
Eine Fortbildung zum Thema »Recht auf Spiel« weckte das
Interesse der Erzieherin Antje Grübnau, sich dieser Thematik
etwas intensiver zuzuwenden. Vieles hat sich verändert,
seit sie sich mit dem Thema »Spiel« tiefgründiger beschäf-
tigt und dem selbstbestimmten Spiel einen höheren Stel-
lenwert einräumt. Für Betrifft KINDER beschreibt sie ihre Er-
fahrungen in der Arbeit mit den Kindern ihrer altersgemisch-
ten Gruppe – drei der insgesamt 19 Kindern im Alter von
zwei bis sechs Jahren sind Integrationskinder – nachdem sie
diese über ihre Rechte nicht nur informiert, sondern auch
sehr viel dafür ins Rollen gebracht hat, um den Kindern zu
ermöglichen, ihre Rechte einzufordern und selbst zu bestim-
men, wann, was und wie sie lernen möchten. 

Wenn ich mich an meine Lehrzeit von 1986 bis 1989 und an
die vielen ersten Jahre meiner Arbeit als Erzieherin erinnere,
gehen mir Sätze wie »geplantes und begleitetes Spiel«
durch den Kopf und Erinnerungen an zwei- oder vierwöchige
Planungen. Dass sogar »Spiel« geplant wurde, empfand ich
schon damals als sehr anstrengend. Dieses Vorgehen ließ

den Kindern und den ErzieherInnen wenig Raum für sponta-
ne, situationsabhängige, eigenständige Entscheidungen und
war insofern nicht unbedingt zufriedenstellend für beide
Seiten. Diverse festgelegte Zeiten, wie Mittagessen, Mittags-
ruhe, Vesper, etc., unsere täglichen Beschäftigungsangebote
und die Angebote, die von außen in der Kita angeboten
wurden, störten Kinder beim Dranbleiben an der Sache.

Nicht selten wurde ihr Spiel unterbrochen, um dem tägli-
chen Aufenthalt im Freien gerecht zu werden. Nach der Auffor-
derung aufzuräumen, weil wir in den Garten oder spazieren
gehen wollten, räumten die meisten Kinder ohne Wider-
spruch auf, beendeten ihr noch nicht fertiges Spiel, zerstör-
ten ihre Bauwerke und folgten unserer Aufforderung. Ob-
wohl wir oft vereinbarten, dass sie ihre Bauwerke stehen
lassen durften, hatten sie nach den anderthalb bis zwei Stun-

den an der frischen Luft meist keine Lust mehr daran weiter
zu bauen und mussten letztendlich doch alles wegräumen,
weil ja später der Platz zum Schlafen benötigt wurde. 

Wer entscheidet?

Selbstverständlich ist es auch mal sinnvoll, Impulse zu ge-
ben, damit die Kinder an weiteren Spielen Interesse haben
und vielleicht noch neue Varianten entdecken. ErzieherInnen
sollten die von den Kindern gewählte Spielidee jedoch nicht
aktiv dominieren.1 Ihr, durch die UN-Kinderrechtskonvention
Artikel 31 gesichertes Recht auf Spiel soll freiwillig und ei-
genständig ausgeübt werden können und nicht durch Er-
wachsene angeregt werden2, denn sonst wäre es kein selbst-
bestimmtes freies Spiel mehr. 

Hat das nicht auch etwas mit Macht zu tun und wenig mit
dem Willen der Kinder, wenn ich entscheide, was, wann,
wie, wo und wie lange gespielt wird und wann das Spiel be-
endet wird? Wer entscheidet, was »Spielen« ist? 
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Spiele Kind, spiele!
Wie das Recht auf Spiel meine Arbeit veränderte

Bildung ist etwas Wunderbares. Doch sollte man
sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass wirklich
Wissenswertes nicht gelehrt werden kann.

Oscar Wilde



Wir alle kennen Sätze wie: »Das ist doch kein Spiel!« oder
»Also spielen sieht anders aus!«. Die Vorstellungen, wie
ein Spiel auszusehen hat, sind vielfältig und von unseren ei-
genen Erfahrungen geprägt. In einer Elternversammlung
zum Thema Spiel fragte z.B. einmal eine beunruhigte Mutter,
deren Kind zu Hause seit Wochen immer nur Autos von
einer Rampe herunter fahren lässt, was es denn dabei lerne.

Zusammen mit allen anwesenden Eltern besprachen wir
die Situation und stellten fest, dass viele vermeintliche Klei-
nigkeiten außer Acht gelassen wurden. Zum Beispiel, dass
das Kind mit sehr unterschiedlichen Autos spielte. Es gab
große und kleine Autos, kleine Autos mit großen Rädern und
große mit kleinen Rädern und es gab farbliche Unterschiede.
Manchmal ließ das Kind die Autos von unterschiedlichen
Höhen abfahren, manchmal beladen, manchmal nicht, manch-
mal mit Schwung, manchmal ohne, manchmal mit Hindernis
vor der Rampe usw. 

Beim Analysieren der Situation wurde allen – mich selbst
einbegriffen – deutlich, wie viel Lernpotential die vermeint-
lich einseitige Handlung hat. Und wir stellten alle mal wieder
fest, wie wichtig das genaue Beobachten von Handlungen
ist. Das Kind hatte offensichtlich Interesse und Spaß an sei-
nem Spiel und vielleicht sammelte es dabei viele Erfahrungen
über Eigenschaften wie Fahrverhalten und Geschwindigkeit
der verschiedenen Autos und die Auswirkung besonderer Be-
dingungen.

Dieses Erlebnis ließ mich meine eigene Arbeitsweise erneut
und von Grund auf reflektieren: Wessen Werte, wessen
Regeln, wessen Normen gelten im Spiel? Ich stellte alles in
Frage. 
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Begegnung auf Augenhöhe

In der Folge veränderte sich an erster Stelle meine Bezie-
hung zum Kind. Obwohl ich schon immer eine tragende,
vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern hatte, bemerkte
ich, dass diese trotz der vorhandenen Fundamente auf ein
anderes Level gehoben wurde. Die Begegnung der Kinder
auf Augenhöhe hatte noch mehr Bedeutung bekommen und
meine Person als Erzieherin war eine andere geworden. Das
Spiel der Kinder genauer zu betrachten, um zu erkennen,
was das Kind gerade tut und welche Lernthemen dahinter
stecken könnten, wurde eine Zeit lang für mich zur Lern-
aufgabe. Was ich dabei erkannte, bestätigte mich in meinem
Vorsatz dem Spiel den Platz einzuräumen, der ihm zusteht.
Nicht ich bin es, die Kinder mit Wissen füllt, sondern ihre
Neugier, ihr Wille alles zu erforschen und zu entdecken,
genauso wie ihr Spaß und ihre Freude an dem, was sie tun. 

Ich sehe mich jetzt mehr als unterstützende, helfende
Hand, als Ansprechpartnerin. Ich höre den Kindern zu, be-
obachte, wecke Interesse, besorge Material, plane Projekte
mit ihnen und schaffe Bedingungen, damit sie ihrem freien
selbstbestimmten Spiel nachgehen können. Und wenn es
von den Kindern gewünscht ist, bin ich manchmal selbstver-
ständlich auch ihre Mitspielerin. 

Auf die Probe gestellt

Nachdem ich den Kindern in einem Gesprächskreis von ihrem
Recht auf Spiel erzählte und ihnen erklärte, über welche
Entscheidungsfreiheit sie verfügen, begannen einige von
ihnen sofort, andere zögerlich, ihre Rechte einzufordern und
testeten auf verschiedene Weise aus, wie ernst es mir damit
war.

Ist es nur eine Laune? Sind es nur Worte oder kann man
mir vertrauen? Sind die Regeln fest verankert oder sind es
Regeln nach meinem persönlichen Belieben? Was passiert,
wenn ich Bedürfnisse mitteile? Was passiert, wenn ich
»Nein« sage? 

All das probierten die Kinder nun aus. Damit stellten sie
mich auf eine harte Probe und obwohl die Kinder bei mir
schon vorher wenige Regeln und viel Freiraum hatten,
musste ich meine eigenen Bedürfnisse in einigen Punkten
noch weiter zurückschrauben.

Zum Beispiel war ich damit gefordert zuzulassen, dass die
Kinder alle möglichen Materialien umfunktionierten, und
auszuhalten, dass die Kinder während der Kitazeit nicht
täglich an der frischen Luft waren. 

Das veranlasste mich, meine gelernten, geforderten und
auch teils übernommenen Einstellungen zum Thema Spiel
erneut zu überdenken. Für was habe ich Sorgen zu tragen
und wann habe ich mich bewusst zurückzunehmen und

den Kindern zuzutrauen, dass sie ihren Weg in ihrem Tempo
gehen können und nicht alle Kinder zur gleichen Zeit die-
selben Lernergebnisse erzielen müssen? 

Das Herauszufinden erforderte intensives Reflektieren mei-
ner eigenen Bedürfnisse und kritisches Hinterfragen meiner
eigenen Motivation, wie z.B. meines Anspruchs, den Kindern
Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln und einen guten Start
in der Schule zu ermöglichen, aber auch den Erwartungen

der Gesellschaft und der Eltern an die Kita als Bildungs-
einrichtung zu entsprechen. 

Immer wieder kam mir damals der Begriff Vorschule in den
Sinn. Oft fühlte ich mich innerlich zerrissen zwischen dem
vorherrschenden Bild der Vorschule und meinem Bedürfnis,
den Kindern die ihnen zustehenden Rechte – zu welchen
doch auch das freie Spiel gehört – einzuräumen. Fragen ka-
men in mir auf wie z.B.: Müssen alle Kinder, nur weil jetzt
gerade Frühling ist, dasselbe Frühlingslied erlernen? Hinter
dem Erlernen von Liedern stehen ja auch wichtige Lernin-
halte, wie z.B. die Förderung der Merkfähigkeit, der Sprache,
der Melodie etc. ... Können Kinder das nicht auch mit ihren
selbst gewählten Liedern lernen?
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Jeder kann sich nur so gut selbstverwirklichen, 
wie es seine Umgebung zulässt.

Arthur Koestler



Immer dasselbe Lied ....

In meiner Gruppe singen die Kinder zurzeit vor allem Lieder
von Helene Fischer und aus ihren Lieblingsserien. Muss es
das Frühlingslied sein? Oder immer dasselbe Weihnachtslied
zu Weihnachten? Mir zumindest nahm diese Pflichtübung
regelmäßig die Freude an der Vorweihnachtszeit. Erging es
auch den Kindern so? Wollten sie es singen oder gehörte
es einfach dazu, so wie das Frühlingslied zum Frühjahr?
Auch Dank dieser Fragen erlangte ich mit der Zeit eine an-
dere Sichtweise auf das Lernen der Kinder. Eine Sichtweise,
in der das Kind soziale Kompetenzen entwickelt und grund-
legende Fähigkeiten und Fertigkeiten erwirbt. 

Als ich dann noch hörte, dass Kinder bis zum sechsten
Lebensjahr ca. 15.000 Stunden spielen sollten – also 7
bis 8 Stunden täglich! –, gab das dem Ganzen eine weitere
neue Dimension. Die Spielanalyse einer Freundin in ihrer
Kita zeigte nicht nur, dass die Kinder lediglich 3 bis 4 Stun-
den täglich spielten und dabei zudem nicht selten unterbro-
chen werden. 

Weil ich herausfinden wollte, was passiert, wenn ich den
Kindern das Recht einräume, ihr Spiel selbst zu planen und
selbst zu entscheiden, was sie spielen möchten, mit wem
und wie lange, gab ich zwei eindeutige Regeln bekannt:
Jedes Kind darf 1) alles ausprobieren und spielen, solange
es weder sich selbst noch andere damit gefährdet und
räumt 2) seine Materialien oder Spielsachen wieder auf, so-

fern es nicht mehr damit spielen möchte. Seitdem sieht es
bei uns manchmal etwas chaotisch aus. Wenn Kinder selbst-
bestimmt spielen dürfen, entspricht das nicht unbedingt
unseren Vorstellungen vom Spielen. Da wird auch schon
mal alles ausgeräumt, übereinander gestapelt oder einfach
in irgendeine Ecken gepackt. Manchmal sind Kinder wild
und laut, was ebenfalls den Eindruck von Chaos und Unord-
nung vermitteln kann. 

Es war für mich ein Lernprozess, dies auszuhalten und auch
zuzulassen. Ich gewöhnte mir an, ab und zu nachzufragen,
um die Gedanken der Kinder beim Spiel besser zu verstehen.
Zu meinem Erstaunen gibt es immer eine Idee oder Erklärung
von den Kindern. Zum Beispiel der umgedrehte Tisch mit ei-
nem Stuhl darauf und einem Rollbrett darunter, der als Kehr-
maschine durch die Räume fährt und alles Mögliche vor sich
her schiebt. Das war für mich durchaus gewöhnungsbe-
dürftig, aber auch interessant und kreativ. Auch weil ich auf-
grund der neuen Regeln mehr Zeit hatte, um die Kinder
zu beobachten, fiel mir auf, dass sie jetzt viel intensiver spie-
len. Sie tauchen tiefer als zuvor in ihr Spiel und ihre Rollen
ein, weil sie jetzt mehr Zeit haben und ihr Spiel – wer spielt
mit, womit spielen wir und nach welchen Regeln – selbst
gestalten. Mal wird das Spiel erweitert oder verändert, mal
werden Rollen getauscht oder es kommen MitspielerInnen
dazu oder gehen, neue Rollen werden ausgehandelt, andere
Räume und Spielgruppen einbezogen oder das Spiel für
einige Zeit unterbrochen, um einer anderen Idee nachzugehen. 
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Ein bisschen selbstbestimmt gibt es nicht

Die Kinder müssen jetzt nicht mehr – wie früher – alles
wieder einräumen, bevor ihr Spiel beendet ist, denn jetzt
entscheiden sie selbst, wie lange sie spielen und ob sie in
den Garten wollen oder im Haus spielen möchten. 

Gewöhnungsbedürftig war für mich auch, dass die Kinder
in der ersten Zeit nicht in den Garten wollten, sondern von
ihrem Recht Gebrauch machten, in den Räumen zu spielen.
Dies zog Diskussionen und Fragen einiger Eltern nach sich,
die den nachvollziehbaren Wunsch hatten, dass ihre Kinder
an die frische Luft kommen. Als ich ihnen den Hintergrund
erklärt hatte, reagierten sie erfreulicherweise sehr verständ-
nisvoll. 

In einer Elternversammlung spielten meine Kolleginnen und
ich mit den Eltern und erkundeten mit ihnen die Bildungsbe-
reiche und Lernthemen in unseren Spielen. Die Eltern konnten
nachvollziehen, dass es für ihre Kinder wichtig ist, ihr Spiel
und ihre Tätigkeiten bis zu Ende zu führen, und nicht mit-
tendrin herausgerissen oder gestört zu werden, weil ihnen
das – genauso als würden wir unsere Dinge oder Vorhaben
nicht zu Ende bringen können – den Spaß und die Freude
am Entdecken, Ausprobieren und Experimentieren nimmt.
Mittlerweile möchten die Kinder übrigens auch wieder im
Garten spielen. Dann sprechen wir ab, wer mit den Kin-
dern im Haus bleibt und wer mit den anderen in den Garten
geht. Auf diese Weise ist es zudem möglich, dass Kinder
sich entscheiden, später raus oder früher wieder rein zu
gehen. Die Kinder spielen jetzt ,wo sie wollen. Sie dürfen

ihre Spielmaterialien zweckentfremden und verändern, sie
dürfen alle uns zur Verfügung stehenden Räume nutzen, ein-
schließlich Bad und Garderobe. 

Für sich sein können

Seit einiger Zeit ist der Lieblingsort der Kinder »Die Ruhe«.
Gleich nach dem Frühstück begeben sich einige von ihnen
in die Garderobe oder in andere Nischen mit dem Hinweis:
»Wir haben jetzt hier unsere Ruhe«. Wobei Ruhe nicht ruhig
bedeutet, sondern einfach alleine sein. Selbst die Kleinsten
haben das von den Großen übernommen. Anfangs fragte
ich mich, wovon wollen die Kinder Ruhe haben? Nerve oder
störe ich sie? Fühlen sie sich kontrolliert? Es war nicht un-
bedingt angenehm, mir diese Fragen zu stellen. Dann nahm
ich allen Mut zusammen und fragte einfach mal nach, nicht
ohne damit zu rechnen, dass ich eine unangenehme Antwort
bekommen könnte. Die Antwort war: »Wir wollen einfach
nur die Ruhe haben.« Dort, in »der Ruhe« reden und lachen
sie, spielen, tragen Konflikte aus, schließen Kompromisse
und das auch ohne mich. Die Kinder möchten selbstbe-
stimmt spielen! Sie möchten sich in ihrem Spiel frei entfalten.
Sie möchten keine Erwachsenen, die sich in ihr Spiel ein-
mischen. Alle von mir vorher durchdachten Situationen, die
eventuell auftauchen könnten, blieben aus. Ich ließ es zu,
gab ihnen die Möglichkeit und das Vertrauen und sie zeigen
mir, dass es das wert war. Sie zeigen mir, dass sie sehr
wohl in der Lage sind, altersabhängig für eine gewisse Zeit
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auch ohne direkte Aufsicht zu spielen. Manchmal möchten
z.B. auch die Mädels oder auch die Jungs unter sich sein.
Sich abgrenzen zu dürfen, ist bereits Kindern im Kinder-
gartenalter ein Bedürfnis. Mittlerweile ist »Die Ruhe« ein
fester Bestandteil in unserem Tagesablauf.

Lösungen für alle finden

Den Tagesablauf so zu verändern, dass von den Kindern
nicht gewollte Unterbrechungen vermieden werden, war
nicht immer einfach. Weil z.B. ja auch die Köchin ihren Zeit-
plan und ihre Wünsche hatte. Festgelegte Zeiten, wann
der Essenwagen wieder in der Küche zu sein hat, machten
eine flexible Handhabung schwierig. Auseinandersetzungen
waren daher für mich nicht immer unumgänglich. Manch-
mal fühlte ich mich nicht verstanden, wenn ich um mehr Zeit
für die Kinder bat. Ich finde jegliche Rechte der Kinder
müssen vom gesamten Haus getragen und zugunsten der
Kinder umgesetzt werden und ich muss zugeben, dass ich et-
was hartnäckig bin. Aber ich habe mich nunmal für die
Kinder und ihre Rechte entschieden und wir konnten gemein-
same Lösungen finden. 

Die Essenszeiten wurden etwas ausgedehnt und wir essen
jetzt in zwei Gruppen. Die Kinder entscheiden, wann sie
essen möchten bzw. wann es für sie besser passt, ihr Spiel
für eine gewisse Zeit bereitwillig zu unterbrechen. Dass
diese Entscheidung von den Kindern unkompliziert und ent-
spannt getroffen wird, wundert mich nicht. Geht es uns nicht
genauso? Fühlen wir alle uns nicht auch wohler, wenn wir
ohne Druck entscheiden können? 

Auch die allgemeine Mittagsruhe haben wir abgeschafft,
damit die Kinder nach dem Mittagessen ihrem Spiel weiter
nachgehen können. Von unseren insgesamt 19 Kindern ruhen
sich zurzeit vier oder fünf Kinder aus. Wer von ihnen nach
20 oder 30 Minuten nicht eingeschlafen ist, steht wieder auf.
Um unsere eigenen Pausenzeiten zu gewährleisten, arbei-
ten wir während der Ruhezeit gruppenübergreifend mit un-
serem Nachbarbereich. 

Es ist mir durchaus bewusst, dass wir noch weitere Schrit-
te gehen können und müssen. Weil Schwierigkeiten beson-
ders dann auftreten, wenn unterschiedliche Sichtweisen oder
Einstellungen von KollegInnen aufeinanderprallen, begrüße
ich es, dass unser Träger in seinem aktuellen Kinderschutz-
konzept mit der folgenden Formulierung ein unmissverständ-
liches Statement gesetzt hat und damit einer willkürlichen
Auslegung entgegenwirkt: 

»Die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in unseren
Kindergärten ist Grundlage für das ›Bild vom Kind‹, das in
den Zielen, den Haltungen, im Verhalten und in den Konzep-
ten der Teams sowie jeder Pädagogin und jedes Pädagogen
sichtbar wird. (...) Kinder werden im Alltag von unseren

Pädagoginnen/Pädagogen gezielt ermuntert, sich aktiv zu
beteiligen. Sie werden selbstverständlich beim Spielen, beim
Essen, beim Ruhen/Entspannen, bei Übergängen sowie in
Projekten zu eigenen Entscheidungen herausgefordert und
wohlwollend ermutigt, ihren eigenen Bedürfnissen nach-
zugehen (vgl. dazu Berliner Bildungsprogramm S. 38 und
folgende)3. 

Auch »Nein« sagen lernen

Seit die Kinder wissen, dass sie das Recht haben, über ihr
Spiel zu bestimmen und selbst zu entscheiden, wo, wann
und mit wem sie was wie lange spielen möchten, haben sie
nicht nur begonnen, mehr selbst zu entscheiden, zu fordern,
zu diskutieren und Kompromisse zu schließen, sondern
auch deutlich »NEIN« zu sagen, wenn sie ihre Bedürfnisse
eingeschränkt sehen. 

Das Selbstbewusstsein der Kinder ist dadurch erneut ge-
wachsen. Die Erfahrung ihrer Selbstwirksamkeit führte dazu,
dass sie mehr für sich selbst einstehen und für sich und
andere sorgen. Sie spielen intensiver, ausdauernder und
konzentrierter und sind wunderbar kreativ im Umgang mit
ihren Spielmaterialien. 

Ich habe mehr Zeit zum Beobachten und mehr individuelle
Zeit mit den Kindern, die es wünschen. Ich »musste« fest-
stellen, dass Kinder auch ohne meine gutgemeinten Be-
schäftigungen begannen mit Mengen zu hantieren, Buch-
staben und Wörter abzuschreiben, Lieder zu lernen, sich im
motorischen Bereich zu üben, zu forschen, zu experimen-
tieren und sich auszuprobieren. 

Meine Aufgabe besteht darin, die Lernthemen der Kinder
ernst zu nehmen, aufzugreifen und zu unterstützen, indem
ich ihnen eine vielfältige, anregende und neugierig machen-
de Umgebung zur Verfügung stelle, in der sie alle Facetten
des Spielens kennenlernen und vielfältige Erfahrungen in
allen Bildungsbereichen machen können. 

1 siehe Berliner Bildungsprogramm, S. 40
2 Broschüre (2011): »Kinder haben ein Recht auf Spielen!«, herausgegeben

vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V., 2. Aufl., S. 5
3 Kinderschutzkonzept-Kindergärten NordOst – Eigenbetrieb von Berlin
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