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Albert Einstein

Familienzeit

Was alles noch verwirrender macht, ist die Tatsache, dass mit dem Wort
Experteninfo
Prof. Dr. Gordon Neu
feld

Spielen recht locker umgegangen wird, so dass dies kein Begriff ist, der eine
eindeutige Zuordnung zulässt. Nicht alles, was wir Spielen nennen, ist auch
wirklich Spielen. Endspiel, Spielzeit, Spielkameraden und Spielverabredungen
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sind oft beschönigende Worte für das, was tatsächlich geschieht. Videospiele
wählt man, wie wir noch sehen werden, nur selten wirklich aus dem Drang, zu
spielen. Um die Verwirrung perfekt zu machen, wird ein Großteil dessen, was
echtem Spielen entspricht, ganz anders bezeichnet. Sogar ein und dieselbe Tä-

Ich weiß nicht mehr genau, wann mir zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass Spielen mehr ist als ein
banaler und sinnloser Zeitvertreib, mit dem man Zeiten füllt, in denen man ansonsten nichts anzufangen weiß;
etwas, das Kinder tun, während sie darauf warten, endlich erwachsen zu werden; oder eine Belohnung für
etwas, das man im echten Leben zustande gebracht hat.

tigkeit kann einmal echtes Spielen sein, ein andermal harte Arbeit.

Echtes Spiel

ist keine Arbeit und nicht real

Zu spielen bedeutet, von der Realität mit all
ihren Regeln, Einschränkungen und Konsequenzen, die das echte Leben mit sich bringt,
eine Auszeit zu nehmen.
Die einfachste Art und Weise, diese beiden
Phänomene voneinander zu unterscheiden,
ist die Tatsache, dass Arbeiten ergebnisorientiert ist und es dagegen beim Spielen um
das Tun an sich geht: Spielen um des Spielens
willen.

Echtes Spiel

ist Selbstausdruck

eine solche Verletzung geschieht, empfinden
wir das, was geschieht, nicht mehr als Spiel.
Aus diesem Grund ist vieles von dem, was
auf dem Schulhof passiert, für die beteiligten
Kinder kein Spiel. Ich kann mir keinen Ort
denken, an dem mehr Verletzungen stattfinden als auf den sogenannten Spielflächen an
unseren Schulen. Wir sagen den Kindern, sie
sollen rausgehen zum Spielen, aber wir schaffen nicht die Rahmenbedingungen, damit
echtes Spielen überhaupt stattfinden kann.

Echtes Spiel

bedeutet Freiheit

Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften
echten Spiels ist die Tatsache, dass dabei der
Wille gewahrt und geschützt wird. Man kann
einfach niemanden zum Spielen zwingen. Im
echten Spiel wird das erreicht, was weder die
höchstentwickelten Demokratien dieser Welt
noch die wohlmeinendsten politischen Revolutionen geschafft haben: Es wird der Wunsch
des Menschen berücksichtigt und bewahrt,
sich als freies Wesen aus eigenem Willen an
einer Sache zu beteiligen.

Echtes Spiel

bedeutet Hingabe

Wir hätten diese Eigenschaft auch an erster
Stelle nennen können. Es gibt viele wichtige
Aktivitäten, die nicht unbedingt vergnüglich
sind, wie essen und anziehen und lernen und
sogar sich an jemanden binden. Angesichts
der natürlichen Vergnüglichkeit des Spielens
kann es praktisch jede Aktivität vergolden
und gleichsam in Geschenkpapier einwickeln.

Im Spielen kommen wir aus uns heraus. Wir
nehmen keine Eindrücke aus der Welt um uns
herum in uns auf, sondern wir drücken etwas
von uns in dieser Welt aus. Wir atmen sozusagen eher aus statt ein, wobei die Betonung
hierbei auf dem Selbstausdruck liegt und
nicht auf der Anregung.

Im echten Spiel

werden keine Gefühle verletzt

Die Art von Sicherheit, die einen wesentlichen Bestandteil echten Spiels darstellt, liegt
in der Freiheit, dass die eigenen Gefühle nicht
verletzt werden. Das heißt nicht, dass unsere
Gefühle nicht doch einmal verletzt werden,
besonders, wenn es sich um ein Spiel handelt,
bei dem andere involviert sind und der soziale
Aspekt eine große Rolle spielt; aber sobald
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Wozu dient echtes
Spielen ist gut zum Ausruhen

Der erste und wichtigste Grund zum Spielen
ist die tiefe psychologische RUHE, die es für
unser ganzes System bereitstellt. Ausreichende Ruhe ist die wichtigste Voraussetzung für
gesundes Funktionieren und Wohlbefinden.
Ruhelosigkeit sollte als Zeichen betrachtet
werden, dass jemand in seinem Leben mehr
Spiel braucht.

Spielen tut
unseren Emotionen gut

Durch die Brille der Vernunft betrachtet,
wirken Emotionen wie eine Art Fehler, vielleicht ein Überbleibsel einer primitiverer und
irrationalen Vergangenheit. Erst in neuer Zeit
haben die Neurowissenschaftler erkannt, dass
alle Emotionen einen Zweck haben und jede
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Emotion eine wichtige Aufgabe erfüllt.
Wenn wir einmal verstanden haben, dass
Emotionen die Arbeitspferde des Nervensystems sind, können wir unmittelbar wertschätzen, wie sehr diese Emotionen eine Pause von
ihrer Arbeit brauchen, ganz davon abgesehen,
dass auch wir eine Pause von unseren schwierigeren Emotionen brauchen.
Echtes Spiel kann unsere schwierigeren Emotionen erhellen und wichtige Beziehungen von unnötigem Leid und Tränen bewahren. Wir haben
lange nach einem Erkennungsmerkmal für
emotionale Gesundheit und emotionales Wohlbefinden gesucht. Die Antwort ist so grundlegend, wie einfach: Verspieltheit. Genau das geht
verloren, wenn wir gestresst sind und mit Widrigkeiten zu kämpfen haben. Ihre Rückkehr ist
das Signal dafür, dass es uns wieder besser geht.

?
Spielen kann uns
helfen, erwachsen zu werden

Unser Erwachsenwerden lässt sich nicht herbei
zwingen, weder bei uns selbst, noch bei unseren
Partnern oder Kindern. Wenn wir anderen
sagen, dass sie erwachsen werden sollen, heißt
das nicht, dass dies auch passiert. Es gibt keine
Pille, um Unreife zu heilen, man kann Reife nicht
kaufen, es gibt keine Übungen, die sicherstellen,
dass wir erwachsen werden, keine Schule oder
Universität kann uns lehren, reif zu werden und
beliebig hohe Intelligenz garantiert die Reifwerdung auch nicht. Die Arbeit der Reifwerdung
ist die der Emotionen und die entscheidenden
Gefühle sind sehr zart und können selten sein.
Da erweist sich die schützende Rolle von echtem
Spiel, indem es einen Kokon für das Herz bildet,
sodass die Verwandlung aus der emotionalen
Raupe zum Schmetterling stattfinden kann.

Spielen
zerstreut den Gegenwillen

Wenn wir uns gezwungen fühlen, sträuben
sich die meisten von uns und sei es nur innerlich. Wir haben ein instinktives Streben nach
Freiheit und widersetzen uns dem Willen
anderer, wenn er nicht mit unserem eigenen
übereinstimmt.
Beim Spielen jedoch, weil unser eigener Wille
bewahrt wird, sind wir auch vollständig frei
von Gegenwillen. Diese Eigenschaft des Spielens gibt uns auch das ideale Instrument,
unseren Willen unseren Kindern zu vermitteln, wenn es unsere Verantwortung ist, dies
zu tun. Anstatt dass wir ständig versuchen,
ihnen eine Lektion zu erteilen, woran man
einen arbeitsbesessenen Lehrer oder Eltern
erkennt, könnten wir sie spielerisch einbinden. Sie müssen die Welt von Ergebnissen
und Konsequenzen noch früh genug betreten,
aber solange uns das Spiel zu den Ergebnissen,
die wir haben wollen, führen kann, warum
sollten wir es dann so eilig haben, auch aus
unseren Kinder Arbeitssüchtige zu machen?

Spielen optimiert das
Lernen außerhalb von Bindung

Außerhalb des Kontextes von Bindung ist
Lernen sehr problematisch. Ein Großteil
dieser Probleme wird durch die Schutzinstinkte des Gegenwillens und der Scheu verursacht. Wie sorgen wir dafür, dass den Schülern lernen Spaß macht? Ganz ehrlich, Lernen
macht an sich nicht besonders viel Spaß.
Spielen macht Spaß, sind wir also auf dem
Holzweg? Spiel ist der Auslöser für Bindung,
könnte es nicht auch der Auslöser für Lernen
sein?
In den Momenten, wo ich irgendwie das
Schulsystem retten möchte, sehe ich zwei
Wege vor mir. Der eine wäre, dass wir die
Schule in das Bindungsdorf des Kindes zurückbringen. Kurz gesagt, würde dies bedeuten, dass wir Beziehungen zwischen Schülern
und Lehrern pflegen. Der andere Weg wäre,
dass wir das Spielen in die Schulen bringen.
Jede Lösung könnte funktionieren und beide
gemeinsam wären absolut machtvoll.

Das Spielen befreit
die Aufmerksamkeit
und erzeugt Neugier

Wie wir wissen, liefert Spiel Ruhe vom Arbeitsmodus, reduziert Unruhe und befreit die
Aufmerksamkeit, um von unseren Interessen
in Anspruch genommen zu werden, anstatt
dass sie von Bindung und Alarm getrieben ist.
Oft fühlen sich Kinder mit Aufmerksamkeitsproblemen stark angezogen von Videospielen, wo ihre Aufmerksamkeitsfähigkeit sehr
stark verbessert wird. Wichtig ist hier, zu erkennen, dass Videospiele normalerweise nur
mit fragmentiertem Bindungsstreben funktionieren – es geht um Gewinnen, Beifall, Rangfolge, Status, Dominanz usw. – und außerdem
wohnt ihnen ein Element des Alarms inne. So
sind sie wie maßgeschneidert, um diese Art
von getriebener Aufmerksamkeit zu fesseln.
Darüber hinaus hat man festgestellt, dass diese
Arten von Videospielen die Bindungsschaltung
des Gehirns für Belohnung benutzt, eine stark
suchterregende Situation, da ihr jedes Gefühl
von Sättigung oder Erfüllung abgeht.
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Falsches Spiel

Darüber hinaus gibt es auch bestimmte Aktivitäten, die in keinster Weise als Arbeit zu
sehen sind und auch nichts mit der Realität zu tun haben; und dennoch sind sie auch
nicht dem Spiel zuzuordnen. Dazu gehören
vor allem sämtliche Beschäftigungsmöglichkeiten, die wir als „Unterhaltung“ (Entertainment) bezeichnen würden.
Anhand dieser grundlegenden Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel fallen die
meisten Videospiele automatisch aus dem
Rahmen echten Spiels heraus, auch wenn
die Spielindustrie das Gegenteil behauptet.
Was Videospiele für viele Menschen so anziehend macht, ist die Möglichkeit, sich das
Level auszusuchen, auf dem man mit größter
Wahrscheinlichkeit als Gewinner hervorgehen wird. Bei Videospielen geht es, bis auf
ganz wenige Ausnahmen, einzig und allein
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um das Ergebnis. Das Gemeine an dieser
Art von Aktivität ist, dass sie so aussieht, als
wäre sie echtes Spiel, und sie tritt sogar an die
Stelle des echten Spiels. Stellt man sich die
Welt des Spielens als einen Garten vor, dann
wären Videospiele so etwas wie das Unkraut,
das die zarteren, aber durchaus erwünschten Pflanzen zu ersticken droht. Die meisten
Menschen würden Videospiele als unproduktive Aktivität betrachten und hätten deswegen Mühe, sie der Kategorie Arbeit zuzuordnen. Abgesehen von ihrem irreführenden
Namen ist das der Grund dafür, dass wir
diese Aktivität mit echtem Spiel verwechseln. Aber ironischerweise sind wir im Arbeitsmodus, wenn wir uns mit Videospielen
beschäftigen. Wie wir sehen werden, bieten
diese in keinster Weise die Vorteile echten
Spiels. Darin liegt die wahre Gefahr, die sich
hinter dieser Aktivität verbirgt.

Die beste Antwort auf zerstreute Aufmerksamkeit wäre also, so viel wie möglich Zeit im Spielmodus zu verbringen. Kurz gesagt, würde dann
das Aufmerksamkeitssystem die so sehr benötigte Ruhe wertschätzen. Auf lange Sicht sollten
wir, angesichts der günstigen Bedingungen, die
das Spielen bereitstellt, eine tatsächliche Verbesserung erwarten können. Wir müssen bedenken, dass Pillen nur Symptome beheben;
Spielen ist die einzige natürliche Aktivität, die
wir kennen, die tatsächlich eine Heilung bewirken könnte.

Spielen bringt
gute Eltern her vor!

Wir müssen uns erinnern, dass Elternschaft
unser ältester Beruf und die bei weitem wichtigste Beschäftigung überhaupt ist. Es würden
keinen Sinn ergeben, nicht die Emotio-

nen und Instinkte zu besitzen, die uns dabei
helfen, diese Aufgabe zu erfüllen.
Kurzum: Ich glaube, die Schule der Natur
für Elternschaft liegt in diesem ganz besonderen Alphaspiel, wo wir für kleine Dinge
Sorge tragen und die Antwort für ihre angeblichen Bedürfnisse werden. Was hier passieren
muss, ist, dass der Alphainstinkt mit dem Fürsorglichkeitsinstinkt verdrahtet wird, der mit
den Emotionen der Verantwortung seinerseits
verdrahtet werden muss, und all das muss in
einem Kontext geschehen, wo wir die Antwort
für jemand anders sind – alles mit jeder Menge
Gelegenheit, es zu üben – in einem Kontext, wo
es nicht wirklich zählt.
Mit anderen Worten: Spielen ist die natürliche
Vorbedingung für intuitive Elternschaft, der
unsichtbare Schoß des fürsorglichen Alpha-Erwachsenen. Hier wird Elternschaft program-

miert. Das waren jedenfalls die Forschungsergebnisse bei Primaten; ich bin ziemlich sicher,
dass wir in dieser Hinsicht genauso sind.
Die Art von fürsorglichen Alpha-Spielen,
über die ich hier spreche, beinhaltet Rettungsspiele und -phantasien, im Spiel Fürsorge für
kleine Wesen zu übernehmen, die Pflege von
Kranken und Verwundeten. Auch dazu gehört,
dass wir fürsorgliche Alpharollen spielen und
uns mit den fürsorglichen Charakteren in Geschichten und Märchen identifizieren.
Mein Lebenswerk ist es, Erwachsenen zu
helfen, die Kinder, für die sie verantwortlich
sind, zu verstehen. Aber meine Arbeit scheint
bei zwei Typen von Eltern die besten Ergebnisse zu erzielen: Bei jenen, bei denen die natürliche Intuition fehlt, die aber wenigstens die
richtigen Fragen stellen, ist meine Arbeit wie
ein Heilmittel, es stellt ihre natürliche Intuition

durch das Herstellen von Erkenntnis her. Für
die große Mehrheit der Eltern allerdings bestätige ich nur, was sie intuitiv bereits wussten,
auch wenn ihnen das Vertrauen in sich selbst
diesbezüglich noch fehlte, besonders angesichts der widersprüchlichen Informationen,
denen die meisten heutzutage ausgesetzt sind.
Für viele dieser Eltern liefert das zustimmende Nicken der Entwicklungswissenschaften
den Grund, dem zu trauen, was ihre Intuition ihnen sowieso schon sagt. Die Vorbereitung
auf gute Elternschaft ist, so gesehen, buchstäblich ein Kinderspiel.
Prof. Dr. Gordon Neufeld, Vancouver, gehört zum
Kuratorium der Stiftung „Zu-Wendung für Kinder“. Das von
ihm begründete Neufeld-Institut ist in derzeit 8 Sprachen
weltweit für die bindungsbasierte entwicklungspsychologische
Schulung von Eltern und beruflich mit Kindern Arbeitenden
(und Spielenden) tätig, www.neufeldinstitute.de
Quelle: Aus dem Neufeld-Kurs „Spielen verstehen“
(engl. Original: Play 1.01)
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