuelle Infos zur 
Bedeutung von Elternliebe und 

wie moderne Eltern ihr Leben mit Kindern 
frei und selbstbestimmt gestalten

fi nden Sie in unserem Newsletter auf
www.fuerkinder.org und bei 

www.facebook.com/fuerKinder 

Adele Faber und Elaine Mazlish
So sag ich’s meinem Kind

Wie Kinder Regeln fürs Leben lernen
256 Seiten, € 22,90

Verlag: ObersteBrink
ISBN 978-3934333413
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