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Kapitel Eins: Einführung in das Handbuch
1.1

Wofür wurde dieses Handbuch erstellt?

Das Handbuch Spielfreundliche Schulen wurde im Rahmen des europäischen Projekts "Children's
Access to Play" (CAPS) erstellt. CAPS, ein von Erasmus+ Programm finanziertes Projekt (2017-2020)
wurde in Großbritannien, Ungarn, der Slowakei, der Tschechischen Republik, Polen und Österreich
umgesetzt. Es zielte darauf ab, Schulen dabei zu unterstützen, spielfreundlicher zu werden. Das
Projekt war ein Wissenstransfer zweier britischer Konzepte:
•
•

Playwork, ein Ansatz zur Arbeit mit Kindern, um Räume zu schaffen und zu erhalten, in
denen sie spielen können1, und
das in Großbritannien ansässige OPAL-Programm (Outdoor Play and Learning)2, ein von
einem Mentor unterstütztes Schulverbesserungsprogramm.

Das Projekt entwickelte Qualitätskriterien, um Schulen bei der Arbeit auf ein spielfreundliches
Schullabel und einen Schulungskurs für Schulpersonal mit begleitenden Lernressourcen
einschließlich dieses Handbuchs zu unterstützen. Die Informationen beziehen sich hier hauptsächlich
auf Grundschulen, obwohl Aspekte davon auch für Kindergruppen, Kindergärten und für ältere
Kinder nützlich sein können.
Der Hauptzweck dieses Handbuchs ist es, Schulen zu unterstützen, die den Prozess durchlaufen
wollen, eine spielfreundliche Schule zu werden. Es stellt jedes der Qualitätskriterien vor und bietet
Hintergrundinformationen, Forschungsergebnisse, konzeptionelle und praktische Werkzeuge für
Schulen. Es sollte in Verbindung mit dem Dokument Qualitätskriterien3 verwendet werden, das
nähere Angaben zu den Indikatoren enthält und Vorschläge für Nachweise enthält.
Es ist beabsichtigt, dass das Handbuch Spielfreundliche Schulen ein nützliches Referenzdokument für
diejenigen sein wird, die bereits das Spielen in ihrer Schule erleichtern, aber auch Inspiration und
praktische Informationen für diejenigen bieten wird, die Dinge in Gang bringen und das, was sie
bereits tun, verbessern möchten. Es gibt viel zu feiern und anzuerkennen in der Vielfalt und Qualität
dessen, was bei den Spielmöglichkeiten für Kinder in Schulen bereits erreicht wurde. Es ist jedoch
unbestreitbar, dass heute mehr Druck auf die Kinder ausgeübt wird, und die Schulen sind gut
beraten, um die Gelegenheit zu nutzen, den Kindern (noch) bessere Spielmöglichkeiten zu bieten
und ihre Schulzeit glücklicher und erfüllter zu gestalten.
Das Handbuch kann auch als Ressource bei der Durchführung des Kurses Spielfreundliche Schulen
verwendet werden. Abschnitt 8 beinhaltet eine Zuordnung der Handbuchinhalte zu den Modulen
des Trainingskurses. Es enthält Informationen, die neue Forschungen und Entwicklungen
widerspiegeln, sowie eine Reihe von Informationen über neue und aktuelle Schulprojekte und initiativen, einschließlich der Arbeit von OPAL (Outdoor Play and Learning). Die Informationen für
1

http://www.playengland.org.uk/playwork-2/
https://outdoorplayandlearning.org.uk/
3
CAPS Qualitätskriterien: Auszeichnung für spielfreundliche Schulen http://www.playfriendlyschools.eu/copy-of-the-quality-criteria
2
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das Handbuch stammen aus einer Vielzahl von Quellen innerhalb und außerhalb des europäischen
Netzwerks Children's Access to Play; sofern es zitierbare Quellen gibt, werden diese im Text genannt.
Dieses Handbuch enthält Informationen und Ideen für Praktiker*innen in ganz Europa und darüber
hinaus. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.playfriendlyschools.eu

1.2

Warum ist es wichtig, eine spielfreundliche Schule zu sein?

Spiel ist im Mittelpunkt des Lebens eines Kindes. Spielforscher*innen vermuten, dass das Spiel der
Standardmodus der Kinder ist, ihre Art, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Es kann zur
Entwicklung wichtiger Fähigkeiten beitragen, wie z.B. wie Kinder ihre Emotionen regulieren und
unter Stress bewältigen, und es kann ihnen ermöglichen, starke Beziehungen zu Gleichaltrigen und
Mitarbeitern aufzubauen und offen für Neues zu sein. Peter Blatchford, Professor für Psychologie
und Pädagogik am University College London Institute of Education, UK, forscht seit 1995 über
Pausenzeiten. Er meint:
„Interaktionen und Beziehungen zwischen Kindern sind wichtig. Die Art und Weise, wie sie die
Aufmerksamkeit auf eine Aktivität richten, Freundschaften, Loyalität und Vertrauen entwickeln
und mit Konflikten umgehen, sind alles Fähigkeiten, die sie lernen müssen, um effektiv im
Klassenzimmer zu lernen und als Teammitglied zu arbeiten. Dazu brauchen sie unstrukturierte
Spielzeiten und Pausenzeiten bieten die Möglichkeit zu spontanem Sozialverhalten im frei
gewählten Spiel.“4

Darüber hinaus ist der große Beitrag des Spiels zum Leben seine Vitalität und das Vergnügen, das es
bringt. Das ist mehr als ein Luxus, es gibt uns allen eine größere Befriedigung, lebendig zu sein.
Kinder, die Zeit und Raum zum Spielen finden, sind eher glücklicher, ruhiger und engagierter in
anderen Aspekten des Schullebens. Abgesehen von den sozialen Vorteilen, die Schüler*innen durch
qualitativ hochwertige Spielmöglichkeiten innerhalb des Schultages erhalten, wissen wir aus der
Sicht der Schule, dass dort, wo Schulen gute Bedingungen für die Unterstützung des Spiels haben, sie
einen deutlichen Rückgang von Verhaltensproblemen und Unfällen feststellen, was viel Zeit und
Geld für die Lehrer*innen bei der Lösung dieser Problematik spart.
Unsere Freunde von OPAL erzählen uns, dass Kinder in Großbritannien durchschnittlich 20% ihrer
Schulzeit (1,4 Jahre Grundschulleben oder einen Tag pro Woche) in den Pausen verbringen. Vor
diesem Hintergrund lohnt es sich sicherlich, gründlich darüber nachzudenken, wie diese Zeit genutzt
wird. Ihre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Schulen, die den OPAL-Prozess durchlaufen haben
und die über 500.000 Kindern betreuen, zeigen folgende Erfolge:
•
•
•
•
•
•
•

Kinder genießen die Spielzeiten mehr;
Sie kehren leichter zum Lernen zurück – Lehrer*innen berichten von bis zu 20 Minuten
zusätzlicher Unterrichtszeit nach den Spielpausen;
es gibt ein besseres Engagement beim Lernen;
Die Beziehungen zwischen Schulmitarbeiter*innen und Schüler*innen sind besser;
es gibt weniger Verhaltensprobleme;
Kinder suchen weniger Hilfe bei Konflikten und Unfällen;
es gibt eine Verringerung der Unfälle, weil es weniger zielloses Herumlaufen gibt;

4

Interview mit Peter Blatchford in TES, Juli 2018:
https://england.magazine.tes.com/editions/edition_edition_edition_5310.england/data/383715/index.html
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•
•
•
•

Kinder sind körperlich aktiver;
Verbesserung der körperlichen Aktivität und des Leseverhaltens;
Kinder engagieren sich in einer Vielzahl von Spielformen miteinander, oft mit Kindern, mit
denen sie sonst nicht in Kontakt getreten wären;
Die Schule ist im Allgemeinen ein glücklicherer Ort.

Im Allgemeinen sind die Kinder glücklich, ausgeglichen, geistig und körperlich gesund und offen für
Neues. Mit anderen Worten, Zeit und Raum für das Spielen am Schultag zu schaffen, hilft und
behindert nicht die Bildung der Kinder.
Gute Spielmöglichkeiten sind nicht nur eine gute Sache, um das Glück und das Wohlbefinden der
Kinder und der Schule zu unterstützen, sondern auch etwas, das man aus der Sicht der Kinderrechte
ernst nehmen sollte. Artikel 31 der Konvention der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes
(UNCRC) besagt, dass Kinder und Jugendliche das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel- und
Freizeitaktivitäten sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben haben. Im Jahr
2013 veröffentlichte der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes einen Allgemeinen Kommentar zu
Artikel 31, eine offizielle Erklärung für die nationalen Regierungen, in der die Bedeutung des Artikels
erläutert, seine Bedeutung betont und Leitlinien für die Rechenschaftspflicht der Regierungen bei
der Umsetzung gibt. Der Allgemeine Kommentar spezifiziert Artikel 31 folgendermaßen:
„Spiel und Erholung sind für die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder von wesentlicher
Bedeutung und fördern die Entwicklung von Kreativität, Phantasie, Selbstvertrauen,
Selbstwirksamkeit sowie körperlicher, sozialer, kognitiver und emotionaler Stärke und
Fähigkeiten. Sie tragen zu allen Aspekten des Lernens bei. Sie sind eine Form der Teilnahme am
Alltag und haben für das Kind einen inneren Wert, allein in Bezug auf den Genuss und die Freude,
die sie bieten.“

In dem Allgemeinen Kommentar wird die Verantwortung der Regierungen für die Anerkennung,
Einhaltung und Förderung der Rechte nach Artikel 31 umrissen und ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass den Schulen dabei eine wichtige Rolle zukommt, auch durch die Bereitstellung
von Außen- und Innenräumen, die Möglichkeiten für alle Spielformen und für alle Kinder bieten, und
dass die Struktur des Schultages genügend Zeit und Raum zum Spielen lassen sollte.5

1.3

Das Playwork-Ethos

Im Vereinigten Königreich gibt es einen Beruf namens Playworker, der die Schaffung und Pflege von
Spielräumen für Kinder beinhaltet. Playwork ist auch die Unterstützung von Erwachsenen auf
unauffällige Weise, um das frei gewählte Spiel zu unterstützen. Playworker helfen einem Kind bei
Bedarf, sind aber bestrebt, so unauffällig wie möglich zu sein, damit die Kinder ihr Spiel selbst
steuern können. Ein erfahrener Playworker ist in der Lage, das Spielerlebnis des Kindes zu

5

Der allgemeine Kommentar 17 wird in Kapitel 5 dieses Handbuchs etwas ausführlicher behandelt.
Eine Zusammenfassung in englischer Sprache finden Sie hier: http://ipaworld.org/wpcontent/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf und Volltexte hier:
http://ipaworld.org/childs-right-to-play/article-31/general-comment-17/
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bereichern, sowohl in Bezug auf die Gestaltung und Ausstattung der physischen Umgebung als auch
auf die Einstellungen und die Kultur innerhalb der Umgebung.
Playwork hat ihren Ursprung in Europa, als während und nach dem Zweiten Weltkrieg Kinder beim
Spielen in den Trümmern von ausgebombten Gebieten beobachtet wurden, die in den Trümmern
klettern und Höhlen bauen und Dinge aus gefundenen Materialien spielen. Lady Allen of Hurtwood
wurde vom dänischen Landschaftsarchitekten C. Th. Sorenson inspiriert, der erkannt hatte, dass
Kinder lieber mit losen Teilen („loose parts“) wie Stöcken, Steinen, Kisten, Seilen und anderen leicht
verfügbaren Materialien spielten, als auf den traditionellen Spielplätzen, die er zuvor gebaut hatte.
1943 baute er in Emdrup, Dänemark, einen neuen Spielplatz, den er als Schrottplatz („junk
playground“) bezeichnete, einen Ort, an dem Kinder alles schaffen und bauen konnten, was ihre
Fantasie erlaubte. Lady Allen brachte dieses Spielgerätekonzept nach England und benannte sie in
Abenteuerspielplätze um. Sie wurden von Erwachsenen betreut, deren Rolle darin bestand,
Materialien zu beschaffen und allgemein zu unterstützen, aber nicht direkt einzugreifen, wenn
Kinder spielten. Obwohl sich Erwachsene zuvor für die Unterstützung des frei gewählten Spiels
eingesetzt hatten, gilt die Abenteuerspielplatzbewegung in Großbritannien als Grundlage für das
heutige „Spiel-Ethos“.
Im Vereinigten Königreich gibt es heute eine Reihe von Orten, an denen Playwork stattfindet,
darunter Ferienspiel-Angebote, Abenteuerspielplätze, Krankenhausspielräume, außerschulische
Vereine und aufsuchende Spielprojekte, an denen Playworker in Parks und an mobilen
Spielbusprojekten arbeiten. Was in diesen sehr unterschiedlichen Umgebungen üblich ist, ist ein
starker Bezug auf das britische Playwork-Ethos, das in acht Leitsätzen, den Playwork Principles,
enthalten ist.
Diese Grundsätze bilden den professionellen und ethischen Rahmen für Playwork und diese werden
im Folgenden vorgestellt. Schulen, die danach streben, spielfreundlich zu sein, profitieren vom
Verständnis des Playwork-Ethos. Die Playwork-Prinzipien haben den Inhalt der Qualitätskriterien für
spielfreundliche Schulen, das Trainingsmanual und dieses Handbuchs stark beeinflusst.

1.3.1 Die Playwork-Prinzipien
Die Playwork-Prinzipien, insgesamt 8, bilden einen ethischen Rahmen für den Playwork-Sektor. Sie
wurden 2005 von einer Gruppe erfahrener Praktizierender, Trainer*innen und Pädagog*innen
verfasst, die sich intensiv mit dem Spielzeugsektor beraten haben. Sie haben einen großen Einfluss
ausgeübt, da sie nicht nur darlegen, was der Sektor unter dem Begriff Spiel versteht, sondern auch,
was die Schlüsselqualitäten der Mitarbeiter*innen sind, die für die Bedingungen verantwortlich sind,
unter denen Kinder spielen können. Die Playwork Prinzipien sind die Basis für Qualifizierungs- und
Trainingskurse und sind in den Unterlagen stark vertreten. Die Grundsätze legen fest, dass sich die
Spielprofis bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für das Spiel einsetzen und
Reflexionsfähigkeiten entwickeln müssen, um sicherzustellen, dass das Personal Kinder dabei
unterstützt, die Freiheit zum Spielen zu haben. Im Wesentlichen legen die Prinzipien fest, was
einzigartig ist und was zu schätzen ist, wenn es darum geht, das frei gewählte Spiel zu unterstützen.
1. Alle Kinder und Jugendlichen müssen spielen. Der Impuls zum Spielen ist angeboren. Spiel ist
eine biologische, psychologische und soziale Notwendigkeit und von grundlegender
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Bedeutung für die gesunde Entwicklung und das Wohlbefinden von Individuen und
Gemeinschaften.
2. Spiel ist ein Prozess, der frei gewählt, persönlich gesteuert und intrinsisch motiviert ist. Das
heißt, Kinder und Jugendliche bestimmen und kontrollieren den Inhalt und die Absicht ihres
Spiels, indem sie ihren eigenen Instinkten, Ideen und Interessen folgen, auf ihre eigene
Weise und aus ihren eigenen Gründen.
3. Der Hauptfokus und die Essenz von Playwork besteht darin, den Spielprozess zu
unterstützen und zu erleichtern, und dies sollte die Entwicklung der Spielpraxis, der
konzeptiven Planung sowie der Aus- und Weiterbildung beeinflussen.
4. Für Playworker hat der Spielprozess Vorrang und die Playworker fungieren als Befürworter
des Spiels, wenn sie sich mit den Erwartungen von Erwachsenen befassen.
5. Die Rolle des Playworkers besteht darin, alle Kinder und Jugendlichen bei der Schaffung
eines Raumes zu unterstützen, in dem sie spielen können.
6. Die Reaktion des Playworkers auf das Spielen von Kindern und Jugendlichen basiert auf
einem fundierten, aktuellen Wissen über den Spielverlauf und einer reflektierenden Praxis.
7. Die Playworker erkennen ihre eigenen Auswirkungen auf den Spielraum und auch die
Auswirkungen des Spiels von Kindern und Jugendlichen auf den Playworker.
8. Die Playworker wählen einen Interventionsstil, der es Kindern und Jugendlichen ermöglicht,
ihr Spiel zu erweitern. Jede Intervention des Playworkers muss das Risiko mit dem
Entwicklungsnutzen und dem Wohlbefinden der Kinder in Einklang bringen.
Ein Video mit dem Titel The Playwork Principles - "why we do what we do what we do" kann hier
angesehen werden 6 https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8

1.4

Überblick über die Inhalte des Handbuchs

Kapitel 2, Spielen in Schulen
Dieses Kapitel enthält Informationen über Spiel und Schule in jedem unserer Partnerländer, die
nützlich sind, um eine spielerfreundliche Schule zu werden. Sie gibt auch einen kurzen Überblick
über Organisationen, die sich für die Unterstützung von frei gewähltem Spiel in Schulen einsetzen.
Kapitel 3, Qualitätskriterium 1: DIE SCHULLEITUNG UNTERSTÜTZT DAS SPIELEN DER KINDER.
Dieses Kapitel zeigt, warum es wichtig ist, Menschen in Leitungspositionen zu haben, die sowohl die
strategischen als auch die operativen Aspekte einer spielfreundlichen Schule unterstützen können.
Es wird auch die Bedeutung eines ganzheitlichen Schulansatzes betont.
Kapitel 4, Qualitätskriterium 2: SCHRIFTLICHES KONZEPT ZUR SPIELFÖRDERUNG.
In diesem Kapitel wird der Prozess der Erstellung des schriftlichen Konzepts beschrieben, die eine
spielfreundliche Schule entwickeln muss und was darin enthalten sein sollte. Danach werden einige

6

VIPER - Projekt "Freiwillige für Playwork – Wege zur Beschäftigung" (2013-2015)
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Spiel-Theorien vorgestellt und auch die Bedeutung des Zugangs zu Zeit und Raum zum Spielen
betont und das Thema Risiko im Spiel beleuchtet.
Kapitel 5: Qualitätskriterium 3: KINDER HABEN GENÜGEND ZEIT ZUM SPIELEN.
Dieses Kapitel beginnt mit einem Blick auf das, was der Allgemeine Kommentar der UNCRC zu Artikel
31 über Schulen zu sagen hat, die sich genügend Zeit zum Spielen am Schultag nehmen. Im
Folgenden wird die Bedeutung längerer Spielzeiten und die Bedeutung der Wertschätzung von
Spielzeiten diskutiert, bevor man sich mit Spiel-Pädagogik und dem Wert von Momenten der
Verspieltheit während des Schultages beschäftigt.
Kapitel 6: Qualitätskriterium 4: KINDER HABEN GENÜGEND PLATZ ZUM SPIELEN
Dieses Kapitel stellt einige der Theorien zum Raum vor, die Ansätze zur Überprüfung von
Spielräumen und Möglichkeiten zur Dokumentation der Funktionsweise des Raumes unterstützen.
Es führt die Idee ein, dass Raum erzeugt wird und nicht nur ein neutrales Etwas. Es stellt dann die
Idee der Affordanz und die Theorie der losen Teile vor. Es werden zwei Ansätze zur Auditierung und
Kartierung des Raumes angeboten, die hilfreich sein werden, um nachzuweisen, wie die Schule die
Qualitätskriterien erfüllt. Es schließt mit Ideen darüber, was wir bereits über die Gestaltung einer
reichhaltigen Spielumgebung wissen.
Kapitel 7: Qualitätskriterium 5: DIE SCHULKULTUR FÖRDERT DAS SPIEL.
In diesem Kapitel wird die Bedeutung eines ganzheitlichen Schulansatzes und eines insgesamt
spielerischen Schulkultur erneut aufgegriffen. Anschließend wird ein spielerischer Ansatz für die
Arbeit mit Kindern während der Spielzeit näher betrachtet, insbesondere falsch verstandene
Konzepte der Interventionen und die Spannungen, die dies erzeugen können.
Kapitel 8: Nützliche Ressourcen
Dieses Kapitel enthält eine Liste der im gesamten Handbuch enthaltenen Ressourcen sowie eine
vollständige Referenzliste.
Obwohl es möglich ist, dieses Handbuch als eigenständige Ressource zu nutzen, um es Schulen zu
ermöglichen, sich für das Gütesiegel Spielfreundliche Schulen anzumelden, gibt es keinen Ersatz für
eine professionelle partizipative Schulung des Personals, das an der Unterstützung des Spiels in
Schulen beteiligt ist - siehe unsere Website für weitere Einzelheiten zu Ausbildungsmöglichkeiten in
Ihrem Land7. Außerdem ist jedes Schulumfeld anders und die Möglichkeiten und Probleme sind
spezifisch für den Ort und seine Menschen. Aktivitäten, Ressourcen, Richtlinien und Leitlinien
müssen in den Kontext der Gesamtvision und Praxis Ihrer Schule gestellt werden. Nutzen und
adaptieren Sie das Nützliche und folgen Sie den Wegweisern für weitere Informationsquellen, aber
machen Sie es auf Ihre Weise….

7

http://playfriendlyschools.eu/
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Kapitel 2: Spielen in Schulen
Dieses Kapitel enthält Informationen über das Spiel in Schulen in jedem unserer Partnerländer, die
nützlich sind, um eine spielfreundliche Schule zu werden. Auf internationaler Ebene wächst das
Interesse an der Rolle des Spiels in der Schule und auch an der Rolle der Außenwelt.
Zwei Beispiele werden hier genannt:
•

•

2.1

Die International School Grounds Alliance (ISGA) ist ein globales Netzwerk von
Organisationen und Fachleuten, die daran arbeiten, das Lernen und Spielen von Kindern zu
bereichern, indem sie die Art und Weise, wie Schulgelände gestaltet und genutzt werden,
verbessern.8
Global Outdoor Classroom Day: eine globale Kampagne zur Feier und Inspiration von Lernen
und Spielen im Freien. An diesem Tag nehmen Tausende von Schulen auf der ganzen Welt
Unterricht im Freien und legen Wert auf Spielzeit. Im Jahr 2018 nahmen über 3,5 Millionen
Kinder in über 100 Ländern teil.9

Österreich

Das Spiel passt sehr gut in den österreichischen Schulalltag. In der Grundschule ist sie beispielsweise
fester Bestandteil des Lehrplans. Vor allem in den "Ganztagsschulen" ist es notwendig, die Freizeit zu
organisieren. Dies betrifft vor allem die Grundschulen, gilt aber auch für die unteren Stufen der
Sekundarschulen.
Im Volksschulunterricht ist spielerisches Lernen die erste der empfohlenen Lernformen. Das Spielen
ist damit ein wichtiger Baustein für die Vernetzung von Bildungsprozessen im Übergang zum
Schulsystem. Basierend auf den eher spielorientierten Lernformen im Vorschulalter werden die
Kinder zum bewussten, eigenständigen und zielorientierten Lernen geführt. In der
Unterrichtsplanung sollte bereits in der jährlichen Planungsphase ein angemessener Zeitrahmen für
freies Lernen und Spielen vorgesehen werden.10
Im pädagogischen Kontext vieler Schulen besteht die Möglichkeit zur Förderung des
selbstbestimmten und freien Spiels. Im Privatschulbereich können die schulischen Schwerpunkte
und Rahmenbedingungen von den einzelnen Institutionen der Schulen selbst definiert werden,
sofern die Erreichung der Lernziele für die jeweiligen Schulstufen generell gewährleistet ist. Was die
Schulautonomie betrifft, so haben auch die Schulverwaltungen im öffentlichen Sektor die
Möglichkeit, gute Rahmenbedingungen für das Spiel zu schaffen.
Die zentralen Fragen zum Spiel im Schulalltag lassen sich wie folgt formulieren:
Was macht es für Erwachsene so schwierig, Kindern ein frei gewähltes Spiel zu ermöglichen?

8

http://www.internationalschoolgrounds.org/
https://outdoorclassroomday.com/
10
Bundesländerübergreifender Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich,
verfügbar unter: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html
9
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Haben wir unsere eigene Kindheit vergessen, die Freude am Spielen?
Beide sind eng miteinander verbunden mit der zentralen Fragestellung: Wie bereiten sich Kinder auf
das Leben vor?
Pädagogin Rebeca Wild sagt:
„Wenn wir Kinder mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrem Bedürfnis nach Beziehungen, mit ihrem
Bedürfnis nach Zeit, nach frei fließender Zeit, ritualisierter Zeit, nach Sinnlichkeit, nach einfachen
unmittelbaren Erfahrungen betrachten - dann wird uns klar, dass wir eine Welt geschaffen haben,
die für die Großen besser ist als für die Kleinen.
Ein häufiges Argument ehrgeiziger Eltern ist die Annahme, dass "die Kinder viel zu viel spielen
würden". Zugegeben, sie sind kreativ, glücklich, haben Initiative und große soziale Fähigkeiten,
aber irgendwann müssen sie aufhören zu spielen. Schließlich müssen sie lernen, still zu sitzen,
zuzuhören und auch das zu tun, was sie nicht interessiert. Wie sollen sie sonst einen Platz in der
Gesellschaft finden?“11

Fred Donaldson, der sich intensiv mit dem Thema "Original Play" beschäftigt12, beschreibt seinen
Weg wie folgt:
„Nach einer Weile gab ich das Spiel auf, um mich ernsthaft und produktiv der akademischen
Arbeit zu widmen. In vielen Schuljahren hatte ich gelernt, die Welt aus einer ganz bestimmten
Perspektive zu sehen und mental zu erfassen. Und ohne es zu merken, hatte ich den Kontakt zu
meinem Sinn für Wunder und Zugehörigkeit zur Welt verloren. Mein Leben wird ständig durch
Kinder und Tiere bereichert, die mich zurückdenken lassen, dass die positiven Eigenschaften der
Kindheit lebenswichtig sind. Es liegt in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese
Qualitäten voll entwickelt sind.“13

Donaldson ist davon überzeugt, dass das Original, die Wildnis, im frei gewählten Spiel präsent ist.
Wenn wir überleben und uns in einer Welt zu Hause fühlen wollen, in der es sich wirklich lohnt, zu
leben, müssen wir das natürliche Gefühl von Zugehörigkeit, Unschuld und Empfänglichkeit
wiedererlangen. So vermittelt er sowohl eine Vision als auch Handlungsanweisungen für ein Leben in
Sicherheit, Zugehörigkeit und Mitgefühl. Die Zutaten, die es den Menschen ermöglichen, in Frieden
zu leben.
Der Neurobiologe Gerhard Hüther14 stellt fest, dass in einer von Eltern und Betreuern
überregulierten Welt die Eigenschaften erfolgreicher Menschen vergessen werden können. Zu
diesen Eigenschaften, die Ausdruck der Reife am Ende der elterlichen Erziehung sein sollten,
gehören Autonomie, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Beherrschung von Risiko, Phantasie
und Kreativität, kreatives Denken und spontane Beziehung zu Menschen und ihrem Wesen in der
Welt. Es ist bemerkenswert, dass Kinder genau diese Eigenschaften und Fähigkeiten suchen. Sie
haben einen Instinkt, eine Intuition für das Richtige. Wir sollten darüber nachdenken, wie wir diese
Qualitäten schätzen, und doch blockieren wir zunehmend die Fähigkeit der Kinder, sie selbstständig
11

Wild, R. (2003) Freiheit und Grenzen – Liebe und Respekt, Weinheim, Basel: Beltz Verlag
https://originalplay.eu/
13
Donaldson, F. (2012) Von Herzen spielen: Die Grundlagen des ursprünglichen Spiels, Freiamt: Arbor Verlag
14
Hüther, G. und Renz-Polster, H. (2016) Wie Kinder heute wachsen, Natur als Entdeckungsraum, Weinheim,
Basel: Beltz Verlag.
12
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zu entwickeln: die Natur, die von selbst zum Leben erwacht, das freie Spiel in der Wildnis,
ungeplante, unkontrollierte Zeit.
Der dänische Familientherapeut Jesper Juul15 betont, dass unsere Wahrnehmung der Lebensqualität
und die Qualität unserer Beziehungen zu anderen Menschen davon abhängen, ob wir eine aktive
persönliche Verantwortung übernehmen oder uns ganz von den Erwartungen anderer Menschen
oder von sozialen und kulturellen Konventionen leiten lassen. Per Definition stellen die Bedürfnisse
und Erwartungen anderer Menschen eine Bedrohung für unsere persönliche Verantwortung dar. Die
Entwicklung der Eigenverantwortung ist eine fruchtbare Alternative zu Unterdrückung und
Demütigung. Sie stellt eine wesentliche Qualität in den Beziehungen dar und ist der Garant für
verantwortungsvolle Gemeinschaften.
Spiel und die damit verbundene Entwicklung der Eigenverantwortung ist auch ein Schutzfaktor bei
der Prävention von Mobbing in Schulen. Frühzeitiges Eingreifen ist wichtig, um Mobbing zu
verhindern, wie die österreichische Mobbing-Expertin Christa Kolodej feststellt.

2.2

Tschechien

2.2.1 Hintergrund
Die Palacký Universität in Olomouc, vertreten durch die Fakultät für Kultur und Sport, hat ab
September 2017 am dreijährigen internationalen CAPS-Programm teilgenommen. Das CAPS knüpft
an das europäische (Erasmus+) Projekt "Volunteers in Play - Employment Routes (VIPER)" 2013-2015
an, an dem die Palacký Universität bereits beteiligt war.
•

Da die Idee von Playwork in Tschechien nicht sehr bekannt ist, wurde für die Umsetzung mit
der ZŠ und MŠ Svatoplukova 11 in Olomouc als Pilotschule gearbeitet. Die Idee war, dass die
Fakultät für Kultur und Sport UPOL16 theoretische Hintergründe und Informationen über
Ausbildungsmöglichkeiten liefern würde.

•

Die tschechische Pilotschule ZŠ und MŠ Svatoplukova 11, Olomouc,17 wird ein Beispiel für
gute Praxis liefern.

2.2.2.2 spezifische Aspekte in Tschechien

15

•

Es gibt keine rechtlichen Hindernisse für die Umsetzung des CAPS-Programms in
tschechischen Grundschulen.

•

Die Anwendung des Programms richtet sich vor allem an außerschulische Vereine, die
regelmäßig von etwa 80% der Kinder besucht werden (wahrscheinlich eine Besonderheit des
tschechischen Bildungssystems). Die Hortclubs sind obligatorischer Bestandteil jeder
Grundschule unter der gleichen Direktion. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den
passenden Raum für das freie Spiel der Kinder mit den Vorschulen zu teilen. In Tschechien ist
es üblich, dass Vorschulen mit Grundschulen verbunden werden.

Juul, J. und Jensen, H. (2009) Vom Gehorsam zur Verantwortung. Für eine neue Erziehungskultur, Weinheim,
Basel: Beltz Verlag.
16
https://ftk.upol.cz/
17
http://www.zssvatoplukova.cz/
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•

Angesichts der klimatischen Bedingungen in Tschechien ist es notwendig, nicht nur den
Außenbereich, sondern auch den Innenbereich für das freie Spiel der Kinder anzupassen
(siehe auch Abschnitt 4.4 über den Zugang zum Außenbereich bei jedem Wetter).

•

Die Schule muss Änderungen im Lehrplan der Schule und im Lehrplan der außerschulischen
Vereine vornehmen. Diese Veränderungen liegen in der Verantwortung der einzelnen
Schulen und Schulleitungen.

•

Alle Schulangehörigen müssen mit dem Konzept des frei gewählten Spiels vertraut sein
und wissen, wie man es unterstützt. Auch die Eltern sollten ausgebildet werden. Vor Beginn
des Prozesses, eine spielfreundliche Schule zu werden, sollte mindestens die Hälfte des
Schulpersonals ausgebildet werden. Um die Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten, ist
eine langfristige Zusammenarbeit mit Lehrer*innen und Eltern erforderlich. Die Fakultät für
Kultur und Körper UPOL unterstützt dabei.

•

Die Schulen benötigen Beratung bei der Suche nach geeigneten Bezugsquellen für lose Teile
- suchen Sie nach den angebotenen Möglichkeiten unter www.zssvatoplukova.cz

2.2.3 Studienressourcen
Einige Ressourcen für das tschechische Sprachstudium werden hier angeboten. Weitere
(hauptsächlich englischsprachige) Ressourcen finden Sie in Kapitel 8.
Klimešová, I., Hoffmannová, J., Šebek, L., & Wittmannová, J. (2019). Perspektiva svobodně zvolené
hry dítěte ve školním prostředí. Recenzovaná kolektivní monografie (Ed. M. Švamberk Šauerová)
Prožitek a zkušenost - edukační fenomén i pro 21. století. Prag, Česká republika: VŠTVS Palestra.
Klimešová, I., & Wittmannová, J. (2016). Play-Way: Podpora dětské hry. Sborník abstraktů z 3.
mezinárodní vědecké konferenz Zážitková pädagogika "Sport a zážitková pädagogika 2016". 18,
Prag, Česká republika: VŠTVS Palestra.
Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Play-Way: Nechte mě si hrát! Sborník abstraktů z 3.
mezinárodní vědecké konferenz Zážitková pädagogika "Sport a zážitková pädagogika 2016". 37, Prag,
Česká republika: VŠTVS Palestra.
Wittmannová, J., & Klimešová, I. (2016). Playway: Nechte mě si hrát. In M. Švamberk Šauerová (Hrsg.)
Benefiz sportovních a prožitkových activit v edukačních souvislostech (pp. 287-289). Prag, Česká
republika: VŠTVS Palestra. ISBN 978-80-87723-30-2 (Druck, ISBN 978-80-87723-31-9 (online)
Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a podpoře dětské
hry. Sešit účastníka. Olmütz: VUP. ISBN 978-80-244-4012-4.
Wittmannová, J., Klimešová, I., Xaverová, Z. (2015). Playway. Přístup k porozumění a podpoře dětské
hry. Sešit lektora. Olmütz: VUP. ISBN 978-80-244-4012-5.
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2,3

Ungarn

In Ungarn gibt es keine "Spielstrategie", die auf staatlicher / staatlicher Ebene existiert. Die öffentliche
Bildung wird durch das Gesetz CXC von 2011 über die nationale öffentliche Bildung18 geregelt, und das
Nationale Basiscurriculum enthält die Richtlinien, die von den Schulen eingehalten werden müssen.
Der Lehrplan erwähnt das Spiel mehrmals, aber mehr im Zusammenhang mit seinen
Entwicklungszielen, nicht mit der Freude am Spielen. Freies Spiel wird überhaupt nicht erwähnt.
In vielen Fällen wird das freie Spiel in Kindergärten stark betont, aber in den meisten Schulen ist das
Spielen nur eine sekundäre Aktivität, wobei spielerische Aktivitäten in der Regel vom Lehrer mit
einer Art Entwicklungsziel durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Spielpädagogik in der
Regel in die Ausbildung von Kindergärtner*innen einbezogen, nicht aber von Lehrer*innen. Ein
positives Beispiel ist die ELTE Universität, Fakultät für Grund- und Vorschulbildung, die eine
spielerische Fortbildung nicht nur für Kindergärtnerinnen und -pädagogen, sondern auch für
Sozialpädagog*innen, Manager*innen und Psycholog*innen anbietet. Dieser Kurs zielt darauf ab,
Wissen und methodische Erfahrung über Spiel und Spiele zu entwickeln und deren Umsetzung in der
Praxis mit Kindern im Alter von 6-18 Jahren zu fördern. Freies Spiel wird im Programm noch nicht
ausdrücklich erwähnt.
Der Ansatz der Freizeitpädagogik ist auch in Ungarn präsent. Einige Schulen bemühen sich sehr,
Wege zu finden, wie ihre Schüler*innen ihre Freizeit sinnvoll verbringen können, freies Spiel und
Spontaneität sind in diesem Zusammenhang nicht oft vorhanden. Die Freizeit wird in der Regel mit
vorab geplanten Programmen (Klassenfahrten, Kulturprogramme, komplexe Programme) oder
Aktivitäten mit spezifischen Entwicklungszielen organisiert.
Daneben werden spielerisches Lernen und Spielen immer beliebter / bekannter unter Schulen mit
einem progressiveren Ansatz.
Was die Einführung des freien Spiels in den Schulen betrifft, so gibt es einige gute Möglichkeiten. In
der Grundschule (6-14 Jahre) gibt es eine so genannte "Ganztagsausbildung", was bedeutet, dass die
Kinder zwischen 8 und 16 Uhr in der Schule bleiben. Nachmittags, nach dem Unterricht, können die
Schulen theoretisch frei entscheiden, wie sie diese Zeit nutzen - aber in der Praxis wird sie oft von
Kindern genutzt, um ihre Hausaufgaben zu machen und an außerschulischen Aktivitäten
teilzunehmen, also im Grunde genommen weiter zu lernen. Im Gespräch mit mehreren
Lehrer*innen darüber haben wir festgestellt, dass es neben der Schulkultur kein wirkliches Hindernis
für die Einführung von freiem Spiel in diesem Rahmen gibt.
Einige Lehrer*innen sehen auch die Möglichkeit, das Spiel im Sportunterricht einzuführen. Das
öffentliche Bildungsrecht schreibt den täglichen Sportunterricht vor, was für Schulen oft logistische
Probleme mit sich bringt, da es nicht genügend Platz für mehrere Klassen gibt, um ihren
Sportunterricht parallel durchzuführen. Diese Situation führt manchmal zu suboptimalen Lösungen,
wie z.B. die Nutzung der Schultreppen für die gesamte Unterrichtsstunde oder den Sportunterricht
in einem Klassenzimmer, in dem die Kinder sitzen. Die Einführung regelmäßiger Spielstunden könnte

18

Gesetz CXC von 2011 über die nationale öffentliche Bildung https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV
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den Schulen in dieser Hinsicht tatsächlich helfen, da mehrere Klassen gleichzeitig und im selben
Raum zusammenspielen können.

2.4

Polen

Das polnische Bildungssystem hat keine spezifische Ausrichtung oder Strategie in Bezug auf das
Spiel, aber das bedeutet nicht, dass es kein Spiel oder spielerische Aktivitäten gibt. Viele Schulen
bemühen sich, bestimmte Elemente des Spiels als pädagogisches Instrument in den Unterricht
einzubeziehen, aber Aktivitäten während des Unterrichts sind nicht häufig. Das Spielen wird von der
Schule in der Freizeit nicht unterstützt, viele polnische Schulen organisieren keine Zeit in den
Pausen, in denen die Kinder frei wählen können, was sie spielen wollen. Es ist jedoch anzumerken,
dass an vielen Universitäten, die zukünftige Pädagog*innen ausbilden, Elemente der "spielerischen
Pädagogik" oder der "Bildungspädagogik" eingeführt werden. Den Schüler*innen werden moderne
Methoden zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts vorgestellt, wobei der Schwerpunkt
auf einem informellen Lernmodell liegt, das sich auf die Entwicklung der Interessen der Kinder
konzentriert. Während junge Hochschullehrer*innen diese interessanten Lösungen erleben, sind die
Lehrkräfte, die seit vielen Jahren an öffentlichen Schulen arbeiten, desillusioniert. Dies ist auf eine
erhebliche Überlastung der Schulprogramme zurückzuführen, die nicht an die Anforderungen der
modernen Welt angepasst sind, und auf die Forderung, dass den Schüler*innen Informationen
vermittelt werden, die größtenteils theoretisch sind. Die Lehrer*innen sind auch mit viel Bürokratie
belastet, was bedeutet, dass viele von ihnen die Motivation verlieren und ihre Fähigkeiten nicht
weiterentwickeln wollen. Bemerkenswert ist auch die Art und Weise, wie Lehrer*innen von der
Regierung behandelt wurden, was 2019 zu einem Streik führte, an dem Zehntausende von Schulen
in ganz Polen teilnahmen.
Generell können wir sagen, dass in der Grundschule, vor allem in den unteren Klassen, das Spielen
als eine Methode verwendet wird, um Kinder besser einzubeziehen. Mit zunehmendem Alter wird es
in den höheren Klassen immer weniger verwendet. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es im
Hochschulbereich viele kreative Ansätze für zukünftige Lehrer*innen gibt, die von der Persönlichkeit
der Lehrer*innen, dem Arbeitsstil und der gesamten Institution abhängen, wie viel von ihnen
tatsächlich angewendet wird. In einigen Fällen, wenn das institutionelle Umfeld förderlich ist und
auch die Lehrer*innen selbst persönlich motiviert sind, ist das Spielen eine wichtige Methode,
während es an anderen Orten viel seltener eingesetzt wird.
Das schulische Umfeld und der Arbeitsstil haben einen großen Einfluss auf den Einsatz von
Methoden mit Spielelementen. Schulen, die der Meinung sind, dass sie einen wertvollen Beitrag zur
Entwicklung der Kinder leisten, werden eher innovative Methoden und einen alternativen Ansatz in
der Bildung anwenden.
Die Pausenzeit während der Schulzeit und nach der Schule sind wichtig für das Spielerlebnis. Es gibt
viele verschiedene Ansätze für Pausen in der Praxis, von strengen, konservativen, die Pausen
hauptsächlich als Zeit zur Vorbereitung auf die nächste Lektion sehen, bis hin zu kreativeren, bei
denen Pausen als eine Möglichkeit angesehen werden, aktiv Bedingungen für Ruhe, Spaß und soziale
Aktivitäten der Schüler*innen zu schaffen. Einige Schulen haben auch spezielle
Entspannungsbereiche für die Schüler*innen. Andere Schulen haben längere Mittagspausen, in
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denen die Schüler*innen auf dem Schulhof oder auf dem Spielplatz draußen bleiben können.
Während dieser Zeit können sie sich entspannen oder Sportgeräte benutzen. Die Schulen
organisieren auch zusätzliche sportliche Aktivitäten nach dem Unterricht - wofür die Eltern extra
bezahlen müssen.
Polen hat keine Geschichte der Unterstützung des Spiels und erkennt nicht seine großen
Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern an. In der Gesellschaft gibt es immer noch die
Überzeugung, dass Spielen Zeitverschwendung ist und nach Abschluss der Schularbeit als Belohnung
verwendet wird. Ein solcher Ansatz ist leider falsch, denn in der wissenschaftlichen Forschung ist
eindeutig nachgewiesen, dass das Spiel die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stark erhöht,
ihnen beibringt, Probleme zu lösen, zwischenmenschliche Kompetenzen entwickelt und
Entspannung bietet und als Stressbrecher fungiert, der von klein auf ein wichtiger Bestandteil des
Lebens der Kinder ist.
Deshalb ist es notwendig, den Spielansatz zu ändern - sowohl seitens der Eltern, aber auch seitens
der Lehrer*innen und Bildungsbehörden, damit der Spaß in die Schule kommt und ernst genommen
werden kann. Einige Eltern sind sehr negativ eingestellt zum Spiel und betrachten es als
Zeitverschwendung. Sie glauben auch, dass Kinder zu diesem Zeitpunkt lernen sollten. Die
Präsentation der vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten des Spiels vor den Eltern kann dazu
beitragen, diese Einstellung zu ändern.

2.5

Slowakei

Obwohl es ziemlich einfach zu sagen wäre, dass das Spiel keinen besonderen Platz im slowakischen
Schulsystem hat, würde eine solche Aussage die Sache übermäßig vereinfachen. Wir stoßen auf
Bemühungen, bestimmte partizipative und erfahrungsorientierte Methoden mit Hilfe des Spiels als
pädagogisches Instrument in das Schulsystem einzubeziehen, einige Schulen unterstützen das Spiel
der Kinder in den Pausen und nach der Schule, und schließlich wird das formale Bildungssystem
traditionell durch ein reichhaltiges System der Freizeitbildung ergänzt. Dieser Teil der Bildung
zeichnet sich durch seine Informalität, die Entwicklung der Interessen von Kindern und Jugendlichen
sowie verschiedene organisierte und unstrukturierte Freizeitaktivitäten aus. Wir sehen, dass es an
slowakischen Schulen einen Spielraum gibt, aber der Raum erhält keine formale Form, nämlich wenn
die Sache aus der Perspektive des freien unstrukturierten Spiels betrachtet wird. Die stärksten
Befürworter dieses Systems kommen aus dem Vereinigten Königreich.
Spiel und spielerischer Umgang als Erfahrungsmethoden stehen in den unteren Klassen der
Grundschulen im Vordergrund, während ihr Einsatz auf den höheren Bildungsebenen allmählich
abnimmt. Obwohl spielerische, kreative und erlebnisorientierte Ansätze in Bildung und Lehre Teil
der universitären Ausbildung für angehende Lehrkräfte sind, werden sie nicht alle in der Praxis oder
in unterschiedlichem Maße angewendet. Es hängt von der Persönlichkeit der Lehrer*innen, dem
Arbeitsstil, dem Bewusstsein für die Bedeutung und den Wert dieses Ansatzes und den
pädagogischen Fähigkeiten ab. Die Umgebung selbst und der Arbeitsstil in der gesamten Schule
haben einen großen Einfluss darauf - Schulen, die den so genannten "spielerischen" Ansatz
verfolgen, neigen am meisten dazu, spielerische Methoden anzuwenden, da sie innovative oder
alternative Ansätze in ihrer Ausbildung ermöglichen.
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In einigen Schulen gibt es Entspannungsecken oder Entspannungszonen und Klassen. In einigen
Schulen gibt es ein System der aktiven Pausen, in denen die Schüler und Studenten spielen können sie können sich Spiele wie Tischfußball, tragbare Basketballkörbe, Tischtennis oder Sprunggummi
ausleihen oder, vor allem bei gutem Wetter, Zeit draußen auf dem Schulhof verbringen, entspannen
oder Sport treiben. Außerdem gibt es in den Schulen Clubräume, die einen sicheren Bereich
darstellen, in dem Schüler*innen ihre Zeit nach dem Unterricht verbringen können, um zu spielen
und für Aktivitäten, die sie selbst organisieren. Einige Schulen erlauben es Schüler*innen auch, den
Schulhof für Spiel-, Sport- und Freizeitaktivitäten zu nutzen, die sie nach der Schule organisieren.
Die Slowakei hat eine reiche Geschichte der Freizeitbildung, die hauptsächlich von Schulen, anderen
Einrichtungen des Bildungssystems (z.B. Freizeit- und Hobbyzentren, Schulzentren für
Freizeitaktivitäten, Kunstgrundschulen usw.) und Organisationen der Zivilgesellschaft (nichtstaatliche
gemeinnützige Organisationen) geleistet wird. Der größte Freiraum für freies und unstrukturiertes
Spielen ist die Zeit, die einige Erstklässler in Hortclubs nach der Schule verbringen. Entspannung,
Erholung und Spiel sind dort die Hauptaktivitäten. Diese finden sowohl in den Clubräumen als auch
im Schulgartenbereich statt. Darüber hinaus bieten die Schulen auch älteren Schüler*innen
verschiedene Vereine und Freizeitaktivitäten an, bei denen Spiele oder ein spielerischer Ansatz im
Vordergrund stehen.
Trotz dieser Unterstützung von frei gewähltem Spiel an slowakischen Schulen, ist der
vorherrschende Ansatz, dass die Schule ein Ort der Bildung und Ausbildung ist, an dem es einen
relativ strengen Zeitplan, Ordnung und Hierarchie gibt, in die freies, unstrukturiertes und
unkontrolliertes Spiel nicht passt. Durch den Einsatz von aufgeklärten und aktiven Schulleiter*innen,
Lehrer*innen und manchmal auch Eltern oder Kindern und Jugendlichen verbessert sich die
Situation jedoch allmählich.
Nicht zuletzt wird diese Situation durch verschiedene innovative oder alternative Ansätze in den
Bereichen Schule, Bildung, Lernen und Schulmanagement positiv beeinflusst. Spiel, Bewegung und
Natur sind eine wichtige Unterstützung der Entwicklung und des Fortschritts von Kindern, weshalb
wir glauben, dass diese guten Beispiele allmählich zunehmen werden.

2.6

Vereinigtes Königreich

Im Jahr 2019 betonte19 der Bericht "Playtime Matters", dass im Vereinigten Königreich "etwas mehr
als die Hälfte (51%) der befragten Grundschulen täglich die empfohlenen 60 Minuten oder mehr
Spielzeit im Freien haben. Ein beunruhigendes Sechstel (16%) hat weniger als 30 Minuten. Es liegt
auf der Hand, dass das Vereinigte Königreich noch einiges zu tun hat, um dem Rückgang der
Spielzeiten während des Schultages entgegenzuwirken. In Bezug auf die Qualität der Zeit, die
während der Spielzeit an Schulen in Großbritannien verbracht wurde, gab es eine Reihe von
Initiativen, die in den letzten 12 Jahren positive Veränderungen gebracht haben. Einige davon
werden hier vorgestellt.

19

Prisk, C. (2019) Playtime Matters, London: Semble, https://outdoorclassroomday.org.uk/resource/playtimematters-report/
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2.6.1 „Loose Parts“-Spiel
In England startete 2006 das BIG Lottery Playful Ideas Programme mit 16 Millionen Pfund, und
dieses Programm ermöglichte es dem Playwork-Sektor, Mehrwert zu schaffen und andere Sektoren,
einschließlich Schulen, zu beeinflussen. So hat beispielsweise das Projekt Scrapstore Play Pod20
regelmäßig lose Teile in Schulhöfe eingeführt. Lose Teile sind Materialien wie Pappschläuche, Reifen,
Materiallängen, Netze, Seile, Kisten und Behälter, die die Möglichkeiten und Möglichkeiten des
Spiels für alle Kinder erweitern. Die vielseitige Einsetzbarkeit dieser Materialien bedeutet, dass
Kinder die Gegenstände auf endlose Weise nutzen können, so dass alle Altersgruppen, Geschlechter
und Fähigkeiten Wege finden können, gemeinsam zu spielen und sich zu sozialisieren. 21 Die losen
Teile werden in Transportbehältern oder Schuppen gelagert und Schulen werden unterstützt, um die
Spielmöglichkeit durch eine Schulung und Betreuung einzuführen. Die Arbeit hat sich seit 2007 auf
307 Grundschulen und Einrichtungen in den ersten Jahren ausgeweitet, die von Cornwall bis zu den
Orkney Islands reichen und 73.536 Kindern den Zugang zu losem Teilespielen und qualitativ
hochwertigen Spielvergnügen ermöglichen. Das Projekt hat die Entwicklung anderer ähnlicher
Modelle inspiriert. Ein Beispiel ist East Lothians Loose Part Play-Projekt in Schottland.22

2.6.2 Spielen und Lernen im Freien
Outdoor Play and Learning (OPAL) hat mit über 300 Schulen in Großbritannien und im Ausland
zusammengearbeitet. Es ist ein von einem Mentor unterstütztes Schulverbesserungsprogramm, das
über einen Zeitraum von 18 Monaten arbeitet, um eine vollständige kulturelle und praktische
Veränderung der Art und Weise zu unterstützen, wie das Spiel gedacht, geplant, mit Ressourcen
ausgestattet und mit Personal ausgestattet wird. Die Entwicklung der Qualitätskriterien für
spielfreundliche Schulen wurde durch die Arbeit der OPAL beeinflusst, und der Gründer, Michael
Follett, war Berater des Projekts.23

2.6.3 Outdoor-Spiele ernst nehmen (TOPS)
Play Board Northern Ireland, die NGO zur Unterstützung des frei gewählten Spiels in Nordirland, hat
die TOPS-Auszeichnungen für Schulen eingeführt. TOPS ist ein systematischer Prozess zur
Überprüfung und Verbesserung der Qualität der Spielerlebnisse von Kindern. Ziel ist es, die
Grundschulen dabei zu unterstützen, den Prozess der Vertiefung der Kenntnisse und Erfahrungen
der Mitarbeiter fortzusetzen, um die richtige Praxis und Umgebung zu schaffen, in der die Kinder frei
spielen und sich entwickeln können".24

2.6.4 Nutzung des Schulgeländes zum Spielen außerhalb der Unterrichtszeiten
Im Jahr 2010 führte die walisische Regierung im Rahmen der Children and Families (Wales) Measure
2010 eine Play Sufficiency Duty ein. Dies verpflichtet die Kommunen gesetzlich, ausreichende
Spielmöglichkeiten für Kinder zu bewerten und zu sichern (soweit dies nach vernünftigem Ermessen
möglich ist). Im Rahmen ihrer Arbeit zur Unterstützung der Play Sufficiency Duty25hat Play Wales, die
NGO zur Unterstützung des frei gewählten Spiels in Wales, ein Toolkit erstellt, um Schulleiter,
20

https://www.playpods.co.uk
Die Idee der "losen Teile", die auf dem Werk des Künstlers Simon Nicholson basiert, wird in Kapitel 6 näher
vorgestellt.
22
http://elpa.org.uk/loose-parts-play/
23
https://outdoorplayandlearning.org.uk/
24
https://www.playboard.org/tops-award-2018-limavady-central-primary-school/
25
http://www.playwales.org.uk/eng/sufficiency
21
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Gouverneure und lokale Organisationen bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, um zu erwägen,
den lokalen Kindern außerhalb der Unterrichtszeiten Schulgelände zur Verfügung zu stellen26.
Auf den Websites von Play England27, Play Wales, Play Scotland28 und Play Board Northern Ireland
gibt29 es eine Vielzahl von Publikationen für alle Schulen/Spielorte, die sich über das frei gewählte
Spiel informieren und es erforschen möchten.

2.6.5 Horizontscanning: zukünftige Entwicklungen in Großbritannien
Ofsted, das Amt für Normen in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung und Kompetenzen, hat
gerade einen neuen Inspektionsrahmen eingeführt, der im September 2019 umgesetzt wird.
Amanda Spielman, Chefinspektorin der Schulen, sagte, dass sich die Schulen befähigt fühlen sollten,
das Kind an die erste Stelle zu setzen, und dass sie dafür belohnt werden, dass ihre Schüler das
Richtige getan haben". Dies ist eine willkommene Abkehr von einem Fokus auf akademische
Leistungen auf Kosten einer abgerundeten Schulerfahrung. Der neue Rahmen umfasst fünf
Kategorien (Bildungsqualität, Verhalten und Einstellungen, persönliche Entwicklung, Führung und
Management). OPAL30 hat (in der folgenden Tabelle) gezeigt, wie die Verbesserung der Spielzeiten in
den Schulen helfen kann, drei dieser Kategorien zu erfüllen:

2.6.6.6 Risiko und Spielraum
Das Vereinigte Königreich31 hat begonnen, Schritte zu unternehmen, um sich von einer
risikoscheuen Gesellschaft zu lösen, aber es ist noch ein langer Weg. Ofsted's Amanda Spielman hob
hervor, was sie für die übermäßige Risikoaversion der Schulen hielt, und beschrieb sie als "einfach
bekloppt (simply barmy)"-Maßnahmen wie Schulkinder in gut sichtbaren Jacken auf
Stadtrundfahrten zu schicken. Im Jahr 2018 kündigte sie an, dass die Inspektoren von Ofsted eine
26

http://www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit
http://www.playengland.org.uk/
28
https://www.playscotland.org/
29
https://www.playboard.org/
30
https://outdoorplayandlearning.org.uk/the-opal-primary-programme/
31
https://www.gov.uk/government/speeches/ofsteds-chief-inspector-writes-about-safety-culture-in-schools
27

16

Auszeichnung für spielfreundliche Schulen - Handbuch

Schulung absolvieren würden, die sowohl die positive als auch die negative Seite des Risikos
umfassen würde.
„Inspektionen werden etwas risikoaverser, wenn wir sie nicht explizit dazu trainieren, ein
differenzierteres Verständnis für das Gleichgewicht zwischen Nutzen und Risiko zu bekommen,
und uns zurückhalten und zu sagen: "Es ist in Ordnung, dass Kinder umkippen und in Dinge
hineinrennen".... Das ist nicht dasselbe, als wenn man rücksichtslos ist und einen Zweijährigen
ohne Begleitung an den Rand einer 10 Meter hohen Klippe schickt.“

Amanda Spielmans Kommentare erkennen an, dass Großbritannien einer wachsenden Zahl von
Ländern beitritt, in denen Pädagogen und einige Regierungsbehörden der Meinung sind, dass
Risikoaversion und Rechtsstreitigkeiten zu weit gegangen sind. Die Klarstellung von Spiel und Risiko
wurde 2012 in Leitlinien der Exekutive Gesundheit und Sicherheit in einem nützlichen Leitfaden32
festgehalten. Managing Risk in Play Provision (2012) ist ein wertvolles Dokument, das sich an
diejenigen richtet, die für die Verordnung von Regeln für das Spiel verantwortlich sind:
„einen Ansatz für das Risikomanagement, der den Nutzen der Vorsorge für Kinder und Jugendliche
sowie die Risiken berücksichtigt. Es soll den Anbietern helfen, zwei Ziele zu erreichen, die für jede
Spielregel grundlegend sind: Kindern und Jugendlichen herausfordernde, spannende und
spannende Spielmöglichkeiten zu bieten und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie nicht
unannehmbaren Gefahren ausgesetzt sind.“

32

http://www.hse.gov.uk/entertainment/childs-play-statement.htm

17

Auszeichnung für spielfreundliche Schulen - Handbuch

Kapitel 3: Qualitätskriterium 1 - Die Schulleitung fördert das
Spiel.
Qualitätskriterium 1 - Die Schulleitung fördert das Spiel
1.1

Wir haben jemanden, der für die Leitung von strategischen Veränderungen verantwortlich
ist, um die Qualität des frei gewählten Spiels in der Schule zu verbessern und zu erhalten.

1.2

Wir haben jemanden, der für die Leitung von Maßnahmen zur Verbesserung und Erhaltung
der Qualität des frei gewählten Spiels in der Schule verantwortlich ist.

Die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit Schulen in Großbritannien zur Verbesserung der
Spielzeiten für Kinder hat gezeigt, dass der wichtigste Faktor für den Erfolg und die Nachhaltigkeit
des Wandels eine effektive Führung in Politik und Praxis ist. Der Wandel zu einer spielfreundlichen
Schule wird nicht immer einfach sein und kann viel Zeit in Anspruch nehmen; sie braucht eine starke
Führung, die Unterstützung von Kindern, Mitarbeitern, Eltern und anderen Interessengruppen erhält
und mit ihnen arbeitet. Die Schule braucht jemanden, der den strategischen Wandel leiten und
aufrechterhalten kann, und jemanden, der auf der operativen Seite der Dinge führen kann.

3.1 Die Wichtigkeit, sowohl eine Strategie als auch eine operative Führung zu
haben.
Während die Schulstruktur von Schule zu Schule und Land unterschiedlich sein kann, wird es immer
Menschen geben, die entweder strategisch oder operativ arbeiten. In einigen Schulen ist die
Direktion für beides verantwortlich, aber oft ist eine stellvertretende Schulleiter*in oder eine
Abteilungsleitung in einer unterstützenden Funktion.
Erstens ist es wichtig, jemanden zu haben, der für die Leitung von strategischen Veränderungen
verantwortlich ist, um die Qualität des frei gewählten Spiels in der Schule zu verbessern und zu
erhalten. Dies ist idealerweise die Schulleitung, aber wenn nicht, sollte er ein weiteres Mitglied der
Leitung sein. Sie müssen das Spiel der Kinder und seine Bedeutung für das Schulleben verstehen, sich
für das Spiel einsetzen und es unterstützen. Sie müssen auch sicherstellen, dass die Schule mit den
Kindern, dem gesamten Personal (Lehrer*innen und Nicht-Lehrer*innen, einschließlich
Mittagspersonal, Hausmeister*innen, Verwaltung und anderen), den Eltern/Erziehungsberechtigten
und der Gemeinschaft und anderen Beteiligten an der Entwicklung von strategischen und politischen
Veränderungen zusammenarbeitet. Sie sind für die regelmäßige Überprüfung von Strategie und
Politik verantwortlich.
Wenn es keine solche Person aus der Führungsebene der Schule gibt, werden diejenigen, die in der
Region arbeiten, feststellen, dass sie immer wieder um die Spielzeit kämpfen müssen, denn ohne
einen Führungskraft als Anwalt verliert das Spiel an scheinbar dringenderen Problemen, wie dem
Fokus auf akademische Leistungs- und Kompetenztests, Besprechungen am Ende des Semesters und
18
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sogar der Übernahme der nächsten Aufgaben im Mathematikunterricht. Die Erfahrung derjenigen,
die das Spielen in Schulen unterstützen, hat gezeigt, dass dies trotz aller besten Absichten ein
häufiger Grund für das Scheitern ist.

Darüber hinaus ist die Einführung von Spielzeit in das Leitbild, in die Regeln, die Raumnutzung und
den Stundenplan der Schule eine gemeinsame Aufgabe. Es muss nicht nur strategisch unterstützt
werden, sondern es muss Teil des täglichen strategischen Managements der Schule werden,
einschließlich der Wochenplanung, was in der Regel auch auf Leitungsebene geschieht.
Gleichzeitig muss es aber auch in der Schule jemanden geben, der für die Leitung von Maßnahmen
zur Verbesserung und Erhaltung der Qualität des frei gewählten Spiels verantwortlich ist. Diese
Person ist für die laufende Umsetzung verantwortlich: Treffen und Umsetzen von Entscheidungen
über die Gestaltung und Ausstattung von Spielräumen, Unterstützung des Personals, das mit
spielenden Kindern arbeitet (einschließlich ihrer Ausbildung und beruflichen Entwicklung),
Dokumentation der Aktionen der Schule und Überprüfung des Baus einer spielfreundlichen Schule
usw. Sie müssen in einer ausreichend hohen Position sein, um Entscheidungen treffen und umsetzen
zu können. Darüber hinaus ist dies die Person, die ein/e begeisterte/r Verfechter*in des
selbstorganisierten Spiels sein muss, gut ausgebildet und informiert über die Unterstützung des frei
gewählten Spiels in Schulen.
In einigen kleinen Schulen kann es sein, dass es die gleiche Person ist, die sowohl für die Strategie als
auch für die Umsetzung verantwortlich ist. In diesem Fall wird den Schulen empfohlen, eine andere
Person zu benennen, die als Fachexpert*in fungieren kann, um Qualität, Kontinuität und
Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Ein weiterer häufiger Grund für das Scheitern ist, dass es nur an
einer einzigen Person hängt, die erfolgreich Änderungen vornimmt. Wenn diese die Schule verlässt,
verliert sich die Dynamik.

3.2

Die Bedeutung eines ganzheitlichen Schulansatzes

Während die Unterstützung durch die Schulleitung für die Entwicklung einer spielfreundlichen
Schule unerlässlich ist, ist es auch wichtig, einen ganzheitlichen schulischen Ansatz zu verfolgen. Die
Bedeutung des Spiels sollte auf allen Ebenen des Schulbetriebs (einschließlich nicht nur der
Lehrer*innen, sondern auch des Hilfspersonals) verstanden werden, und deshalb wird der Zugang zu
Spielzeit und Spiel geschätzt, und es gibt ein unterstützendes Klima für das Spielen über das
gesamte Schulleben hinweg.
Wie Cohen und seine Kollegen sagen:
„Das Schulklima basiert auf Mustern der Erfahrungen der Menschen mit dem Schulleben und
spiegelt Normen, Ziele, Werte, zwischenmenschliche Beziehungen, Lehr- und Lernpraktiken und
Organisationsstrukturen wider... Dieses Klima umfasst Normen, Werte und Erwartungen, die
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Menschen unterstützen, sich sozial, emotional und physisch sicher zu fühlen. Die Menschen sind
engagiert und respektiert.“ 33

Sie behaupten auch, dass ein gutes Schulklima in direktem Zusammenhang mit den Lernleistungen
der Schüler steht.
Das bedeutet, dass für ein spiel-freundliches Klima oder eine spielerische Atmosphäre der Wert des
Spiels in die Normen, Werte und auch die Praktiken aller Mitglieder der Schulgemeinschaft
eingebaut werden sollte - und hier kann er leicht herunterfallen. Es gibt in dieser Hinsicht einen
großen Unterschied zwischen Ländern und Schulen, aber es ist vielleicht nicht allzu mutig zu sagen,
dass in den meisten Schulen das Spielen immer noch als etwas angesehen wird, das "nach der
Arbeit" kommt, als Belohnung, und deshalb wird der Entzug der Spielzeit als Strafe verwendet.
Die besten Bemühungen einer Schulleitung können scheitern, wenn es Mitarbeiter*innen gibt, die
so denken, und auch die Glaubwürdigkeit für Kinder geht verloren - sie werden definitiv wissen, ob
ihre Lehrer*innen gegen ihr Spiel sind, und das wird sich negativ auswirken.
Die schulischen Verfahren und Richtlinien sollten auch den Wert des Spiels anerkennen, das allen
Beteiligten - Lehrer*innen, Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und Eltern - klar vermittelt werden
sollte. Es ist weit verbreitet, dass ohne solche expliziten und klaren Wertvorstellungen die
„lautesten“ Eltern die Regeln "vorgeben", sie sind diejenigen, die den größten Einfluss haben. Zum
Beispiel werden mehrere Lehrer*innen Kinder nicht so spielen lassen, dass sie schmutzig werden, da
sie Angst vor einigen Eltern haben, die darüber wütend sein werden. Wenn es in den
Schulunterlagen und -regeln steht, dass Kinder beim Spielen schmutzig werden könnten und die
Eltern dafür Kleidung zur Verfügung stellen oder akzeptieren müssen, dann wird der Druck durch
diese Eltern viel geringer sein. Die Schulen müssen sich jedoch auch darüber im Klaren sein, dass
ärmere Familien und solche mit Eltern, die viele Stunden arbeiten, möglicherweise nicht die
Möglichkeit haben, vor dem nächsten Schultag mehr als eine Schuluniform zu besitzen oder Kleidung
zu waschen, so dass die Bereitstellung von Outdoor-Bekleidung möglicherweise als Teil des
Abschnitts "Zugang" des in Abschnitt 4.4 genannten schriftlichen Konzepts betrachtet werden muss.
Schulaktionen sollten auch den Wert des Spiels auf mehreren Ebenen unterstützen. Spielerische
Ansätze können in den Unterricht (siehe Abschnitt 5.4) und den ganzen Schultag (siehe Abschnitt
5.5) integriert werden, spielfreundliche Mitarbeiter können gelobt, unterstützt oder sogar
ausgezeichnet werden, Materialien und Werkzeuge für das Spiel sollten bereitgestellt werden, und
Freude und Lachen unterstützt werden.

33

Cohen, J.; McCabe, L.; Michelli, N. M.; Pickeral, T. (2009): School Climate: Research, Policy, Practice, and
Teacher Education, Teachers College Record, 111(1), pp. 182
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Kapitel 4: Qualitätskriterium 2 - Schriftliches Konzept zur
Spielförderung
Qualitätskriterium 2: Schriftliches Konzept zur Spielförderung
2.1. Wir haben ein schriftliches Konzept, das unser Verständnis von Art und Wert des Spiels
beinhaltet und zeigt, wie wichtig das selbstorganisierte Spiel ist.
2.2. Wir haben die gesamte Schulgemeinschaft in die Entwicklung und Überprüfung dieses Konzepts
einbezogen.
2.3. Das Konzept zeigt, wie sehr sich die Schule dafür einsetzt, das Spiel der Kinder zu unterstützen
und genügend Zeit, Raum und Erlaubnis dafür zu schaffen.
2.4. Das Konzept zeigt, wie wir Räume und Spielzeiten für alle Kinder (Mädchen und Jungen,
behinderte Kinder, Kinder mit unterschiedlichem Hintergrund, Familien, Kulturen usw.) und bei
jedem Wetter zugänglich machen wollen.
2.5. Das Konzept beschreibt deutlich den Ansatz der Schule zur Risikobereitschaft und wie wir Risiko
und Nutzen in Einklang bringen.
2.6. Das Konzept zeigt, wie wir unser Wissen über das Spiel entwickeln und wie wir es durch
Rekrutierungs-, Aus- und Weiterbildungsprogramme für Mitarbeiter*innen und Eltern
unterstützen können.
2.7. Im Konzept werden die Verantwortlichen für das strategische und operative Management
genannt, die die Spielmöglichkeiten für Kinder in der Schule verbessern sollen.

4.1

Der PARK-Rahmen für das schriftliche Konzept

Der PARK (Policy-Access-Risk-Knowledge)-Rahmen ist von einem Dokument des britischen OPALGründers Michael Follett (Outdoor Play and Learning) übernommen worden, das auf seinen
Erfahrungen bei der Unterstützung von Schulen zur Verbesserung der Spielfreundlichkeit aufbaut.
Michael war externer Berater34 im CAPS-Projekt. Er sagt, dass Schulen damit beginnen sollten, die
Kultur richtig zu gestalten, indem sie vier Prinzipien anwenden: Regeln, Zugang, Risiko und Wissen.
Im Englischen wurden diese in ein leicht merkbares Akronym umgewandelt: PARK. Hier gehen wir
sie in einer etwas anderen Reihenfolge an: Regeln, Wissen, Zugang und Risiko.
Bei den Regeln (Policy) geht es darum, ein klar abgestimmtes Konzept zu entwickeln und zu
veröffentlichen, das die Werte und Prinzipien ihrer Schule in Bezug auf das frei gewählte Spiel und
die Maßnahmen, die Sie ergreifen werden, um es zu unterstützen (dieses Kriterium), enthält. Wissen
bezieht sich auf die Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für das Spielverständnis der Mitarbeiter
und die Rolle der Erwachsenen bei der Unterstützung des Spiels. Beim Zugang geht es darum, was
Ihre Schule organisiert, um sicherzustellen, dass alle Kinder das ganze Jahr über auf alle Ressourcen
zum Spielen zugreifen können. Risiko besteht darin, zuzugeben, dass es keine Herausforderung ohne

34

Follett, M. (2016) Making Playtime a Key Part of the School Day!: https://outdoorclassroomday.org.uk/wpcontent/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf
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Risiko gibt, und klarzustellen, wie Schulen Risiko und Sicherheit in Einklang bringen. Alle PARKPrinzipien fließen in die Entwicklung und Überprüfung des schriftlichen Konzepts ein.

4.2

Regeln

Im Vereinigten Königreich entwickeln Schulen ihre eigenen Regeln zu einer Reihe von Themen. Wir
wissen, dass dies in anderen Ländern nicht unbedingt der Fall ist, und so spricht Qualitätskriterium 2
von einem schriftlichen Konzept darüber, wie die Schule das Spiel unterstützt. Das Konzept dient als
interne Orientierungshilfe für Kinder, Mitarbeiter*innen und Familien, aber auch als externe
Orientierungshilfe für Grundsätze, Engagement und Praxis. Es sollte die Werte, Prinzipien und
Überzeugungen enthalten, die die Schule über die Bedeutung von Zeit, Raum und Erlaubnis zum
Spielen für Kinder während des Schultages hat.
Das schriftliche Konzept ist auch ein lebendiges Dokument und kann so die Strategie der Schule (den
langfristigen Plan der erreichbaren Ziele) und Aktionspläne (die detaillierten Schritte, wie eine
Strategie umgesetzt wird) enthalten. Die Werte, Prinzipien und Überzeugungen werden bei allen
Entscheidungen über Maßnahmen zur Verbesserung der Spielqualität in der Schule als Richtschnur
dienen, und diese Abschnitte können im Laufe der Entwicklung der Schule in Richtung
Spielfreundlichkeit aktualisiert werden.
Der Prozess der Entwicklung der Aussage ist selbst wichtig. Die Erfahrung der Kollegen im OPALProjekt zeigt, dass es den Schulen nur dann gelingen kann, Veränderungen zur Verbesserung der
Spielbedingungen vorzunehmen und aufrechtzuerhalten, wenn es sich um einen
schulübergreifenden Ansatz handelt. Das bedeutet, darüber nachzudenken, wer alle Beteiligten sein
könnten und wie man sie in den Prozess des Aufbaus einer spielerischen Schule einbeziehen kann.
Dies funktioniert am besten durch eine breite Beteiligung an der Entwicklung des schriftlichen
Konzepts.

4.2.1 Wer könnten Beteiligte sein?
Natürlich die Direktion der Schule und das Lehrpersonal sowie die Assistent*innen und andere, die
direkt mit den Kindern arbeiten, wie z.B. die Mittagsbetreuer*innen. Dazu gehören auch die nicht
unterrichtenden Mitarbeiter*innen wie Hausmeister*innen, Reinigungskräfte und
Vorstandsmitglieder. Ebenso wie die Familien, Betreuer*innen und natürlich die Kinder selbst.

4.2.2 Ein Wort zur Teilnahme von Kindern
In vielen Schulen gibt es Kinderräte oder andere Mechanismen, damit Kinder in Übereinstimmung
mit Artikel 12 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes in die sie betreffenden Entscheidungen
einbezogen werden können35. Eine solche Institution ist ein nützlicher Mechanismus, um die
Perspektiven der Kinder darüber zu erfassen, wie ihrer Meinung nach eine spielfreundliche Schule
aussehen könnte. Allerdings ein Wort der Vorsicht: Auch wenn es demokratisch erscheinen mag,
Kinder danach zu fragen, gibt es Grenzen für diesen formalen Ansatz. Erstens zieht eine solche
formale, erwachsenengesteuerte Struktur nur bestimmte Arten von Kindern an, und die Strukturen
und Einschränkungen des formalen demokratischen Prozesses neigen immer noch dazu, dass sie von
Erwachsenen dominiert und geführt wird. Zweitens, wenn Kinder direkt nach dem Spielen gefragt
werden, können sie nur aus eigener Erfahrung Vorschläge machen. Drittens, wenn die Ideen der

35

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
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Kinder berücksichtigt werden, werden sie für die Entscheidungen verantwortlich ("Nun, Sie haben
diese Tunnelrutsche gewählt…"), wenn die Verantwortung bei den Erwachsenen liegen sollte.
Viertens geht die Frage nach dem Spiel davon aus, dass sie wissen, wie sie spielen wollen; der Fokus
liegt oft auf Ausrüstung und Design (vielleicht mit einigen Aspekten der Kultur). Es erlaubt kein Spiel
als emergent, kontingent und opportunistisch. Schließlich kann nicht alles an unseren
Lebenserfahrungen in der Sprache festgehalten werden: Spontaneität, Unsinn, Antizipation,
Motivation, Freude und manchmal auch Tragödien des Spiels sind keine Erfahrungen, die im Rahmen
von Sprache und formalen demokratischen Verfahren angemessen dargestellt werden können. Das
heißt nicht, dass Schulen den Mechanismus der Schulräte nicht nutzen sollten, um die Beteiligung
der Kinder an den formalen Entscheidungsprozessen zu fördern. Sie deutet jedoch darauf hin, dass
mehr benötigt wird.
Dieses Handbuch stellt mehrere kreative und raumbezogene Ansätze für Erwachsene vor, um zu
erklären, wie Räume im Sinne von unterstützendem oder einschränkendem Spiel funktionieren, die
nützlich sind, um über den Versuch hinauszugehen, Verspieltheit allein in Worten zu erfassen (siehe
Abschnitt 6.6). Diese können auch für den Gebrauch mit Kindern angepasst werden, um das zu
sammeln, was wir "kollektive Weisheit" nennen, was die Entstehung von Verspieltheit unterstützt
oder behindert. Das kollektive Wissen erkennt an, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, zu
erfahren, wie Räume entstehen, und alle sollten durch den schulischen Ansatz berücksichtigt
werden. Hier werden einige Beispiele für Möglichkeiten gesammelt, die Wahrnehmungen von
Kindern über ihre Fähigkeit, Zeit, Raum und Erlaubnis zum Spielen in der Schule zu finden. Sie alle
sollten die Grundlage für weitere Diskussionen bilden, um mehr Details und Beispiele zu erarbeiten,
aber nicht, um erwachsene Ansichten durchzusetzen:
•

•

•
•

•
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Karten zeichnen: Kinder können Karten von allen Räumen in der Schule zeichnen, aber zu
diesem Zweck ist es wahrscheinlich am besten, mit dem Außenbereich zum Spielen zu
beginnen. Wie sie die Karten zeichnen (was eingeschlossen/ausgeschlossen ist, etc.), wird
relevant sein. Sie können dies beginnen, indem sie fragen, was Kinder jetzt im Raum tun
möchten und was sie in veränderten Räumen tun möchten - aber vermeiden Sie die
Tendenz, sich auf die Ausrüstung zu konzentrieren. Versuchen Sie Antworten wie Laufen,
Verstecken mit Freunden zusammen sein, etc. zu erhalten (siehe Abschnitt 6.5 für weitere
Hinweise dazu: Diese Aktivität ist eher für Erwachsene als für Kinder gedacht, es wird aber
das dahinter stehende Denken näher erklärt).
Fotos/Videos: Aufforderung an die Kinder, Fotos oder Videos von Räumen in der Schule zu
machen, die für sie in irgendeiner Weise von Bedeutung sind. Dies können Räume der
Freude oder Angst, der Entdeckung oder der Furcht, der Zugehörigkeit oder Einsamkeit usw.
sein.
Zeichnungen: Ähnlich wie bei Karten und Fotos können Sie Kinder bitten, Räume zu
zeichnen, die für sie eine Bedeutung haben.
Geschichten: Durch Geschichten können sich Kinder aus der direkten Beobachtung
entfernen, sie können einen Schritt entfernt werden, da sie nicht die Hauptfiguren sein
müssen.
Verwenden Sie Rollenspiele: Wie bei Geschichten können spielerische Szenen ein breiteres
Verständnis darüber ermöglichen, wie Kinder sich fühlen, Zeit, Raum und Spielerlaubnis zu
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finden. Die Veröffentlichung aus unserem früheren Erasmus+ ARTPAD-Projekt bietet dafür
einige Anregungen.36

4.2.3 Was sollen die Regeln bewirken?
Das Grundverständnis über die Werte, Prinzipien und Überzeugungen der Schule, die Regeln sollte
das Verständnis der Schule für die Art und den Wert des Spiels beinhalten und eine Wertschätzung
der Bedeutung des selbstorganisierten Spiels zeigen. Es ist wichtig, selbstorganisiertes Spiel von
erwachsenengesteuerten Aktivitäten zu unterscheiden, die spielerisch sein könnten. Beide sind
wichtig, aber für die Spielzeiten (geplante Zeiten während des gesamten Schultages, in denen es
keine weiteren Anforderungen an die Kinder gibt) sollte der Schwerpunkt auf dem "frei gewählten"
Spiel liegen, das nicht von Erwachsenen geleitet wird.
Die Regeln sollten auch deutlich machen, wie die Schule Zeit, Raum und Erlaubnis zum Spielen für
die Kinder schafft. Es sollte sagen, welche geplanten Spielzeiten für Kinder zur Verfügung stehen,
wenn keine anderen Anforderungen an sie gestellt werden, sowie Maßnahmen zur Bereitstellung
von Platz und der Ansatz der Erwachsenen zur Unterstützung des selbstorganisierten Spiels. Darüber
hinaus muss berücksichtigt werden, wie das Spiel zu anderen Zeiten während des Schultages
unterstützt wird (z.B. spielerische Pädagogik, Offenheit für spielerische Momente, die
opportunistisch entstehen können). Sie muss auch Fragen des Zugangs und der Risiken abdecken,
die im Folgenden erläutert werden.

4.3 Wissen: Über das Spielen nachdenken
Dieser Abschnitt des Handbuchs befasst sich mit verschiedenen (und manchmal widersprüchlichen)
Denkweisen darüber, was Spiel ist, wie es geschieht und was sein Wert ist. Die Rolle der
Erwachsenen bei der Unterstützung des frei gewählten Spiels wird in anderen Abschnitten des
Handbuchs behandelt. Das schriftliche Konzept der Schule über das Spiel sollte Werte und Prinzipien
enthalten, die Aussagen über das Verständnis des Spiels in der Schule enthalten und auch darüber,
wie die Schule die Ausbildung und berufliche Entwicklung aller Erwachsenen, die eine Rolle spielen,
unterstützen wird.

4.3.1 Was verstehen wir unter "Spielen"?
Der bekannte Spielwissenschaftler Brian Sutton-Smith sagte einmal:
„Wir alle spielen gelegentlich, und wir alle wissen, wie sich das Spielen anfühlt. Aber wenn es
darum geht, theoretische Aussagen darüber zu treffen, was Spiel ist, fallen wir in Dummheit. Es
gibt wenig Übereinstimmung unter uns und viel Unklarheit.“37

Ein Teil davon liegt daran, dass sich die Menschen nicht einigen können, wo die Grenze zwischen
"Spiel" und "Nicht-Spiel" liegt. Zum Beispiel, wenn ein Film läuft? Oder ein Musikinstrument spielen
(zum Vergnügen, als Job, in einer Prüfung)? Oder professioneller Leistungssport?

36

ARTPAD (2017) Best Practice Guide Achieving Resilience Through Play and Drama offers the theories behind
the approach and ARTPAD (2018) A Training Guide offers some practical approaches for using drama, games
and play. Both available from http://artpadproject.eu/publications
37
Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play, p. 1
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Andere sagen, es liegt daran, dass wir uns nicht einigen können, was für ein Phänomen das Spiel ist.
Der Philosoph Randolf Feezell38 schlägt vor, dass wir über das "Spielen" auf mindestens fünf
verschiedene Arten nachdenken können:
•

•

•

•

•

Spiel als Verhalten oder Aktivität: die häufigste Konzeptualisierung, und vielleicht auch,
warum wir dazu neigen, im Sinne des Spiels als etwas zu denken, das einen Anfang und ein
Ende hat und das an bestimmten Orten stattfindet.
Spiel als Haltung, Motiv oder Geisteszustand: Die Idee der Verspieltheit ist viel stärker mit
einem Motiv und einer Haltung verbunden als mit einer Aktivität, und aus dieser Perspektive
kann das Spiel als etwas gesehen werden, das entsteht, wenn die Bedingungen stimmen und
dann aufhört, manchmal in wenigen Momenten und oft auf sehr alltägliche Weise.
Spiel als Form oder Struktur: Einige Wissenschaftler*innen schauen sich das "Wie" an, zum
Beispiel die in 4.3.2 unten betrachteten Spielarten oder Spielzyklen, oder sie analysieren die
Spielregeln - woher wissen die Spieler, dass das, was geschieht, spielerisch ist (denken Sie
dabei an spielerische Kämpfe oder an Scherze).
Spiel als sinnvolle Erfahrung: Hier geht es um den Wert des Spiels, sowohl im Hinblick auf
den unmittelbaren inneren Wert für die Spieler*innen als auch im Hinblick auf die
instrumentalen Vorteile des Spiels. Traditionell haben Erwachsene dem Spiel der Kinder ihre
eigene Bedeutung gegeben und suchen oft nach einem Wert, der über das Spielen selbst
hinausgeht. Andere argumentieren, dass das Spielen einen inneren Wert hat und um seiner
selbst willen geschieht. Es ist nützlich, über diese einfache binäre Perspektive
hinauszugehen.
Spiel als ontologisch getrenntes Phänomen: Einige Spielphilosophen postulieren, dass nicht
die Spieler ein Spiel spielen, sondern dass das Spiel die Spieler führt und leitet; mit anderen
Worten, das Spiel ist ein Phänomen, das als etwas entsteht, das sich von den individuellen
und gemeinsamen Erfahrungen der Spieler unterscheidet.

Sie können sehen, wie diese fünf verschiedenen Denkweisen über das Spiel es schwierig machen
können, eine Definition dessen zu finden, was Spiel ist. Drei Definitionen werden hier vorgestellt - es
gibt viel mehr in der Literatur, aber diese beinhalten alle gemeinsamen Elemente.
Die erste kommt von einer Entwicklungspsychologin, Catherine Garvey. Sie nennt die folgenden
Merkmale und sagt, dass alle fünf vorhanden sein müssen, damit ein Verhalten als Spiel betrachtet
werden kann.
•
•
•
•
•

38
39

Das Spiel ist angenehm und unterhaltsam (aber nicht unbedingt immer "lustig");
Das Spiel hat keine äußeren Ziele (die Motivation zum Spielen ist intrinsisch, es geht mehr
um den Prozess als um das Produkt, Mittel statt Ziele);
Das Spiel ist spontan und freiwillig (obwohl es immer Einschränkungen und Kompromisse
geben wird, wie im Folgenden näher erläutert);
Das Spielen beinhaltet ein aktives Engagement der Spieler*innen (dies wird oft angefochten
- könnte es sein, dass ein Film läuft?);
Das Spiel hat systematische Beziehungen zu dem, was nicht das Spiel ist. 39

Feezell, R. (2010) 'A Pluralist Conception of Play', Journal of the Philosophy of Sports, 37, pp. 147-165.
Garvey, C. (1977) Play, Cambridge, MA: Harvard University Press.
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Dieses letzte Merkmal, vielleicht das interessanteste, verdient etwas mehr Aufmerksamkeit. Was
Garvey hier meint, ist, dass die Trennung von Spiel und "Nicht-Spiel" eine falsche ist.
Spielhandlungen ähneln nicht nur den Handlungen des "echten Lebens" (das Spiel wurde oft als
Handlungen in einem simulativen Modus beschrieben), sondern seine Vorteile gehen auch über das
"reine" Spielen hinaus.
Die zweite kommt von Gordon Burghardt, einem Biologen, der sich mit Tierspielen beschäftigt. Seine
fünf Spielmerkmale sind:
•
•
•

•
•

Das Spiel hat eine eingeschränkte Sofortfunktion (es ist ein "wie wenn" Verhalten, nicht für
eine sofortige Überlebensfunktion);
Das Spiel ist spontan, freiwillig und wird um seiner selbst willen durchgeführt;
Das Spiel unterscheidet sich strukturell oder zeitlich von den Handlungen, die es nachahmt
(z.B. ist das spielerische Kämpfen nicht dasselbe wie das echte Kämpfen; Unsinn-Elemente
können ins Spiel kommen, es wird nicht durch die "Realität" eingeschränkt, es ist "wie
wenn");
Das Spiel wird während der Jugendzeit wiederholt durchgeführt (Kinder und Jungtiere
spielen oft auf die gleiche Weise, aber manche Aspekte sind immer etwas anders);
Das Spielen findet nur in einem "entspannten Umfeld" statt (wenn junge Tiere chronisch
gestresst sind oder unter Bedrohung stehen, ist es unwahrscheinlich, dass sie spielen).40

Die letzte Beschreibung stammt aus den britischen Playwork Principles. Dort ist das Spiel definiert
als:
„ein Prozess, der frei gewählt, persönlich gesteuert und intrinsisch motiviert ist. Das heißt, Kinder
und Jugendliche bestimmen und kontrollieren den Inhalt und die Absicht ihres Spiels, indem sie
ihren eigenen Instinkten, Ideen und Interessen folgen, auf ihre eigene Weise und aus ihren
eigenen Gründen.“41

Viele dieser Eigenschaften sind aus der Literatur erkennbar. Der Gedanke, dass das Spiel frei gewählt
werden kann, ist jedoch vielleicht eher idealisiert und daher problematisch, wenn es darum geht,
wie sich Kinder in der Schule verhalten. Jeder, der schon einmal Gruppen von Kindern beim Spielen
beobachtet hat, wird wissen, dass für den Erfolg von Gruppenspielen unterschiedliche Rollen
übernommen werden müssen. Die Machtverhältnisse innerhalb der Gruppen sind bei der
Rollenverteilung deutlich zu erkennen: Oft, wenn Kinder am Gruppenspiel teilnehmen wollen,
müssen sie ein anderes Mitglied der Gruppe akzeptieren, das ihnen sagt, wie sie spielen sollen. Das
Prinzip der Selbstorganisation ist jedoch insofern nützlich, als es dazu beiträgt, zu viel Einmischung
oder Verfälschung von Erwachsenen zu reduzieren, die versuchen, das frei gewählte Spiel zu
kontrollieren oder zu steuern. Für spielfreundliche Schulen gilt der Grundsatz, dass das Spiel auf
dem Spielplatz von den Kindern so selbstständig wie möglich organisiert werden sollte; bei
spielerischer Pädagogik bedarf es jedoch etwas mehr an Weisung und Struktur.
Ebenso impliziert die Idee der "Wahl", dass es sich um eine rationale Abwägung von Optionen
handelt, aber das ist vielleicht nicht das, was hier passiert. Das Spiel entsteht aus der Ansammlung
von allem, was zu dieser Zeit und an diesem Ort vorhanden war, und das kann die verfügbaren
40
41

Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press.
Weitere Informationen zu den Playwork-Prinzipien finden Sie in Kapitel 7.
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Ressourcen, Raummerkmale, Emotionen, Gefühle, Gefühle, Wünsche, Teil der Menge zu sein, Angst
vor Schmerzen oder ausgeschimpft werden, opportunistische und spontane Aktionen und so weiter
beinhalten. Spontaneität führt zu Unvorhersehbarkeit. Alles kann eine Richtungsänderung des Spiels
auslösen oder ein neues Spiel auslösen. Wenn Spontaneität und damit Unvorhersehbarkeit
Schlüsselqualitäten des Spiels sind, wirft dies interessante Fragen rund um die Wahl auf. Das Prinzip,
selbstorganisiertes Spiel (wobei es vielleicht das Spiel selbst ist, das selbstorganisiert ist) zu
Spielzeiten zu unterstützen, gilt jedoch weiterhin.
Diese Idee, das Spiel selbst als selbstorganisiertes Spiel zu sehen, anstatt dass einzelne Kinder frei
wählen können, wie sie spielen, ist eine etwas längere Überlegung wert. Kinder (und Erwachsene)
werden motiviert, nach Möglichkeiten zu suchen, wo sich das Leben besser anfühlt, meist durch die
Suche nach Spielmöglichkeiten, wo immer sie sich befinden. Dies geschieht jedoch nicht durch
separate und individuelle Entscheidungsfindung - wir haben bereits gesehen, wie problematisch
diese Art der Spielbeschreibung sein kann. Vielmehr wird der Wunsch, Momente zu suchen, in
denen das Leben besser ist, in die Zufälligkeit jedes Moments geworfen, und die Begegnungen der
Kinder mit dem, was zur Hand ist (Landschaft, materielle Objekte, andere Menschen oder Tiere,
sowie immaterielle Aspekte wie die Kultur der Schule, Wissen über Verhaltenscodes und
Konsequenzen und so weiter), verschieben und verändern sich dynamisch, um das zu produzieren,
was wir als Spielmomente erkennen könnten. Das Spielen entsteht aus der Zufälligkeit, anstatt von
jedem einzelnen Kind direkt kontrolliert zu werden. Das Spielen wird immer dann ausbrechen, wenn
die Bedingungen es zulassen; die Vorlieben, Wünsche und Handlungsfähigkeit der Kinder werden ein
Teil der Gesamtheit sein. In gewisser Weise ist dies Randolf Feezells fünfte Art, das Spiel zu
theoretisieren. Das bedeutet, dass Erwachsene, die das frei gewählte Spiel unterstützen wollen,
lernen müssen, wie man auf die Bedingungen achtet, die es unterstützen und einschränken.
Das Spielen wurde auch als die bewusste Schaffung von Unsicherheit42 beschrieben und als die
Kontrolle über das „außer Kontrolle geratene“43. Es ist oft spontan, opportunistisch und flüchtig,
engagiert für die Freude, die es für diesen Moment bringt.
Versuchen Sie, nach Momenten der Verspieltheit Ausschau zu halten, die überall und jederzeit
auftreten können: im Supermarkt, im Bus. Achten Sie so viel wie möglich auf die kleinen Details des
Szenarios. Diese Momente helfen uns, über das Spiel hinaus als eine zeit- und raumgebundene
Aktivität zu blicken und mehr darauf, was die Bedingungen sind, die das Entstehen von Verspieltheit
unterstützen. Normalerweise sind sie sehr gewöhnlich: Das Spiel ist auf ziemlich alltägliche Weise in
den Alltag verwoben, und doch sind es diese Momente, die wesentlich zum Wohlbefinden und zur
Freude der Kinder am Leben beitragen.

4.3.2 Betrachten, wie das Spiel abläuft: Spieltypen, der Spielzyklus
Spieltypen: Das Spiel nimmt viele Formen an. Diejenigen, die das Spiel der Tiere studieren,
gruppieren das Spiel oft in drei Kategorien: Spielen mit Objekten, Bewegungsspiel und „wildes und
tobendes Spiel“. Andere erwähnen die Vielfalt der Spielformen, viel mehr als drei, von denen einige

42

Spinka, M., Newberry, R. und Bekoff, M. (2001) "Mammalian Play: Training for the unexpected", The
Quarterly Review of Biology, 76 (2), pp. 141-168.
43
Gordon, G. and Esbjorn-Hargens, S. (2007) ‘Are we having fun yet? An Exploration of the Transformative
Power of Play’, Journal of Humanistic Psychology, 47, pp. 198-222.
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darauf hindeuten, dass es Hunderte geben kann. Playwork-Programmatiker Bob Hughes, der die
Literatur über das Spiel analysierte, kam auf eine Liste von 16 Spielarten:44
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunikation (Spielen mit Wörtern)
kreativ (experimenteller Umgang mit
Materialien)
dramatisch (Darstellung)
Fantasie (das Erleben dessen, was nie
sein könnte)
erkundend (Erkundung, wie die Dinge
funktionieren)
tief (Risikobereitschaft, mehr dazu in
Abschnitt 4.5)
fantasievoll (Vorstellung der realen
Welt)
Bewegung (körperliche Bewegung)

•
•
•
•
•
•
•
•

Beherrschung (Kontrolle der
natürlichen Umwelt)
Objekt (Erforschung der Eigenschaften
von Objekten)
zusammenfassend (Wiederholung
vergangener Phasen der menschlichen
Evolution)
Rollenspiel (spielen bekannter Rollen)
Wild und tobend (spielerischer Kampf)
sozial (Spiel mit Regeln)
Sozio-dramatisch (Szenen aus dem
eigenen Leben der Kinder nachspielen)
symbolisch (wobei ein Objekt für etwas
anderes steht).

Play Scotland hat ein Methodenset erstellt, das untersucht, wie die Spielarten den schottischen
Lehrplan unterstützen können, und ist daher für Schulen nützlich, die sich mit spielerischer
Pädagogik beschäftigen.45
Der Spielzyklus: Zwei weitere Autoren, Gordon Sturrock und Perry Else, entwickelten ein Modell zum
Verständnis des Spielprozesses, das auf Ideen aus der Tiefenpsychologie aufbaut46. Sie sehen das
Spiel als Ausdruck von latentem Material und sie deuten darauf hin, dass die Fähigkeit, dieses
latente Material auszuleben und durchzuspielen, die Grundlage für eine gute psychische Gesundheit
ist und zukünftige Neurosen verhindert. Sie suggerieren, dass das Spiel die Form eines Zyklus mit
sechs Phasen darstellt47. Der Zyklus findet sowohl in der inneren (Gedankenwelt) als auch in der
äußeren Welt des Kindes statt. Der Ausgangspunkt wird als "Metalude" bezeichnet, und dies ist der
Moment der Phantasie oder des Tagträumens im Kopf des Kindes, was dazu führt, dass es einen
"Spiel-Startpunkt" gibt. Dieser Hinweis kann verbal oder nonverbal sein und ist eine Einladung an
ein anderes Kind oder einen Erwachsenen, an ein Objekt oder die Umgebung. Spielhinweise werden
mit der Erwartung einer Art Reaktion ausgegeben: Wenn ein positives "Feedback" erfolgt (entweder
in Bezug auf eine Person, die sich dem Spiel anschließt, oder in Bezug auf ausreichende Flexibilität
oder Interesse an einem Objekt oder der Umgebung), wird ein "Spielrahmen" erstellt. Der
Spielrahmen bildet eine Grenze, die das Geschehene im Inneren (Spiel) von dem Äußeren trennt und
durch körperliche Grenzen, Regeln, Rituale und Erzählungen sowie Spielgesichter und Körpersprache
(Metakommunikation) geschaffen werden kann, die den Spielern sagt, dass es sich um Spiel und
nicht um die Wirklichkeit handelt. Sobald sich Startpunkt und Feedback innerhalb des Spielrahmens
etabliert haben, findet der "Play Flow" statt; hier vertiefen sich die Spieler in die Inhalte,
44

Eine Zusammenfassung in englischer Sprache finden Sie hier: https://www.playscotland.org/playfullearning/play-types/
45
Das Spielarten-Methodenset für Schulen (Play Scotland, 2019): https://www.inspiringscotland.org.uk/wpcontent/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
46
Sturrock, G. and Else, P. (1998) The playground as therapeutic space: playwork as healing. (‘The Colorado
Paper’)
47
Diese Zusammenfassung ist angepasst an Lester, S. and Russell, W. (2008) Play for a Change: Play, Policy and
Practice – A review of contemporary perspectives.
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Erzählungen, Themen oder den Austausch des Spielrahmens. Das sechste und letzte Element des
Spielzyklus wird als "Spielvernichtung" bezeichnet und bezieht sich auf den Moment, in dem die
Spieler beschließen, den Zyklus zu beenden. Oft wird dieser Moment von Erwachsenen
missverstanden, die ihn als destruktiv ansehen und versuchen, das Spiel aufrechtzuerhalten.
Spielhinweise werden nicht immer als positives Verhalten angesehen, insbesondere wenn sie von
Angst oder Aggression überlagert sind, und können manchmal missverstanden werden. Für einige
Kinder führt ein Mangel an Feedback zu ihrem Startpunkt zu Angst, was bedeutet, dass sie den
gleichen Startpunkt immer wieder neu auflegen. Sturrock und Else bezeichnen dies als
'dysfunktionales Spiel'. Es wird von Erwachsenen oft als herausforderndes Verhalten verstanden.

4.3.3 Blick auf den Wert des Spiels
So wie es viele Meinungsverschiedenheiten über Definitionen und Spielformen gibt, so gibt es auch
keine Übereinstimmung über deren Wert und Funktion. Gordon Burghardt48 stellt die folgende
Auswahl an Zitaten zur Verfügung, um die große Bandbreite an aktuellen und historischen Ideen
über die Natur des menschlichen Spiels zu demonstrieren, die bereits durch eine kleine
Literaturrecherche erkannt werden kann:
Das Spiel ist der Prozess, der der Verbesserung der motorischen Fähigkeiten, der Lernfähigkeit,
der Phantasie und des Bildungsniveaus in Säuglings- und Kleinkindalter am dienlichsten ist.
Spiel steht im Mittelpunkt aller Kreativität und Innovation, einschließlich Kunst und Wissenschaft,
die von Erwachsenen produziert werden.
Spielen, wie auch Müßiggang, ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern auch ein Prozess, der zur
Vernachlässigung von Studium und Arbeit führt.
Das Spiel spielt nur herum; der Beginn der rutschigen Piste, die zu Kriminalität, Glücksspiel und
sogar Verbrechen führt.
Spielen ist Freiheit.
Spielen ist die glückliche und begeisterte Teilnahme am Leben.
Spielen ist grausamer Sport, Hänselei und Wettbewerb.
Das Spiel ist eine wesentliche Erholung von den zentralen Pflichten des Lebens.
Spielen ist ein ernsthaftes Verhalten, in dem die Künste des Krieges erlernt werden (man denke
nur an die Bemerkung des Herzogs von Wellington, dass die Schlacht von Waterloo auf den
Spielfeldern von Eton gewonnen wurde).
Das Spiel wird von den Mächtigen in der Gesellschaft ermutigt, die Massen von ihrer
Unterdrückung abzulenken, oder besser gesagt, von ihrer mangelnden Kontrolle über die sie
betreffenden Entscheidungen.
Das Spiel muss von Regierungen oder anderen Erwachseneninstitutionen organisiert und
kontrolliert werden, um junge Menschen zu kontrollieren und sie in ein verantwortungsvolles
Erwachsensein zu führen.

48

Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press.
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Spiel wurde von den Spiele-Herstellern idealisiert, um teures Spielzeug nicht an ihre Kinder,
sondern an nervöse Eltern zu verkaufen.
Das Spielverhalten wurde von Spiele-Herstellern ausgenutzt, damit sie unsoziales oder
geschlechtsstereotypisierendes Spielzeug und Gewaltspiele produzieren und verkaufen können,
die Kinder ansprechen, aber keinen sozialen Wert haben.
Das Spiel ist subversiv und untergräbt die gesellschaftliche Ordnung.
Das Spiel ist ein bürgerliches Produkt der Industrialisierung und wurde erst dann so bezeichnet,
wenn sich die Arbeit von den alltäglichen Aktivitäten entfernte.
Das Spiel ist die Quelle der Rituale und Mythen, mit denen wir unser Leben gestalten. Alles Leben
ist nur ein Spiel oder eine Bühne, auf der wir während unserer zugeteilten Zeit stolzieren.

Theorien Erwachsener über das frei gewählte Spiel sagen oft mehr über die Wünsche der
Erwachsenen an Kinder aus als die eigenen Erfahrungen mit dem Spielen. Nach einem Leben voller
Forschungen über das Spiel schlug Brian Sutton-Smith vor, dass die Ideologien des Spiels in sieben
"Rhetoriken" unterteilt werden können:49
•

Spiel als Fortschritt: Aus dieser Perspektive wird das Spiel als ein Schlüsselmechanismus für
die Entwicklung von Kindern und Jungtieren angesehen und geschätzt. Es bietet vielleicht die
derzeit am meisten geschätzte Perspektive in der westlichen Gesellschaft, aber wie SuttonSmith behauptet, gibt es wenig empirische Beweise dafür.

•

Spiel als imaginär: Wie der Name schon sagt, diese rhetorischen Ansichten betrachten das
Spiel als transformativ mit der Fähigkeit, Situationen der Täuschung, Improvisation und
Fantasie zu schaffen.

•

Spiel mit dem Selbst: Erklärungen und Rechtfertigungen des Spiels, die sich auf das
"Spitzenerlebnis" konzentrieren, das mit Eintauchen, Flow und Freude verbunden ist - der
eigentliche Wert des Spiels für den Spieler.

•

Spiel als Schicksal: Hier wird das Spiel als existentieller Optimismus angesehen, mit dem
Glauben an Schicksal, Zufall und Glück.

•

Spiel als Macht: Die Rhetorik des Spiels als Macht stellt die Möglichkeiten dar, wie das Spiel
genutzt werden kann, um den Status derjenigen zu erhalten und zu stärken, die das Spiel
kontrollieren.

•

Spiel als Identität: "Identität" ist hier eher eine kollektive als eine individuelle Identität. Das
Spiel wird in einem sozialen Kontext betrachtet und stellt die Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft von Spielern dar, die eine eigene Kultur und Identität sowie eigene
Ausdrucksformen haben können.

•

Spiel als Frivolität: Das Spiel stellt die Welt auf den Kopf, kehrt die klassische Arbeitsmoral
um und lebt von Unsinn und Dummheit.

Sutton-Smith schlägt vor, dass die Rhetorik des Schicksals, der Macht, der Frivolität und der Identität
'alte' Traditionen für das Studium und die Erklärung des Spiels darstellen, während die Rhetorik des
Fortschritts, des Imaginären und des Selbst als ein 'modernes' Set angesehen werden kann, in dem
das Spiel rationalisiert wird, um eine nützliche Funktion zu erfüllen. Wie bereits gesagt wurde, ist die
bei weitem dominierende Rhetorik beim Lernen von frei gewählten Spielen die Fortschrittsrhetorik.
49

Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play
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Das Spiel wird wegen seiner Rolle beim Lernen und bei der Entwicklung geschätzt. Dies ist ein starkes
Argument für die Vorteile des Spiels, insbesondere für Schulen, verdeckt aber auch andere
Möglichkeiten, den Wert des Spiels zu verstehen. Es ist eine zukunftsorientierte Perspektive, die
Wert darauf legt, was Kinder werden oder werden sollten; andere Perspektiven können den
unmittelbaren Nutzen des Spielens für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder
berücksichtigen.
In ihrem Spiel passen die Kinder oft zu den Aspekten ihres Alltags, und so kann es aussehen, als
würden sie Fähigkeiten für die Zukunft üben. Bei näherer Betrachtung und im Einklang mit
Burghardts in 4.3.1 vorgestelltem Denken verzerren Kinder diese Aspekte jedoch oft, indem sie
Unsinn oder Übertreibung einführen, den Alltag auf den Kopf stellen, um ihn entweder weniger
beängstigend oder weniger langweilig zu machen. Sutton-Smith argumentiert, dass das Spiel in
erster Linie durch Gefühle und nicht nur durch Bilder der Realität motiviert ist"50. Kinder können in
ihrem Spiel rohe primäre Emotionen wie Angst, Wut, Schock, Ekel, Glück und Traurigkeit erleben,
ohne die Folgen, die solche Emotionen in der "realen" Welt mit sich bringen können. Sie werden
durch die sozialen, sekundären Emotionen vermittelt, die helfen, die Regeln und Rituale zu schaffen,
die den Spielern zeigen, dass es sich um ein Spiel handelt. Das gibt dem Spiel seine Vitalität und
motiviert die Kinder, mehr Spiel zu suchen.
In ihrer Literaturübersicht über das Spiel schlugen Lester und Russell51 vor, dass der unmittelbare
Nutzen des Spiels darin bestehen könnte, diese emotionale Vitalität als Genuss zu erleben, der die
Grundlage für eine gute psychische Gesundheit und Wohlbefinden ist. Es bereitet auch
Stressreaktionssysteme und emotionale Regulierung vor und hilft Kindern, mit dem Unerwarteten
umzugehen. Es spielt auch eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen und
auch zu Orten und unterstützt Kreativität und Lernbereitschaft. Dies sind unmittelbare Vorteile, die
auch für Kinder im späteren Leben von Nutzen sein werden, aber mehr im Hinblick auf die
Entwicklung einer Architektur des Wohlbefindens als das Erlernen bestimmter Fähigkeiten.

4.3.4 Das Wertedreieck
Die dominante Art und Weise, den Wert des Spiels zu verstehen, gibt ihm einen instrumentellen
Wert, indem sie vorschlägt, dass das Spiel für etwas anderes als das Spiel wertvoll ist: das Erlernen
spezifischer Fähigkeiten, die Ausübung körperlicher Aktivität und so weiter. Das Problem dabei ist,
dass, wenn wir nur diesen instrumentellen Wert betrachten, einige der unmittelbareren Vorteile des
Spiels verloren gehen können, zum Beispiel diejenigen, die aus dem bloßen Unsinn des Spiels oder
aus dem spontanen, opportunistischen und irrationalen Charakter des Spiels entstehen. Ein
nützliches Instrument zur Berücksichtigung der Spannung zwischen dem instrumentellen und dem
inneren Wert des Spiels ist ein Instrument, das ursprünglich entwickelt wurde, um den Wert
öffentlicher Mittel für Kunst und Kultur zu berücksichtigen. John Holden52 schlägt ein Wertedreieck
vor, das einen Zusammenhang zwischen drei Werten zeigt, der hier an das frei gewählte Spiel
angepasst ist:

50

The Ambiguity of Play, p. 157
Play for a Change
52
Holden, J. (2006) Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why culture needs a democratic mandate,
London: Demos.
51
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•
•
•

der intrinsische Wert des Spiels: die reine Freude am Spielen um seiner selbst willen, etwas,
das schwer an den Ergebnissen zu messen ist;
der instrumentelle Wert: Wie kann das Spiel dazu beitragen, die Wünsche der Erwachsenen
an die Kinder zu erfüllen, wie z.B. Lernfähigkeiten, körperliche Aktivität usw.?
der institutionelle Wert: wie die Schule durch Spielfreundlichkeit einen Mehrwert zu ihrem
Angebot schaffen kann.

4.3.5 Schriftliches Konzept zur Spielförderung
Der erste Indikator für dieses Qualitätskriterium besagt, dass Ihr schriftliches Konzept Ihr
Verständnis von Art und Wert des Spiels beinhalten sollte, was eine Wertschätzung der Bedeutung
des selbstorganisierten Spiels zeigt. Es fügt hinzu:
„Es ist wichtig, selbstorganisiertes Spiel von erwachsenengesteuerten Aktivitäten zu
unterscheiden, die spielerisch sein könnten. Beide sind wichtig, aber für die Spielzeiten
(programmierte Zeiten während des gesamten Schultages, in denen es keine weiteren
Anforderungen an die Kinder gibt) sollte der Schwerpunkt auf dem "freien" Spiel liegen, das nicht
von Erwachsenen geleitet wird. Vor diesem Hintergrund können Schulen Leitlinien für die Grenzen
zu den Schlüsselfragen des selbstorganisierten Spiels von Kindern entwickeln wollen: Risiko,
Schmutz und die Freiheit zu spielen, wie sie wollen.“
„Das Konzept sollte eine Reihe von Werten, Prinzipien und Überzeugungen sowie einen
Aktionsplan zur praktischen Verbesserung und Überprüfung enthalten. Die Werte, Prinzipien und
Überzeugungen werden bei allen Entscheidungen über Maßnahmen zur Verbesserung der
Spielqualität als Orientierungshilfe dienen. Die Maßnahmen sollten angeben, wann sie umgesetzt
werden, wer dafür verantwortlich ist, und einen Prozess zur Überprüfung beinhalten.“

Dieser Abschnitt des Handbuchs hat einige verschiedene Denkweisen darüber vorgestellt, was Spiel
ist, wie es funktioniert und was sein Wert ist. Auch diese werden in der Schulung behandelt.
Versuchen Sie, eine gute und ausführliche Diskussion mit Ihren Beteiligten darüber zu ermöglichen,
wie Sie das Spiel verstehen; dies wird wahrscheinlich unterschiedlich sein, je nachdem, ob Sie über
die Bezahlung für die Spielzeiten oder über spielerische Pädagogik sprechen. Ein Grundprinzip des
Labels Spielfreundliche Schule ist jedoch, dass die Schule so offen wie möglich für das
selbstorganisierte Spielen der Kinder sein sollte. Dies steht im Einklang mit der Definition der UNCRC
vom Spiel im Allgemeinen Kommentar 17 als:
„nicht obligatorisch, aus intrinsischer Motivation heraus und um ihrer selbst willen und nicht als
Mittel zum Zweck. Es kann unendlich viele Formen annehmen, aber die wichtigsten Merkmale des
Spiels sind Spaß, Unsicherheit, Herausforderung, Flexibilität und Nichtproduktivität.“

Vergessen Sie nicht, in Ihrem schriftlichen Konzept anzugeben, wie Sie Mitarbeiter ausbilden und
ihre berufliche Entwicklung unterstützen.

4.4

Zugang

Alle Kinder müssen spielen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, sozialer Herkunft,
wirtschaftlichen Verhältnissen und unterschiedlichen körperlichen und geistigen Fähigkeiten.
Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei der Arbeit an der Spielfreundlichkeit Ihrer Schule die Bedürfnisse
aller Kinder in Ihrer Schule (und eventuell auch zukünftiger Kinder) berücksichtigen, ohne
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Einschränkungen zu treffen. Viele Gruppen von Menschen sind aufgrund ihrer Rasse, Nationalität,
Hautfarbe, Religion, ihres Glaubens, ihres Geschlechts, ihrer Behinderung, ihres Alters und ihrer
persönlichen Umstände diskriminiert. Diskriminierung bedeutet, dass einige Kinder daran gehindert
oder benachteiligt werden, zu gleichen Bedingungen an den Spielmöglichkeiten teilzunehmen.
Kinder, die Diskriminierung erfahren, können ein geringes Selbstwertgefühl, geringes
Selbstvertrauen und Gefühle von Entfremdung und Unterlegenheit entwickeln. Das Handbuch bietet
eine Reihe von Instrumenten, die die Schulen dabei unterstützen, Einschränkungen sowie die
Gewohnheiten und Routinen der Funktionsweise der Schule zu beachten und diese einer kritischen
Prüfung zu unterziehen (z.B. Abschnitt 4.2.2 über die Beteiligung von Kindern und Abschnitt 6.6 über
kritische Kartographie). Diese Werkzeuge sollen zu einem kollektiven Wissen führen, die
verschiedenen Arten des Wissens darüber, wie die Räume und die Kultur funktionieren, umfassen
kann, um das Zwangsspiel für alle Kinder zu unterstützen.
Als Ausgangspunkt ist es wichtig, in ihrem schriftlichen Konzept zu zeigen, dass die
Spielmöglichkeiten, die Ihre Schule bietet, sowohl integrativ sind als auch die
Antidiskriminierungspraxis fördern. Das bedeutet, dass alle Kinder teilnehmen können, und die
Verantwortung liegt bei den Erwachsenen, den Raum, die Ressourcen, die Systeme und die Kultur so
anzupassen und zu verändern, dass die Teilnahme aller Kinder unterstützt wird. Hindernisse für die
Integration können umweltbedingt, institutionell oder einstellungsbedingt sein.
Es ist auch wichtig, sicherzustellen, dass alle Kinder das ganze Jahr über auf alle Ressourcen
zugreifen können. In Ländern, in denen oft schlechtes Wetter im Weg steht, sollten Schulen darüber
nachdenken, wie sie dies überwinden können. Oftmals handelt es sich dabei nur um einfache
Maßnahmen wie die Sicherstellung der richtigen Kleidung und Schuhe für Kinder oder die
Aufstellung eines Schuhregals zur Aufbewahrung von Outdoor-Stiefeln.

4.5

Risiko

Risiko ist ein integraler Bestandteil des frei gewählten Spiels. Es ist verständlich, dass Erwachsene
wollen, dass Kinder sicher sind, aber es gibt immer mehr Beweise dafür, dass ein übermäßiger
Schutz kontraproduktiv sein kann und dass gesundes Spiel das Risiko beinhaltet, nach den eigenen
Vorstellungen der Kinder zu handeln.
In "Avoiding a Dystopian Future for Children's Play"53 diskutieren die Autor*innen eine Kultur der
Angst, die heute die Gesellschaft durchdringt, was zu einer allgemeinen Intoleranz gegenüber
Risiken und vergeblichen Versuchen führt, jede Gefahr aus dem Leben von Kindern zu entfernen.
„Der inkrementelle Wandel, der sich über Jahrzehnte hinzieht, kann dazu führen, dass eine
Generationen-Amnesie einsetzt, bei der zuvor genutzte Freiheiten und gewünschte Ziele in ferne
Erinnerungen verfallen. Darüber hinaus ist das Problem aufgrund der Globalisierung auch
weltweit vorhanden“.

Die Autor*innen weisen ferner auf die Fülle von Vorteilen von Outdoor-Spielen für die Bildung,
Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern hin, insbesondere in der Natur, einschließlich
53

Ball, D., Brussoni, M., Gill, T.R., Harbottle, H. and Spiegal, B. (2019) Avoiding a Dystopian Future for
Children’s Play, International Journal of Play, 8(1), pp.3-10.
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"geistiger und körperlicher Gesundheit, körperlicher Aktivität, Entwicklung und sogar des
Darmmikrobioms und der Kurzsichtigkeit". Ein wichtiger Vorteil der Herausforderung ist, "über das
hinauszugehen, was bereits bekannt ist und bereits leicht zu erreichen ist".54 Es gibt keine
Herausforderung ohne Risiko. Denken Sie darüber nach, wie Babys lernen zu laufen - wenn wir sie
vor dem Sturz bewahren wollten, würden sie es dann jemals lernen?
Es gibt eine beträchtliche Fülle von Forschungen über die Risikobereitschaft von Kindern in ihrem
Spiel, und obwohl einige einen größeren Wunsch nach Risikobereitschaft haben als andere,
erscheint dies als ein universeller Aspekt des Spiels. Kinder suchen bewusst nach Unsicherheit, sei es
beim Handstand, beim Drehen, bis ihnen schwindlig wird, beim rauen und stürzenden Spiel oder bei
offensichtlich riskantem Verhalten wie dem Klettern in der Höhe. Die Natur des Spiels beinhaltet
Unvorhersehbarkeit, Neuartigkeit, Unsicherheit und so weiter.
Ellen Sandseter unterscheidet 6 Kategorien von riskantem Spiel:
1) Spielen Sie mit großen Höhen, 2) Spielen Sie mit hoher Geschwindigkeit, 3) Spiel mit
gefährlichen Werkzeugen, 4) Spiel in der Nähe von gefährlichen Elementen, 5) Raues und
tobendes-Spiel, und 6) Spiel, bei dem die Kinder "verschwinden" / verloren gehen können.55

Hinzu kommt die Bandbreite der emotionalen und sozialen Risiken, die auch Kinder in ihrem Spiel
eingehen. Ein Großteil der Forschung weist darauf hin, dass Kinder in der Regel in der Lage sind, ein
Urteil darüber abzugeben, was sie gerne versuchen.

4.5.1 Risikobewertung
Die Risikobewertung ist ein Konzept, das in den letzten Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat. Es
basiert auf der Idee, dass das Risiko "da draußen" in einer Weise existiert, die gemessen (bewertet)
werden kann, und dass wir die Pflicht haben, das Risiko zu bewerten, um die Schäden zu verhindern,
zu denen es führen kann.
Die Schulen sind für die Sicherheit der Kinder verantwortlich, und daher wird von den
Mitarbeiter*innen erwartet, dass sie über gute Kenntnisse in der Risikobewertung verfügen. Die
Literatur über das Risiko im frei gewählten Spiel hat versucht, Ängste von Erwachsenen,
Verletzungsrisiken und den Nutzen von Risiken auszugleichen (siehe 4.5.2 unten). Ein nützlicher
Ausgangspunkt ist es, den Unterschied zwischen einem Risiko und einer Gefahr zu verstehen. Eine
Gefahr kann als potenzielle Risikoquelle verstanden werden, während ein Risiko als die
Wahrscheinlichkeit angesehen werden kann, dass eine Gefahr einen tatsächlichen Schaden
verursacht. Einige Gefahren bieten keine Spielerlebnisse, wie z.B. Glasscherben oder rostige Nägel,
und müssen entfernt werden. Andere, wie z.B. scharfe Werkzeuge, Spielgeräte oder Bäume,
benötigen einen differenzierteren Ansatz.
Es muss ein Urteil darüber gefällt werden, ob das Risiko akzeptabel ist oder nicht. Wenn alle Risiken
als inakzeptabel angesehen würden, wären die Spielmöglichkeiten für Kinder stark eingeschränkt.
Risikobereitschaft ist ein normaler Teil des Lebens und des Erwachsenwerdens - ohne sie lernen wir
nicht, wie man damit umgeht, unsere Fähigkeiten entdeckt oder neue Fähigkeiten entwickelt. Kinder
brauchen daher die Möglichkeit, ihr Urteilsvermögen zu testen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und
54
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Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Darüber hinaus bringt der bloße Nervenkitzel der
Risikobereitschaft Vorteile in Form von Genuss und Vergnügen mit sich (weit davon entfernt, ein
Genuss zu sein, dies ist die Grundlage für eine gute psychische Gesundheit). Die Mitarbeiter*innen
müssen entscheiden, welche Risiken akzeptabel und welche inakzeptabel sind, weil das
Gefahrenpotenzial einfach zu groß ist.
Die Literaturrecherche von Brussoni und Kolleg*innen über Risikobereitschaft und freies Spiel56 kam
zu dem Schluss, dass Kinder in der Regel "institutionalisierte" Orte wie Spielplätze, als langweilige
Orte empfinden und diese daher nach anderen Möglichkeiten der Risikobereitschaft suchten. Die
Forschung zeigt aber auch, dass Kinder das Risikomanagement für sich und ihre Altersgenossen
durch riskantes Spiel erlernen. Sie zeigen sogar klare schadensmindernde Strategien während ihres
Spiels und tauschten ihre Strategien während des Spiels mit Gleichaltrigen aus. Die Bereitstellung
von Orten, an denen sie riskantes Spiel ausprobieren können (mit Risiko-Nutzen-Bewertung und
angemessener Prävention), kann eine gute Alternative zu unsicheren öffentlichen Orten sein.

5.5.2 Risiko-Nutzen-Bewertung
Die Risiko-Nutzen-Bewertung beinhaltet die Identifizierung der Gefahren und der möglichen Risiken,
die sie darstellen, sowie die Identifizierung des Nutzens, den Kinder daraus ziehen, solche Risiken
einzugehen/zu bewältigen und den Reiz, den sie bieten, zu erleben. Das Spielen im Schnee kann zum
Beispiel sehr riskant sein - Kinder könnten rutschen und fallen und leichte Verletzungen erleiden, der
Schnee selbst könnte nicht eisig sein, der Boden darunter kann gefährlich sein. Aber wenn wir nur
die Risiken betrachten würden, würden wir es nie zulassen! Die Vorteile des Spielens im Schnee sind
jedoch zahlreich (Selbstvertrauen, Kompetenz, Koordination, Erkundung, Bewältigung, Freude,
Zusammensein, etwas anderes machen, Nervenkitzel...) und solange wir die Bedingungen überprüft
haben (und weiterhin überprüfen) und mit den individuellen/allgemeinen Fähigkeiten, Stimmungen
und Verhaltensweisen der Kinder vertraut sind, was ist dann falsch am Spielen im Schnee?
Die Risiko-Nutzen-Bewertung wird im Dokument "Managing Risk in Play Provision" des britischen
Children's Play Safety Forum empfohlen: Einführungsleitfaden57. Das Play Safety Forum ist eine
Zusammenarbeit zwischen Spielorganisationen, der Association of Play Industries, dem Child
Accident Prevention Trust und der Royal Society for the Prevention of Accidents, und der Leitfaden
wird von der britischen Health and Safety Executive unterstützt. Dies gibt ihm einen besonderen
Stellenwert, und
„hat auch die Industriestandards beeinflusst. In der neuesten Version der Europäischen Norm für
stationäre Spielgeräte heißt es ausdrücklich, dass es ihr darum geht, Risiken und Nutzen
abzuwägen. Diese Änderung sollte die Entscheidungen von Inspektoren, Gerichten und anderen
verbessern.“

56

Brussoni, M., Olsen, L. L., Pike, I., & Sleet, D. A. (2012) Risky Play and Children’s Safety: Balancing priorities
for optimal child development, International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(9), pp.
3134–3148.
57
Ball, D., Gill, T and Spiegal, B. (2012) Managing Risk in Play Provision: An implementation guide, available
from: http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf.
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Im Allgemeinen beschreibt der Leitfaden die Vorteile als Spielwerte (sozial, physisch, psychologisch),
Lernen (wie man mit realen Risiken umgeht) und die Reduzierung der Risikoexposition (Kinder vor
anderen gefährlicheren Spielorten schützen).
Der Leitfaden ist auf jeden Fall lesenswert, da er den rechtlichen und politischen Rahmen (der,
obwohl auf das Vereinigte Königreich ausgerichtet, auch eine europäische Perspektive beinhaltet),
Argumente über die Vorteile der Risikobereitschaft und den Wert der Spielangebote sowie Ansätze
zur Durchführung von Risiko-Nutzen-Analysen enthält.
Die Gestaltung Ihrer eigenen Risiko-Nutzen-Bewertungsformulare hängt vom Kontext Ihrer eigenen
Schule ab. Das Personal sollte Risikobewertungen für alle Räume, in denen Kinder spielen,
durchführen, aufzeichnen und aufbewahren, und zwar auch dann, wenn wesentliche Änderungen
vorgenommen werden. Da die Bereiche überwacht werden (was einen etwas größeren Spielraum in
Bezug auf das Risikoniveau als ein unbeaufsichtigter Spielplatz bietet), können Risiko-NutzenBewertungen dynamisch sein, d.h. geschultes, erfahrenes und selbstbewusstes Personal, das die
Kinder und den Raum kennt, kann von Moment zu Moment professionelle Urteile fällen, wenn sich
die Kinder mit dem Raum befassen.
Ein Beispiel für ein Formular zur Risiko-Nutzen-Bewertung kann unter
http://www.playengland.org.uk/resource/risk-benefit-assessment-form/ heruntergeladen werden.
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Kapitel 5: Qualitätskriterium 3 - Kinder haben genügend Zeit
zum Spielen
Qualitätskriterium 3: Kinder haben genügend Zeit zum Spielen.
3.1. Im Rahmen des Zeitplans für das selbstorganisierte Spiel der Kinder stellen wir genügend Zeit zur
Verfügung, wenn keine weiteren Anforderungen an sie gestellt werden.
3.2. Die für das Spiel fix geplanten Zeiten werden eingehalten und nicht weggenommen.
3.3. Wir überlegen, uns Zeit für spielerische Pädagogik zu nehmen.
3.4. Wir achten auf Momente der Verspieltheit während des gesamten Schultages und arbeiten mit
ihnen.

Die ersten beiden Kriterien berücksichtigen Führungsstrukturen und Prozesse, damit Schulen
spielerisch werden. Die letzten drei beginnen, sich darauf zu konzentrieren, wie die Dinge für Kinder
sind, sich mit Zeit, Raum und Spielberechtigung (die Kultur der Schule) zu befassen und die
Veränderungen darzustellen, die die Schulen möglicherweise vornehmen müssen. Diese drei
existieren nicht isoliert, sie sind voneinander abhängig und miteinander verbunden. Kriterium 3
betrachtet den Zeitpunkt des Spiels, Kriterium 4 den Raum und Kriterium 5 die Schulkultur.

5.1

Allgemeiner Kommentar 17 zu Artikel 31 der UNCRC

Im Jahr 2013 veröffentlichte der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes einen allgemeinen
Kommentar (Nummer 17) zu Artikel 31 des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes, der
auf eine Kampagne mehrerer internationaler NGOs unter der Leitung der International Play
Association zurückgeht. Das Dokument besagt:
„Auf der Grundlage seiner Überprüfungen der Umsetzung der Rechte des Kindes im Rahmen der
Konvention ist der Ausschuss besorgt über die mangelnde Anerkennung der in Artikel 31
enthaltenen Rechte durch die Staaten. Die mangelnde Anerkennung ihrer Bedeutung für das
Leben von Kindern führt zu fehlenden Investitionen in geeignete Maßnahmen, schwachen oder
nicht vorhandenen Schutzgesetzen und der Unsichtbarkeit von Kindern in der nationalen und
lokalen Planung. Im Allgemeinen, wenn Investitionen getätigt werden, geht es um strukturierte
und organisierte Aktivitäten, aber ebenso wichtig ist es, Zeit und Raum für Kinder zu schaffen, um
spontanes Spiel, Erholung und Kreativität zu betreiben, und gesellschaftliche Einstellungen zu
fördern, die solche Aktivitäten unterstützen und fördern.“

Der Kommentar bietet eine Interpretation von Artikel 31 und setzt den Kontext für seine Umsetzung,
wobei er die zu bewältigenden Herausforderungen und die Kinder, die besondere Aufmerksamkeit
erfordern, hervorhebt. Er bekräftigt die Verpflichtungen der Regierungen und gibt Empfehlungen
dafür ab, was die Regierungen tun können, um zur Achtung, zum Schutz und zur Erfüllung der Rechte
nach Artikel 31, einschließlich des Rechts auf Spiel, beizutragen. Dazu gehört auch, dass die
Regierungen nachdrücklich aufgefordert werden, Gesetze für die Rechte von Kindern nach Artikel 31
zu erlassen, in dem es heißt: "Die Regierungen sollten sich mit dem Grundsatz der Angemessenheit
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befassen - allen Kindern sollte genügend Zeit und Raum für die Ausübung dieser Rechte eingeräumt
werden". Der Kommentar enthält auch spezifische Empfehlungen für Schulen, einschließlich der
Bereitstellung von ausreichendem Innen- und Außenraum, um das Spielen (und andere Rechte des
Artikels 31) während und um die Schulzeit herum zu erleichtern, und schlägt vor, dass Schulen
prüfen sollten, wie ihr Gelände außerhalb der Schulzeit genutzt werden kann; dass Schulen den Tag
so gestalten sollten, dass genügend Zeit für Ruhe und Spiel bleibt; ein Lehrplan, der kulturelle und
künstlerische Aktivitäten umfasst; und eine Pädagogik, die aktive, spielerische und partizipative
Aktivitäten und Lernen anbietet.

5.2

Die Bedeutung längerer Spielzeiten für das Spiel

Die Idee, dass das Spiel ein grundlegender adaptiver und lernender Mechanismus ist, wird von den
Lernforscher*innen allgemein anerkannt. Chan und Siegel sagen: "Aus evolutionärer Sicht auf der
genetischen und kulturellen Ebene ist Spiel eine Aktivität, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich
kreativ in neue Situationen einzubringen und neue, adaptive Reaktionen in potenziellen zukünftigen
Interaktionen und Umgebungen zu erzeugen".58
Das bedeutet, dass das Spiel eine Aktivität ist, durch die wir lernen, uns an neue Situationen
anzupassen. Winnicott, der berühmte Psychologe, analysiert das Spiel als Aktion im Übergangsraum:
es ist nicht intern für das Selbst, aber auch nicht im "wirklichen Leben"59. Ein Zwischenraum, eine
Fusion von Körper, Geist und Umwelt. Ein spezieller Lernraum für unbewusstes - und sehr effektives
- Lernen, in dem alles ausprobiert und sogar ohne Folgen versagt werden kann.

phantasievolle,
subjektive
Innenwelt

ÜBERGANGS
RAUM

Realität, eine
Welt der
Konsequenzen

“flüchtiger” ÜBERGANGSRAUM

58

Chan, A. & Siegel, D.J. (2018) ‘Play and the Default Mode Network: Interpersonal neurobiology, self and
creativity’, in Marks-Tarlow, T., Solomon, M ( Siegel, D.J. (eds) Play and Creativity in Psychotherapy, New York
& London: W.W. Norton and Company, p. 39-63.
59

Winnicott, D.W (1971) Playing and Reality, London: Tavistock Publications Ltd.
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Damit dieses unbewusste Lernen jedoch stattfinden kann, braucht es Zeit. Es besteht zwar kein
Zweifel daran, dass spielerische Momente einen flüchtigen Wert haben, aber in Sekundenschnelle
(siehe Abschnitt 5.5), um alle Früchte des Spiels zu ernten, ist genügend Zeit erforderlich:
•

•
•
•
•
•

Übergang in einen körperlichen Zustand, in dem Stress abgebaut wird und sich das
parasympathische neuronale System einschaltet; ähnlich den Vorteilen von Achtsamkeit
und tiefer Atmung;
"traumatische Ereignisse, Konflikte, Schwächegefühle, Einsamkeit, Hilflosigkeit herausspielen";
genug Bewegung, damit der Körper gestärkt und entwickelt werden kann;
mit anderen Kindern zusammen sein, um sich zu synchronisieren, zu reden, zu lieben, zu
kämpfen und alles zu lernen, was dazu nötig ist;
versuchen und scheitern und versuchen und scheitern......;
sich glücklich und frei fühlen, was ohnehin ein oberstes Ziel des persönlichen Lebens ist.

Wie viel Zeit zum Spielen am Schultag ausreicht, ist schwer zu sagen. Die Kinder würden endlose
Stunden verlangen, während der Lehrplan der Schule viele strukturelle Grenzen setzt. Die CAPSProjektmitglieder sind der Meinung, dass mindestens eine Stunde (60 Minuten) ungestörte Zeit pro
Tag das Beste wäre. Das bedeutet Zeit, die nicht für etwas anderes bestimmt ist, wie das
Mittagessen. Zuerst 20 Minuten spielen, dann im streng regulierten Essensbereich zu Mittag essen
und danach wieder spielen zu gehen, ist daher nicht ideal. Spielen ist normalerweise nicht wie das
Lesen eines Buches: Dort können wir weitermachen, wo wir geendet haben, beim Spiel aber haben
alle Kinder eine individuelle Situation. Wir sind uns bewusst, dass eine solche radikale Veränderung
schwierig sein kann, weshalb sich die Schulen verpflichten sollten, so viel ungestörte Zeit wie
möglich für das Spielen zur Verfügung zu stellen. Zwei Einheiten von 20 Minuten sind immer noch
viel besser, als gar keine Spielzeit zu haben.
Die Qualitätskriterien erkennen an, dass es für Schulen schwierig sein kann, die ganzen 60 Minuten
in einer ununterbrochenen Einheit zu erreichen, deshalb wird dies so formuliert:
Ein Mindeststandard wäre, dass 12,5% des Schultages aus Spielzeiten bestehen soll, an denen es
keine anderen Anforderungen an die Kinder gibt, mit mindestens einem Zeitblock, in dem die
Kinder ununterbrochen spielen können.
Erstrebenswert wären 20%. Für einen 6-stündigen Schultag würde dies also ein Minimum von 45
Minuten und ein Bestreben bedeuten, mindestens 72 Minuten zu erreichen.
„Andere Anforderungen" umfassen zum Beispiel das Essen von Snacks oder das Mittagessen, das
Anstellen zum Mittagessen und die Pflege von behinderten Kindern.

5.3

Die Bedeutung der Einhaltung von Zeiten für das Spiel

In der Schule ist die Zeit der Kinder stark geregelt. Es gibt die Unterrichtszeiten und die Lernzeiten,
die den größten Teil des Schultages ausmachen. Die Pausenzeit ist eine kurze Zeitspanne zwischen
den Lernzeiten, die zwischen Spielen, Essen, Toilettengang, vielleicht in ein anderes Klassenzimmer,
Umziehen in Sportunterricht usw. aufgeteilt werden muss. Da die Pause höchstens 10-20 Minuten
beträgt, bleiben oft nur noch wenige Minuten für das Spiel zwischen den Stunden. Diese sind jedoch
nach wie vor entscheidend für den Abbau von Stress und die Abkehr von der gezielten
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Aufmerksamkeit; das ist es, was wir Ruhe nennen. Auch sind dies die Zeiten, in denen den Kindern
nicht gesagt wird, was sie tun sollen, und sie haben eine gewisse Unabhängigkeit. Dieser kurze
Rückzug ist ein biologisches und soziales Bedürfnis der Kinder (und auch der Erwachsenen).
Dennoch ist es eine häufige Erfahrung, dass Lehrer*innen diese Tageszeiten als eine Art Geschenk
für Kinder betrachten, das ohne weitere Rechtfertigung weggenommen werden kann, indem sie
•
•
•

den Unterricht in die Pause / Pausenzeit verlängern;
früher beginnen;
oder Kinder bestrafen, indem sie ihre Pausen / Pausenzeiten für wahrgenommenes
schlechtes Verhalten wegnehmen oder weil die Schule das Verhalten der Kinder in den
Pausen schwer zu bewältigen findet.

Dieser Ansatz ist nicht nur spielerisch negativ, sondern auch sehr kontraproduktiv: Kinder ohne
Pause, Spiel und Bewegung werden weniger konzentriert und aufmerksam, zappeliger und
insgesamt weniger brav sein. In Bezug auf das schwierige Verhalten in Pausen- und Spielzeiten
haben unsere Kollegen von der OPAL festgestellt, dass Änderungen der Spielzeiten durch die
Veränderung des Raumes und der Kultur einen erheblichen Einfluss auf das schlechte Verhalten
haben. Der Einsatz einer Playwork-Methodik steht dabei im Mittelpunkt und wird in Kapitel 7 näher
beschrieben.

5.4

Spielerische Pädagogik und was sie mit sich bringt

Lernen und kognitive Forschung haben wissenschaftlich bewiesen, was Platon bereits gut wusste:
Learning by Doing ist die effektivste Art zu lernen. Nach wie vor konzentrieren sich unsere
Bildungssysteme auf den Wissenstransfer, der in nationalen Curricula verankert ist. Moderne
pädagogische Methoden und Ansätze basieren bereits auf erfahrungsorientiertem Lernen, wie
kooperatives Lernen, Projektmethode, forschungsbasiertes Lernen. Diese Ansätze sind nur einen
kleinen Schritt von der spielerischen Pädagogik entfernt.
Es ist schwer zu definieren, welche pädagogische Methode als spielerisch bezeichnet werden kann eine selbsterklärende Definition kann sein, dass es sich um einen Ansatz handelt, der Kindern das
Gefühl gibt, zu spielen, so dass sie in den speziellen "flüchtigen Raum" für das Spiel eintreten.
Es gibt bereits mehrere Begriffe / Ansätze / Methoden rund ums Spielen und Lernen, wie z.B.:
•

•
•
•
•

Ernsthaftes Spiel: spielerische Methoden zur Innovation, Gestaltung, kreativen
Problemlösung. Dies können Simulationen, Rollenspiele, Improvisationen oder
Problemlösungsübungen sein.
Theaterpädagogik: soziodramatisches und fantasievolles Spiel.
Lernspiele: Übungen, um ein Bildungsziel zu erreichen.
Brettspiele: Set-Regel und Set-Route-Spiele (entweder auf Papier oder online).
Gamifikation: wenn ein ganzer Prozess in ein Spiel verwandelt wird, z.B. durch das Sammeln
von Punkten, das Bilden von Charakteren, usw.

Es gibt viele Überschneidungen zwischen diesen Kategorien. So wird beispielsweise eine
sozioökonomische Improvisation sowohl als ernsthaftes Spiel als auch als Drama eingestuft. Ein
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bestimmtes Spiel kann Teil eines Planspiels sein, aber an sich schon ein Lernspiel. Simulationsspiele
und (kooperative) Brettspiele liegen ebenfalls sehr nahe beieinander, mit weniger offenen
Ergebnissen für Brettspiele. Die Spielweise kann alle oben genannten Punkte enthalten. Der
gemeinsame Faktor zwischen diesen Ansätzen und Methoden ist, dass in allen Fällen die
teilnehmenden Kinder (Jugendliche oder auch Erwachsene) emotional stärker eingebunden sind,
und diese zusätzliche Emotion (und damit Motivation) macht das Lernen effizienter.
Es ist auch wichtig zu betonen, dass alle diese Methoden Kinder in den "flüchtigen" Raum bringen,
der mehr als ihre Vorstellungskraft, aber weniger als eine Realität ist. Nicht real zu sein, macht es zu
einem sicheren Ort für Versuch und Irrtum und zu einem Ort, an dem man neue Verhaltensweisen
ausprobieren kann.
Daher ist es wichtig zu betonen, dass die Bewertung aus diesem flüchtigen „Übergangsraum“ nicht
in Noten oder Noten umgewandelt werden kann. Wenn es wirklich konkrete Lernziele gibt, dann
ist es nicht im flüchtigen Raum, und so ist es kein Spiel mehr.

5.5

Spielmomente während des Schultages

Wie in Kapitel 4 besprochen, ist das Spielen nicht nur eine diskrete zeit- und raumgebundene
Aktivität, es wird auch entstehen, wenn die Bedingungen es erlauben. Kinder sind immer wachsam
für Möglichkeiten, das Leben im Klassenzimmer, in der Schlange zum Essen, im Flur zu beleben.
Manchmal werden diese spielerischen Momente als störend oder frech empfunden. Eine
spielfreundliche Schule erkennt das Potenzial dieser Momente für das Erleben von Freude und
Zusammensein. Das bedeutet nicht, dass alles geht, und es wird Gelegenheiten geben, in denen
Scherze und Witze nicht angebracht sind, aber eine spielfreundliche Schule sieht diese eher als
Ausnahme denn als Regel an und wird von ihnen nicht bedroht. Ein Beispiel ist dieser Auszug aus
einem Artikel, der eine Geschichte von "Circle Time" in einem finnischen Kindergarten erzählt, in
dem die normalen Verhaltensmuster und Machtverhältnisse durch Humor der Kinder
vorübergehend gestört werden und die Reaktion der Lehrerin dazu beiträgt, ein Gefühl des
Zusammenseins zu schaffen, ohne eine größere Bedrohung für ihre Rolle darzustellen.60
Die Kindergärtnerin Sara beginnt die Kinder aufzurufen: "Magnus?
antwortet Magnus: Ja, [hier].
Sara: Peter?
Peter: Nein, (ich bin nicht hier), ich bin in Magnus drinnen.
Peter, Magnus, Tine, Natalia und einige andere Kinder zerkugeln sich beim Lachen. Peter freut
sich sehr über seinen Lacherfolg.
Sara fragt mit einem Augenzwinkern: Bist du in Magnus drinnen?
Peter sagt: Ja, ist es nicht etwas albern das zu sagen?
Sara: Ehrlich gesagt, ja.

60

Hannikainen, M. (2001) ‘Playful Actions as a Sign of Togetherness in Day Care Centres.’ International Journal
of Early Years Education, 9(2), p. 127.
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Als die Fragerunde Katrin erreicht, sagt sie, dass auch sie in Magnus drinnen ist. Die Kinder
lachen.
Sara sagt mit einer überraschten Stimme: Jetzt gibt es zwei Kinder in Magnus drinnen.
Nadja: Dann muss er sie gebären.
Tine: Zwei in seinem Bauch, nein, zwei in seinen Ohren (die anderen Kinder lachen) ... nein, zwei
in seiner Nase (alle Kinder kichern und lachen) ... nein, zwei in seinem kleinen Peter.
Peter fährt fort: Nein, zwei in seinem Hintern.
Peter und Magnus lachen so sehr, dass sie fast von ihren Stühlen fallen.
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Kapitel 6: Qualitätskriterium 4 - Kinder haben genügend
Platz zum Spielen
Qualitätskriterium 4: Kinder haben genügend Platz zum Spielen.
4.1. Durch das Design und die Verfügbarkeit von Outdoor-Kleidung und -Schuhen stellen wir so viel
Platz wie möglich zum Spielen bei jedem Wetter zur Verfügung.
4.2. Die Umgebung unterstützt eine Vielzahl von Spielformen, einschließlich des Eingehens von
Risiken.
4.3. Der physische Raum ist so vielfältig wie möglich, mit unterschiedlichen Höhen, Materialien,
Objekten, Merkmalen, Neigungen, etc.
4.4. Kinder können Räume zum Spielen, Ausruhen, Zuflucht, Beobachten und Geselligkeit aufbauen
und anpassen.
4.5. Kinder können auf vielfältige Weise körperlich aktiv sein.
4.6. Eine große Auswahl an reichlich festen und wiederauffüllbaren Ressourcen steht zur Verfügung,
um auf unterschiedliche Weise zu spielen.
4.7. Wir achten auf Momente der Verspieltheit und arbeiten mit ihnen.

Der UNCRC-Allgemeine Kommentar 17 sagt dies über die „
„Die Vertragsstaaten sollten sich bemühen, die Bereitstellung angemessener Innen- und
Außenräume zu gewährleisten, um Spiel, Sport, Spiel und Theater während und um die Schulzeit
herum zu erleichtern; die aktive Förderung der Chancengleichheit von Mädchen und Jungen beim
Spielen; angemessene Sanitäreinrichtungen für Jungen und Mädchen; Spielplätze,
Spiellandschaften und -geräte, die sicher sind und ordnungsgemäß und regelmäßig überprüft
werden; Spielplätze mit geeigneten Begrenzungen; Geräte und Räume, die so konzipiert sind, dass
alle Kinder, auch Kinder mit Behinderungen, gleichermaßen teilnehmen können; Spielplätze, die
Möglichkeiten für alle Spielformen bieten; Lage und Gestaltung von Spielplätzen mit
angemessenem Schutz und unter Einbeziehung von Kindern in die Gestaltung und Entwicklung.“

Die Schaffung von Bedingungen, die das Spiel unterstützen, erfordert die Beachtung der Kultur und
Atmosphäre des Raumes sowie seiner physischen Eigenschaften. Die beiden sind voneinander
abhängig, aber sie wurden hier getrennt, um die Behandlung von Details zu erleichtern. Die
physischen Eigenschaften des Raumes und die verfügbaren Spielmöglichkeiten müssen geplant und
erhalten werden; ebenso muss die richtige Atmosphäre dort geschaffen werden, wo sich die Kinder
sicher und spielfähig fühlen, und das Personal, das das frei gewählte Spiel betreut, schätzt
Möglichkeiten, das Spiel der Kinder zu unterstützen, anstatt es direkt oder unnötig einzuschränken.
Während sich dieses Kapitel hauptsächlich mit den physischen Aspekten beschäftigt, ist es
unvermeidlich, dass auch die sozialen und kulturellen Aspekte auftauchen. Dieses Kapitel befasst
sich hauptsächlich mit der Planung und Modifikation des Raumes, während das folgende und letzte
Kapitel die Atmosphäre und die Kultur betrachtet, wenn der Raum von den Kindern genutzt wird. Es
stellt eine Reihe von konzeptionellen Instrumenten vor, die hilfreich sein könnten, um das Dilemma
der Planung für ein selbstorganisiertes Spiel anzugehen.
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6.1

Über den Raum nachdenken

Normalerweise betrachten wir den Raum, wenn wir ihn überhaupt betrachten, als eine Anordnung
von (Landschafts-)merkmalen und materiellen Objekten, die eine neutrale Umgebung für das
menschliche Leben darstellen. Die Räume sind so konzipiert, dass sie Funktionen erfüllen:
Klassenzimmer, Bahnhöfe, Straßen, Spielplätze, Parks. Eine alternative Möglichkeit, über den Raum
nachzudenken, besteht darin, ihn als relational zu betrachten und nicht von der menschlichen
Existenz abzuheben. Aus dieser Perspektive sind Räume immer im Prozess der Produktion durch die
Beziehungen zwischen Menschen, Körper, Wünschen, Stimmungen, materiellen und symbolischen
Objekten und so weiter. Das mag ein wenig abstrakt klingen, deshalb wird es hier mit einer
Geschichte illustriert:
Ich fahre mit dem Zug durch das Zentrum Londons. Es ist die Art von Zug mit Schiebetüren, die
sich zu einem großen Eingangsbereich mit einer Stange in der Mitte öffnen. Es ist früher
Nachmittag, so dass der Eingangsbereich leer ist von seinen Berufspendlern. Ein junges Mädchen
steigt in den Zug. Sie ist etwa 6 oder 7 Jahre alt, und sie trägt einen vollen Rock und funkelnde
Schuhe. Die Stange in der Mitte des Eingangsbereichs ist unwiderstehlich. Sie packt es und
wirbelt ein wenig um es herum, dann geht sie und machen eine volle Drehung und ihr Rock
wogt.61

Dies ist ein alltäglicher Moment verkörperter Freude, ansteckend für diejenigen, die sich dessen
bewusst waren: Unter den Reisenden waren mehrere anerkennende Lächeln zu sehen. Nur für einen
flüchtigen Moment wurde der Zugvorraum zu einem verzauberten Spielraum, der durch die
Beziehungen zwischen vielen Dingen entstand, darunter der eigene verkörperte Wunsch des
Mädchens, die Drehung, der leere Raum, die Stange, das Wissen, dass ihr Rock wogt und ihre Schuhe
funkeln, wenn sie sich dreht, und das erwartete Vergnügen, das sich bietet.
Was dies verdeutlicht, ist, dass der Raum weit mehr ist als nur seine physischen Eigenschaften. In der
Tat ist die Beziehung der Kinder zum Raum so, dass sie nach Wegen suchen werden, um zu sein, die
die Ordnung von Zeit und Raum bei Erwachsenen stören könnten, wenn auch selten auf eine Weise,
die diese Ordnung vollständig stürzt, die bald wiederkehrt, sobald die Momente des Spiels vorbei
sind. Ein Zugvorraum ist beispielsweise nicht als Tanzbühne gedacht.
Dies wirft Fragen zur Planung und Gestaltung des Spiels auf. Wenn wir das Spiel so verstehen, dass
es auf opportunistische und spontane Weise aus allem, was zur Hand ist, entsteht, oft auf eine
Weise, die den Raum anders als für seine entworfene Absicht nutzt, was bedeutet das für Planung,
Design und Veränderung?

6.2

Die Produktion von Raum

Das erste konzeptionelle Werkzeug, das vorgestellt wird, stammt vom französischen Philosophen
Henri Lefebvre und seiner Arbeit über die Produktion von Raum. Er schlug vor, dass die Produktion
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Diese Geschichte stammt von Russell, W. (2018) Thinking a little differently about resilience and play, in W.
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von Raum durch die Beziehungen zwischen drei Raumregistern geschieht: dem konzipierten Raum
(was sich in den Köpfen der Planer, Designer und Kartenmacher befindet), dem wahrgenommenen
Raum (manchmal auch als räumliche Praxis bezeichnet: die Art und Weise, wie der Raum
funktioniert, meist im Einklang mit den Absichten der Designer) und dem gelebten Raum (Momente,
in denen das Leben lebenswert ist, der Raum der Liebe, der Kunst und natürlich des Spiels - dies
stört oft die Absichten der Planer für den Raum). Dies ist hilfreich, um darüber nachzudenken, wie
Raum auf zwei Arten funktioniert. Die erste ist, dass sie die Machtverhältnisse bei der Produktion
von Raum erkennt. So sind beispielsweise Straßen ein wichtiger Aspekt der Stadtplanung, und das
zeigt, wie Städte so gestaltet und geplant werden, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt, und nicht
so, dass Kinder beim Spielen unterstützt werden. Ebenso soll die Gestaltung von Schulen die
Verwaltung und Ausbildung einer großen Anzahl von Kindern unterstützen; meist werden die
Gestaltungsarbeiten, gelegentlich räumliche Ordnungspraktiken durch Momente im Lebensraum
vorübergehend gestört. Die zweite ist, dass es uns hilft, kritisch über die Art und Weise
nachzudenken, wie wir den Raum planen. In seinem Buch über die Verbesserung des Spiels in der
Grundschule nennt Michael Follett das Beispiel des Fitness-Parcours.62 Er sagt, dass Schulen oft
Fitness-Parcours kaufen, weil sie denken, dass sie Möglichkeiten für Herausforderungen und
körperliche Aktivität bieten. Sie gehen davon aus, dass, weil sie von der Spielindustrie verkauft
werden und weil viele andere Schulen sie haben, sie einen Wert haben müssen; die Spielindustrie
wird jedoch alles anbieten, was sich verkauft. Die Beobachtung zeigt, dass die Fitness-Parcours,
wenn sie neu sind, sehr beliebt sind und oft Erwachsene benötigen, um diese zu überwachen und
Kinder die geplante Reihenfolge einhalten, aber sehr bald lässt die Neugier nach und rund 5-8% der
Kinder üben 5-10% ihrer Spielzeit auf dem Fitness-Parcours. Bald wird jede Herausforderung
gemeistert und der Parcours wird langweilig, es sei denn, es kann eine alternative Verwendung dafür
gefunden werden, die möglicherweise die Missbilligung der erwachsenen Betreuer*innen nach sich
ziehen würde. Oftmals werden sie vernachlässigt oder nur als Sitzgelegenheiten genutzt. Die Arten
der körperlichen Bewegung, die sie unterstützen, sind begrenzt und können mit anderen Materialien
kostengünstiger angeboten werden. Dies zeigt, wie im konzipierten Raum der Fitness-Parcours, der
mit einem Auszeichnung der Industrie (einem Machtverhältnis) versehen ist, als etwas gesehen wird,
das Risiko und körperliche Aktivität mit sich bringt; im wahrgenommenen Raum ist dies vielleicht für
kurze Zeit und unter genauer Aufsicht der Fall; weiters können Kinder, die den Fitness-Parcours für
ihre eigenen Spielproduktionen nutzen wollen, dafür gerügt werden, dass sie ihn nicht "richtig"
benutzt haben.

6.3

Affordanz (Angebotscharakter)

Michael Follett entwickelt die Tendenz weiter, dass Erwachsene Geräte kaufen, von denen sie
denken, dass sie einer Funktion dienen (körperliche Aktivität, fantasievolles Spiel usw.):
Kinder betreten als Entdecker*innen ohne Karte eine Spielumgebung. Sie wollen jeden Aspekt des
Terrains erforschen und sein Potenzial zur Bereicherung ihres Spiels entdecken. Das Spielpotenzial,
das jedes Merkmal besitzt, hat sehr wenig damit zu tun, wie es aussieht oder welche Absicht ein
Erwachsener hat, denn die Natur des Spiels wurzelt in der Absicht des Kindes und dem Wunsch
des Kindes, der kreative Agent hinter seinen eigenen Handlungen zu sein. Dieses Potenzial wird
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manchmal als "Affordanz" bezeichnet, weil es sich auf die Möglichkeiten bezieht, die es bietet,
und nicht auf das Aussehen oder die beabsichtigte Funktion. 63

Der Begriff "Affordanz" wurde vom Ökopsychologen JJ Gibson geprägt, um darauf hinzuweisen, was
eine Umgebung dem Einzelnen bietet. Es geht um die Wahrnehmungsreaktionen des Einzelnen auf
Umweltmerkmale und wird von Person zu Person unterschiedlich sein. Das Konzept basiert auf
einem sehr speziellen Verständnis der Beziehung zwischen einem Individuum und der Umwelt:
Gibson sah dies als eine wechselseitige Beziehung, die in einem Verständnis von Wahrnehmung, das
relational und dynamisch ist, verbunden ist. Individuen nähern sich dem Raum und suchen die
Antwort auf die Frage: "Was bietet mir dieser Raum? Die Zuwendungen sind daher einzigartig,
relational und reziprok. Zum Beispiel kann ein Hügel ein Rollen oder Abrollen ermöglichen, aber das
wird nicht das sein, was jedes Kind dort tun will. Eine niedrige Wand kann es ermöglichen, entlang zu
balancieren, Risse in Bürgersteigen können es ermöglichen, Spiele zu spielen, bei denen man nicht
auf die Risse tritt.
Das Konzept wurde weiter ausgebaut, um die sozialen (und Macht-)Möglichkeiten von Räumen in
der Arbeit von Marketta Kyttä zu berücksichtigen64. Sie spricht über die Aktualisierung von
Affordanzen und stellt diese in einen soziokulturellen Kontext. Sie schlägt vor, dass es innerhalb des
Gesamtpotenzials, das ein Umfeld bietet, drei "Handlungsfelder" gibt, die die Regeln definieren, die
bestimmen, ob die Affordanzen durch Aktivitäten realisiert werden:
•
•
•

Erstens, das Feld der geförderten Aktionen, in dem die Aktivitäten nach Ort, Zeit und Weise
sozial genehmigt werden;
dann gibt es das Feld der eingeschränkten Aktionen, in dem Aktivitäten eingeschränkt oder
sozial inakzeptabel sind oder die Umwelt bestimmte Maßnahmen verhindert;
Diese beiden Bereiche überschneiden sich und in dem dazwischen liegenden Raum befindet
sich das Feld der freien Aktion, das sowohl sozial geförderte als auch sozial begrenzte
Aktivitäten umfasst. Kinder können Aktivitäten durchführen, die sowohl durch Zufall (durch
eigene Entdeckungen) als auch bewusst eingeschränkt sind. Dies wird von einigen
Erwachsenen manchmal als Fehlverhalten verstanden.
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Wie oben, S. 108
Kyttä, M. (2004) ‘The Extent of Children’s Independent Mobility and the Number of Actualised Affordances
as Criteria for Child-friendly Environments’, Journal of Environmental Psychology, 24, pp. 179-198
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Abbildung überarbeitet von Kyttä (2004)

In ihrem Spiel wechseln Kinder oft von einem Aktionsbereich zum anderen, und sie werden auch
versuchen, den Bereich der freien Aktion zu erweitern. Wir können sehen, wie dieses Konzept der
Affordanzen sowohl das physische als auch das kulturelle Umfeld miteinander verbindet, da sich die
Handlungsfelder auf die Arten von Spielen und/oder Verhaltensweisen beziehen, die innerhalb des
Spielraums eingeschränkt oder gefördert werden. Dieses Denken hilft auch, die Idee des Spiels als
Disposition zu verstehen, wie spielerische Momente entstehen können, wenn die Bedingungen es
erlauben, oft in einer Weise, die die Ordnung von Zeit und Raum bei Erwachsenen stört. Es ist
wichtig zu erkennen, dass die Playworker kein freies Aktionsfeld bieten können (da dies dann zu
einem Feld der geförderten Handlung werden würde).

6.4

Die Theorie der losen Teile („loose parts“)

Der Schlüssel zum aktuellen Denken über qualitativ hochwertige Spielumgebungen ist ein Konzept
aus den 1970er Jahren, nämlich Nicholsons Theorie der losen Teile. Wie alle guten Theorien ist diese
einfach, aber grundlegend. Sie besagt, dass die Umgebungen dynamisch und nicht statisch sein
müssen und dass Kinder in der Lage sein müssen, sich an die Umgebung anzupassen. Es wird auch
die Spontaneität und Unvorhersehbarkeit des Spiels unterstützt. Lose Teile" bezieht sich auf alles,
was bewegt oder verändert werden kann; im Spielraum können dies Reifen, Paletten, Holz, Kartons,
Schnüre, Sand, Wasser, Blätter und Äste, Erde, Papier, Stoff sein - die Liste ist endlos. Die beiden
Hauptmerkmale von losen Teilen sind, dass sie unendlich vielseitig einsetzbar sind und reichlich
vorhanden sind. Nicholson beschreibt seine Theorie:
In jeder Umgebung sind sowohl der Grad des Erfindungsreichtums und der Kreativität als auch die
Möglichkeit der Entdeckung direkt proportional zur Anzahl und Art der Variablen in ihr....
Es erfordert nicht viel Phantasie, um zu erkennen, dass die meisten Umgebungen, die nicht
funktionieren (d.h. nicht in Bezug auf die menschliche Interaktion und Beteiligung funktionieren...)
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.... dies nicht tun, weil sie nicht den Anforderungen an "lose Teile" entsprechen; stattdessen sind
sie sauber, statisch und es ist unmöglich, dort zu spielen. Statt dessen hatten Erwachsene in Form
von professionellen Künstler*innen, Architekt innen, Landschaftsarchitekt innen und Planer innen
den ganzen Spaß am Spiel mit ihren eigenen Materialien, Konzepten und Planungsalternativen,
und dann haben die Bauherren den ganzen Spaß gehabt, die Umgebungen aus echten Materialien
zu bauen; und so wurde all der Spaß und die Kreativität gestohlen.65

Umweltveränderungen können sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen durchgeführt
werden. Kinder werden dies als Teil des Spielprozesses tun; die Modifikationen der Erwachsenen
können oft bewusster sein und auf einem Verständnis darüber beruhen, wie der Spielraum zu einem
bestimmten Zeitpunkt funktioniert. Änderungen können in Form einer Änderung des Layouts des
Spielraums (innen oder außen) oder der Einführung neuer Teile, seien es Geräte, Werkzeuge oder
Materialien, durch Überraschungen oder durch etwas Unerwartetes sein. Änderungen können als
direkte Reaktion auf bestimmte Spiel-Rahmenbedingungen oder proaktiv und experimentell sein,
eine Art "Was wäre, wenn? ....". Haltung. Es muss ein Gleichgewicht zwischen der Unterstützung der
Anziehungskraft von Kindern auf das Neue und Unbekannte (Neophilie) und der Notwendigkeit von
Vertrautheit, Wiederholung oder Respekt für einen langfristigen Spielrahmen, der Stabilität in
diesem Teil der Umwelt erfordert, bestehen.
Die Beschreibung einer Beobachtung in einem Spielzentrums in Nottingham zeigt einen Playworker,
der unauffällig neue Teile in einer Spielfläche zur Verfügung stellt, in der Kinder mit einer großen
Pfütze spielten:
„Die Kinder hatten einen Graben um die Außenseite des Spielplatzes gegraben und dann eine
Umlenkung (mit einem kleinem Stück Schlauch - ich frage mich, woher das kam?) aus den
Wasserhähnen in der Toilette gebaut, das Wasser zum Graben geleitet und gefüllt. An dem Tag,
als ich auf Besuch kam, gab es eine große Pfütze, die gegraben worden war, und das Wasser floss
mit Hilfe von provisorischen Dämmen vom Graben in die Pfütze. Ich würde sagen, es war etwa ein
Meter im Durchmesser und ziemlich tief in Teilen - sicherlich über die Knöcheltiefe.
Das Spiel bestand darin, zu versuchen, über die Pfütze zu springen, ohne nass zu werden. Die
Pfütze war zu breit, um in einem Zug hinüberzuspringen, so dass eine Vielzahl von ZwischenLandepunkten benötigt wurde. Die Playworker waren sich dessen bewusst und legten in
verschiedenen Abständen neue "Requisiten" in der Nähe der Pfütze ab, manchmal in der Nähe,
manchmal etwas weiter entfernt, aber in Sicht, sagten nichts und gingen weg. Diese Requisiten
bestanden aus Holzbohlen (Überreste, die von einem Bewohner nach dem Verlegen von
Laminatböden gespendet wurden), alten Kissen und sogar einem kaputten, vollwertigen
Glasfaserkanu.“

Indem sie die losen Teile vor den Augen der Kinder platzierten, schufen die Playworker ein Feld der
geförderten Aktion; die freien Aktionsfelder der Kinder würden sich überschneiden - sie können
diese Ressourcen für ihr Spiel oder auf andere Weise nutzen. Es geht darum, einen Raum
mitzugestalten, der so offen wie möglich ist für das, was entstehen könnte. Dies ist einfacher zu
organisieren, wenn es viele Ressourcen gibt, die auf vielfältige Weise genutzt werden können und
die leicht ersetzt werden können, wenn sie nicht mehr sicher oder wirksam sind.
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6.5

IMEE und Raumfahrtaudits

Nachdem wir drei konzeptionelle Werkzeuge eingeführt haben, die uns helfen zu verstehen, wie
Raum funktioniert und wie wir ihn so offen wie möglich halten können, damit spontane und
vielfältige Spielformen entstehen können, kommen wir nun zu einem spezifischen Audit- und
Planungsinstrument, das hilfreich sein kann. Wir sind dem Autor, Bob Hughes, sehr dankbar, dass er
uns die Möglichkeit gegeben hat, diesen 1996 erstmals veröffentlichten Ansatz zu nutzen66. Hughes'
Ausgangspunkt ist, dass es in der Verantwortung der Erwachsenen liegt, Räume zu gestalten, zu
pflegen und zu modifizieren, die für das frei gewählte Spiel geeignet sind. Während sich die Beratung
mit Kindern demokratisch und integrativ anfühlen mag, hält er dies aus vier Gründen für
problematisch:
• Wie bei allen Menschen, wenn Kinder eingeladen werden, das zu beurteilen, was sie nicht
kennen oder nicht erlebt haben, dann besteht die Gefahr, dass die Ergebnisse von Erwachsenen
oder Medien bestimmt werden.
• Auch wenn sich die Einbeziehung von Kindern in diesen Prozess als richtig anfühlen mag,
untergräbt das den Spielprozess; es verletzt die Privatsphäre der Kinder und unterbricht ihre
intime und totale physische und psychische Interaktion mit dem Rest der Umgebung.
• Das bewusste Denken über Spiel- und Spielumgebungen verdirbt die spontane, instinktive und
phantasievolle Freude am Spiel.
• Die Einbeziehung von Kindern in die Gestaltung und Entwicklung der Spielumgebung schiebt die
Verantwortung ab bei Kindern Qualität zu liefern oder aufrechtzuerhalten, und lässt die
Verantwortung nicht dort, wo sie hingehört, bei Erwachsenen.

Hughes schlägt vor, dass wir eine Kombination aus vier Informationsquellen für die Beurteilung
nutzen sollten:
•

•

•

66

Intuition: sich auf die Intuition verlassen, erlaubt uns, die Dinge aus der Perspektive von
Erkenntnis und Instinkt zu sehen, anstatt von Erfahrung. Intuition ergänzt Wissen und
Verständnis; sie ist Ausdruck dessen, was sich "richtig anfühlt". Die Verwendung von
Intuition zur Information und Anleitung der Praxis ist ein Beispiel für eine metakognitive
Fähigkeit, die bei der Analyse und Urteilsbildung eingesetzt wird. Intuition ist im Allgemeinen
nicht greifbar und schwer zu beschreiben.
Gedächtnis: Unsere eigenen Erinnerungen an das Spielen sollten zugänglich gemacht und
weiterentwickelt werden, um uns an das Gefühl (und nicht an den Inhalt) des Spiels zu
erinnern. Wenn wir unser Gedächtnis anwenden, ist es wichtig zu erkennen, dass wir alle
Kinder waren und unsere eigene einzigartige Kindheit mit ihren besonderen Freuden,
Schwierigkeiten und Herausforderungen erlebt haben. Wir sollten uns auch daran erinnern,
dass wir unsere Kindheit durch eine Erwachsenenlinse in Erinnerung behalten, die oft von
Nostalgie geprägt ist: Jede Generation von Erwachsenen denkt, dass ihre Kindheit besser
war als die gegenwärtige Generation von Kindheit. Diese Gedächtnisübung ist kein Versuch,
unser eigenes Kindheitsspiel neu zu erschaffen, sondern sich wieder mit den Gefühlen des
Spiels auseinanderzusetzen.
Erfahrung: Als Ergänzung zu Intuition und Gedächtnis bezieht sich dies auf unsere Erfahrung
darüber, was funktioniert und was nicht, in unserer Erwachsenenarbeit mit spielenden

Hughes, B. (1996) Play Environments: A question of quality, London: PlayLink.
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•

Kindern. Zum Beispiel würden Ihre Beobachtungen des frei gewählten Spiels einen Teil Ihrer
Erfahrung ausmachen. Im Laufe der Zeit würde dies zu einem besseren Verständnis der
Beziehungen der Kinder untereinander, zu den Erwachsenen und zur Spielumgebung führen.
Evidenz: Hughes bezieht sich damit auf die Literatur aus einer Reihe von Disziplinen, die eine
theoretische Grundlage für die Unterstützung des frei gewählten Spiels bietet. Wie wir in
Kapitel 3 gesehen haben, gibt es viele umstrittene Theorien über die Art und den Wert des
frei gewählten Spiels, und deshalb müssen wir eine kritische Perspektive einbringen.
Dennoch gibt es eine wachsende Anzahl an Literatur über die Gestaltung, Pflege und
Modifikation von Spielumgebungen und über Playwork, die hilfreich sein kann. Obwohl
Hughes über Beweise aus der Literatur spricht, können wir uns auch auf die oben
vorgestellten konzeptionellen Instrumente stützen: Lefebvres räumlicher Dreiteilung, Kyttäs
Handlungsfelder und die Theorie der losen Teile.

Hughes präsentiert eine Reihe von Listen, die Erwachsene erstellen können, um Verständnis dafür zu
entwickeln, wie der Raum funktioniert und welche Änderungen vorgenommen werden können, um
ihn offener für das Spielen auf vielfältige Weise zu machen. Diese werden hier wiedergegeben:

Liste 1: eine qualitativ hochwertige Spielumgebung: die Perspektive eines Kindes
Mit IMEE können wir auf eine Vielzahl von Materialien zurückgreifen, die uns helfen, darüber
nachzudenken, was Kinder von einer Spielumgebung erwarten könnten, sowohl in Bezug auf das,
was sie tun wollen, als auch in Bezug auf die Atmosphäre oder das Ambiente, das sie von ihr
erwarten würden. Daraus können zentrale Aussagen aus der Perspektive des Kindes entwickelt
werden.

Ausgehend von der Aussage DER SPIELRAUM, den ich WOLLTE, WIRD EINER SEIN…, arbeiten Sie mit
ihrer eigenen IMEE individuell daran, etwa 20 Bedingungen für ihre bevorzugte Spielumgebung zu
schaffen. Verbringen Sie etwas Zeit damit - gute 20-30 Minuten. Beispiele können Dinge sein wie:
Verstecken, Klettern, Singen, Anziehen, mit Freunden zusammen sein, sich sicher fühlen, allein
sein....
Teilen Sie Ihre Listen mit anderen Personen in der Gruppe. Die Moderation sollte sie auf einer
Flipchart/Whiteboard aufzeichnen und Wiederholungen und ähnliche Elemente gruppieren.

Liste 2: eine qualitativ hochwertige Spielumgebung: die Perspektive eines Erwachsenen
Die Gruppe betrachtet die untergeordneten Listen und identifiziert konzeptionelle Themen, die sie
durchlaufen. Dies können Dinge wie: Vielfalt, Beziehungen, Sicherheit, Aufregung, Bewegung,
Kontrolle, Veränderung sein. Man sieht, wie widersprüchlich diese Themen tatsächlich sein können.

Listen 3 und 4: eine qualitativ hochwertige Spielumgebung: Kinderbasierte Befragung
Verwenden Sie die Listen 1 und 2 als Startpunkt und entwickeln Sie zwei weitere Listen:
ATTRAKTIONEN zum Spielen und Barrieren für das Spiel. Liste 3 sollte sich auf Fragen konzentrieren,
die sich auf die Spielmöglichkeiten beziehen, die die Umgebung für Kinder bietet. Beispiele dafür
sind: "Darf ich hier auf Bäume klettern?" oder "Gibt es ruhige Orte?“ Liste 4 sollte sich auf Faktoren
konzentrieren, die das Spielen behindern könnten, so ästhetisch attraktiv der Raum auch sein mag.
Beispiele könnten sein: "Könnte ich gemobbt werden?" oder "Werde ich gerügt, wenn ich bei Nässe
auf den Rasen gehe? Versuchen Sie, diese Listen in der verfügbaren Zeit so vollständig wie möglich
zu gestalten.
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Listen 5 und 6: Gestaltungs- und Atmosphäre-Indikatoren
Wenn die Listen 3 und 4 ausgefüllt sind, durchläuft die Gruppe einen weiteren Prozess, bei dem jede
Frage auf ihre Kernpunkte reduziert wird. Zum Beispiel könnte "Kann ich auf Bäume klettern" auf
Gestaltungsindikatoren wie Größe, körperliche Herausforderung, natürliche Merkmale reduziert
werden. Dies sind die GESTATLTUNGSINDIKATOREN für Liste 5. Ebenso könnte die Frage "Könnte ich
gemobbt werden?" auf Sicherheit reduziert werden, als ein möglicher ATMOSPHÄRE-INDIKATOR
oder "Werde ich gerügt, wenn ich auf nasser Wiese gehe?" einen Atmosphäre-Indikator wie
Offenheit bzw. Erlaubnis erzeugen könnte.
Gestaltungs-Indikatoren sind die physischen Bestandteile einer hochwertigen Spielumgebung. Dieser
Befragungsprozess wird eine nützliche Liste liefern, und wir können uns auch auf die Erkenntnisse
aus der Literatur zur Raumgestaltung stützen, was funktioniert: Dies wird in Abschnitt 6.6 weiter
unten erläutert. Atmosphäre-Indikatoren werden dazu beitragen, die Arbeit der Schule am
Qualitätskriterium 5 zu unterstützen, das im nächsten Kapitel näher erläutert wird.
Die endgültigen Listen, die erstellt wurden, können zusammen mit dem gemeinsamen Wissen über
die Erstellung der Listen 5 und 6 verwendet werden, um den Raum der Schule zu auditieren und eine
Liste von Maßnahmen zu erstellen, die dazu beitragen können, den Raum für frei gewählte Spiele
offener zu machen.

6.6

Kritische Kartographie

Die IMEE-Fragen können verwendet werden, um den Raum zu auditieren und zu überprüfen, ob der
Raum funktioniert. Kritische Kartographie ist ein Ansatz, um zu dokumentieren, wie der Raum
kontinuierlich funktioniert, und zwar in einer Weise, die dazu genutzt werden kann, den Raum zu
erhalten und wieder aufzuwerten, für die reflektierende Praxis und die Organisationsentwicklung.
Die Dokumentation kann auch als Nachweis dafür verwendet werden, dass Ihre Schule die
Qualitätskriterien erfüllt. Die Kritische Kartographie arbeitet mit den beiden Fähigkeiten der
Wahrnehmung und der Reaktion:
•

•

Wahrnehmung: Hier geht es darum, die Navigation, die Bewegungen und Rhythmen zu
berücksichtigen, die die Spielbedingungen unterstützen. Angesichts der relationalen Natur
des Raums ist er weniger eine perfekte Aufzeichnung und offener für die Arbeit mit dem
Chaos der Welt, wobei auf das Alltägliche und Alltägliche geachtet wird.
Reaktion: Dies bezieht sich auf die Fähigkeit, auf das Geschehene so zu reagieren, dass eine
spielerische Atmosphäre erhalten bleibt. Dies geschieht durch die Diskussion der
gesammelten Dokumentation und die Aufrechterhaltung der Gewohnheiten und Routinen
des Raumes zur kritischen Überprüfung. Die Schlüsselfragen hier sind "was wäre, wenn?"
und "was noch?“.
„Was wäre, wenn?“-Fragen umfassen das Experimentieren, es geht darum, eine Art Störung
in den Raum zu geben, um etwas anderes auszuprobieren, nicht mit einer vorgefassten
Erwartung dessen, was passieren wird. „Was noch?" Fragen zielen darauf ab, über andere
Wege nachzudenken, um die Verspieltheit des Raumes zu erhalten.

Diese Prozesse sind nicht getrennt; Änderungen können während formaler Sitzungen zur
Überprüfung der Dokumentation vereinbart werden, aber sie treten ebenso wahrscheinlich im
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Zentrum der Praxis auf, die spontan durch die im Laufe der Zeit durch die kartographischen
Methoden gesammelten Wissens entstehen.
Kritische Kartographie arbeitet mit der Idee des Mapping, nicht nur um eine Darstellung des Raumes
zu erzeugen, sondern auch im Hinblick auf die Abbildung seiner Möglichkeiten. Ein wesentliches
Prinzip ist, dass es sich von der Betrachtung dessen, was Spiel ist oder sogar warum es wichtig ist,
entfernt und sich mehr damit beschäftigt, wie es geschieht (siehe Kapitel 4). Sie konzentriert sich
weniger auf das, was einzelne Kinder gewinnen könnten, als vielmehr auf die Entwicklung der
Fähigkeit, auf die Bedingungen zu achten, die das Entstehen des Spiels unterstützen.

6.6.1 Ansätze zur Dokumentation
Die Dokumentation sollte von denjenigen durchgeführt werden, die mit den Kindern während der
Spielzeit arbeiten. Außerdem sollte Zeit für die Diskussion der Dokumentation vorgesehen werden,
etwa einmal im Monat.
•

•

Beginnen Sie mit einer Raumkarte: Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung der
Dokumentation ist die Erstellung einer Raumkarte. Dies funktioniert am besten bei einer
Besprechung des Teams, ggf. als Teil des Kurses. Zunächst erstellen die Mitarbeiter*innen
selbstständig eine Karte des Raumes. Sie kommen dann zusammen und teilen ihre Karten
und erstellen eine große gemeinsame Karte. Dieser Prozess ist wertvoll, da er die Dinge
zeigt, die einige Leute verpassen, oder was in einigen Karten mehr Bedeutung hat als in
anderen. Dies ist wichtig, weil es beginnt, die Beziehung der Menschen zum Raum
aufzudecken. Versuchen Sie, einen Ort zu finden, an dem Sie die große Karte aufbewahren
können, indem Sie sie vielleicht auf ein Stück Pappe oder eine Wand kleben. Machen Sie ein
Foto von der Karte und drucken Sie die Versionen A4 und A3 aus. Die Karten dienen als Basis
für die Dokumentation.
Signifikante Räume: Der nächste Schritt ist, die Mitarbeiter*innen zu bitten, Fotos von drei
Bereichen des gesamten Raumes zu machen, die für sie eine besondere Bedeutung haben.
Es kann irgendwo sein, wo sie gerne beaufsichtigen oder spezielle Gespräche mit den
Kindern führen. Es kann ein Ort der Angst oder häufiger Konflikte sein. Es gibt viele Gründe
für die Bedeutung von Bereichen, und sie sind alle wichtig. Diese Räume wären sehr
persönlich und würden die Raumpräferenzen jedes Erwachsenen widerspiegeln, z.B. kann
ein sportorientierter Lehrer die Räume wählen, in denen Kinder Fußball oder andere Spiele
spielen, aber dies kann ein Ort der Angst für jemanden sein, der sich Sorgen macht, dass
Kinder durch den Ball oder durch Kollisionen verletzt werden. Für jemand anderen mag es
eine ruhige Gegend sein, aber für andere kann es ein langweiliger Ort sein. Für diejenigen,
die so viel wie möglich sehen wollen, würden sie sich an einem guten Aussichtspunkt
positionieren, und das wäre dann ein Ort von Bedeutung. Häufig wählen Menschen
"liminale" Räume (Grenzräume) - Schwellenräume zwischen einer Art von Raum und einer
anderen, zum Beispiel Türen oder Tore; dies können Orte der Freude sein, aber sie können
auch Orte sein, an denen Konflikte entstehen. Dann positionieren sie ihre Fotos auf der
Karte und sprechen darüber, warum sie diese Räume gewählt haben. Das Gespräch wird zu
Geschichten führen über das, was an diesen Orten passiert ist, und ein affektives Bild davon
vermitteln, wie die Räume genannt werden. Manchmal geben diese Gespräche auch
Anregungen, den Raum zu verändern, um zu sehen, was passieren könnte.
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•

•

•

•

•

Geschichten darüber erzählen, was im Raum passiert: Geschichten erwecken die Karte zum
Leben. Sie können auf Post-its geschrieben und auf der Karte positioniert werden. Sobald die
Karte voll ist, können Sie ein Foto machen und von vorne anfangen. Jede Geschichte ist ein
Beispiel für den Raum und zeigt im Detail, wie er funktioniert. Es können Geschichten über
Wunder und Verzauberung mit dem frei gewählten Spiel sein; es können traurige
Geschichten oder Geschichten über Konflikte sein. Die Arbeit mit Geschichten ist eine
Möglichkeit, ein kollektives Wissen über den Raum aufzubauen: mehrere Möglichkeiten, wie
er funktioniert, viele Beispiele, jedes einzelne einzigartig, aber zusammen können sie ein
Muster bilden.
Karte der Abläufe und Bewegungen: Mit den kleineren gedruckten Karten können Sie die
Bewegungen eines bestimmten Kindes oder einer Mitarbeiterin oder sogar eines Objekts
verfolgen, während Sie sie beobachten. Machen Sie die Linien so detailliert wie möglich jede Drehung, jeden Umweg, jeden Haltepunkt. Sie können die Zeilen mit Anmerkungen
versehen. Diese Linien helfen, über die statischen Karten hinauszugehen und sie zum Leben
zu erwecken, indem sie die Strömungen, Kräfte und Rhythmen des Raumes und seine
relationale Natur zeigen.
Benutzen Sie alle Sinne: Natürlich können Sie mit den Augen sehen, was vor sich geht. Das
Sehen ist unser dominanter Sinn, und es hilft auch, darüber hinauszugehen. Welche
Geräusche? Wie fühlen sich einige Bereiche an, die man berühren möchte? Welche Gerüche
gibt es im Raum? Sie können Audioaufnahmen machen (holen Sie eine Erlaubnis ein, bevor
Sie dies tun) und Kolleg*innen fragen, in welchem Teil des Raumes Sie sich befanden.
Manchmal, wenn man nur dem Klang des Raumes lauscht, ohne zu sehen, was vor sich geht,
gibt es Geräusche im Vordergrund, die man vorher nicht kannte - diese tragen wiederum zu
den Rhythmen und der Atmosphäre des Raumes bei.
Video verwenden: Stellen Sie auch hier sicher, dass Sie über die erforderliche Erlaubnis
verfügen und wissen, wie und wo die Videos freigegeben werden können. Wenn Sie eine
Kamera für eine vollständige Einheit auf einem Bereich platzieren und dann schneller
zusehen, kann dies zeigen, wie sich Kinder, Mitarbeiter und Objekte durch den Raum
bewegen. Go-Pro oder andere Körper-Kameras können interessante Perspektiven bieten.
Manchmal sind die Kinder an den Dreharbeiten interessiert und das wird ihre Spielweise
verändern, manchmal können sie darum bitten, etwas zu filmen.
Seien Sie kreativ: Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, die Sie der Karte hinzufügen
können. Ein Mitarbeiterteam macht einen Comic, jeden Tag einen spielerischen Moment. An
einer anderen Stelle gaben sich die Mitarbeiter als David Attenborough aus und nahmen
ihren Kommentar zum Verhalten von Kindern als seltene gefährdete Spezies auf,
insbesondere zum seltsamen Phänomen dieser Sache, die als "Spielen" bezeichnet wird.

Manchmal ist es schwierig, während einer Einheit zu dokumentieren, und an manchen Stellen haben
die Mitarbeiter*innen keine Zeit, danach zu dokumentieren. Einige Teams haben festgestellt, dass
die Verwendung von Telefon-Apps wie WhatsApp bedeutet, dass sie Geschichten sofort und einfach
teilen können. Dieser Prozess der Dokumentation funktioniert am besten, wenn es eine zuständige
Person gibt, die für diese Dokumentation und die Diskussionen darüber verantwortlich ist.
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6.7

Raumgestaltung: eine reiche Spielumgebung

Die Indikatoren in Kriterium 4 führen die Schulen zu Raummerkmalen, zu kollektivem Wissen über
Erfolgsfaktoren für Bedingungen, die das Spiel unterstützen (sowohl Gestaltungs- als auch
Atmosphäre-Indikatoren). Diese können zusammengefasst werden als:
•
•
•
•
•
•
•

•

materieller Reichtum und physische Vielfalt
lose Teile und veränderbarer Raum
Bereiche zum Verstecken und Überblicken
Räume im Raum; Vernetzung von Räumen
Flexibilität
Saisonalität und Zugang zur Natur
die Möglichkeit, mit den Sinnen (Sehen, Hören, Riechen, Riechen, Tasten und Schmecken),
mit der eigenen Identität (Mädchen/Junge, Anführer/Anhänger, etc.), mit Konzepten (wie
Tod oder Krieg oder Ehe) und mit den Elementen (Erde, Wasser, Luft und Feuer) zu spielen.67
ein insgesamt spielerisches Gefühl.

In Bezug auf die Reaktionen der Kinder auf den Gesamtraum können wir auch die vier Präferenzen
von Landschaften hinzufügen, die die Umweltpsychologen Rachel und Stephen Kaplan vorschlagen:
Komplexität (es gibt genug, um Interesse zu haben, aber nicht zu unübersichtlich), Kohärenz (der
Raum hängt zusammen), Lesbarkeit (der Raum kann gelesen werden, man kann sich zurechtfinden)
und Geheimnis (das Versprechen, dass noch mehr kommen wird, noch Unbekanntes).68 Michael
Follett betont, wie wichtig es ist, dass Kinder die ganze Landschaft zum Spielen nutzen und nicht
isolierte Zonen oder Geräte; es ist sinnvoll, darauf zu achten, wie sich Kinder von einem Teil des
Raumes zum anderen bewegen können. Beispielsweise können Tunnel oder Weidentunnel, Hügel
usw. interessante Orte sein und auch Wege, die andere Orte miteinander verbinden. Er empfiehlt
sich auch, verschiedene soziale Räumen vorzusehen, in denen Kinder zusammen oder allein sein
können.

67
68

Bob Hughes bezeichnet das als den Lehrplan für Playwork.
Kaplan, R. and Kaplan, S. (1989) The Experience of Nature: A psychological perspective.
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Play Wales69 empfiehlt die folgenden Elemente für eine reichhaltige Spielumgebung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

69

andere Kinder und Jugendliche - mit der Wahl, allein oder mit anderen zu spielen, zu
verhandeln, zu kooperieren, sich zu zerstreiten und Konflikte zu lösen.
die natürliche Welt - Wetter, die Jahreszeiten, Sträucher, Bäume, Pflanzen, Insekten, Tiere,
Schlamm, etc.
lose Teile - natürliche und künstliche Materialien, die manipuliert, bewegt und angepasst,
gebaut und abgerissen werden können.
die natürlichen Elemente - Erde, Luft, Feuer und Wasser
Herausforderung und Risikobereitschaft - sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler
Ebene
Spielen mit Identität - Rollenspiel und Verkleidung
Bewegung - Laufen, Springen, Klettern, Balancieren, Auswuchten, Rollen
wilde und tobende Spiele – spielerische Kämpfe
die Sinne - Klänge, Geschmäcker, Texturen, Gerüche und Sehenswürdigkeiten
Gefühle - Schmerz, Freude, Selbstvertrauen, Angst, Wut, Zufriedenheit, Langeweile,
Faszination, Glück, Trauer, Ablehnung, Akzeptanz, Traurigkeit, Stolz, Frustration.

http://www.playwales.org.uk/eng/richplayenvironment
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Kapitel 7: Qualitätskriterium 5 - Die Schulkultur fördert das
Spiel

Qualitätskriterium 5: Die Schulkultur fördert das Spiel.
5.1. Es gibt insgesamt ein spielerisches Gefühl während der Spielzeiten.
5.2. Mitarbeiter*innen und Eltern/Pfleger*innen werden unterstützt, um Wissen und Praktiken zu
entwickeln, die spielerische Pädagogik und selbstorganisiertes Spiel der Kinder unterstützen
können.
5.3. Die Mitarbeiter*innen arbeiten sensibel, um das Spielen zu unterstützen, anstatt es unnötig
einzuschränken.

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Qualitätskriterien 3, 4 und 5 (ausreichend Zeit und
Raum und eine Schulkultur, die das frei gewählte Spiel unterstützt) nicht isoliert funktionieren.
Kapitel 5 betrachtete die Bedeutung der Bereitstellung ausreichender Spielzeit, wenn es keine
weiteren Anforderungen an Kinder gibt, und Kapitel 6 befasste sich mit der Funktionsweise des
Raums. Beide zeigten, wie sie in eine Schulkultur und ein Ethos eingebettet sein müssen, das das
Recht der Kinder auf Spiel respektiert. Eine spielfreundliche Schule zu werden, erfordert dies, und
für einige Schulen kann dies eine Veränderung der Kultur der Schule im Allgemeinen bedeuten.
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Schulen, die Änderungen an den Spielzeiten vornehmen, oft
feststellen, dass der Wandel der Spielplatzkultur beginnt, andere Aspekte des Schullebens zu
verändern. Dieses Kapitel geht auf einige der zuvor vorgestellten Konzepte zurück und befasst sich
dann ausführlicher damit, wie eine Playwork-Methode das Spielen während der Spielzeit
unterstützen kann.

7.1

Ein schulübergreifender Ansatz: laufende Prozesse

In Kapitel 3 wurde besprochen, wie alle Beteiligten einbezogen werden können, um eine
spielfreundliche Schule zu werden. Dies muss fortgesetzt werden, damit die vorgenommenen
Änderungen nachhaltig sind. Eine der besten Möglichkeiten besteht darin, Mitarbeiter*innen,
Familien und die ganze Schulgemeinschaft in die schulische Arbeit einzubeziehen, um das Spielen zu
unterstützen. Dies kann vielleicht dadurch geschehen, dass Eltern und Betreuer*innen oder lokale
Unternehmen gebeten werden, "lose Teile" für Spielzeiten zu spenden: Dinge wie alte Küchengeräte
oder Computertastaturen oder Koffer auf Rädern (die als Spielzeug sehr beliebt sind!), oder Reifen,
Kartons, Paletten und so weiter. Andere Schulen haben Versammlungen oder Schultreffen
abgehalten, um die Spielzeiten unter Einbeziehung der Kinder zu besprechen, damit das
Lehrpersonal ein Gefühl der Verbundenheit bewahren kann und erfährt, wie die Dinge während der
Spielzeiten funktionieren. Ein eigener Bereich auf der Schulwebsite oder die Nutzung von Social
Media rund um die Spielzeit hat sich ebenfalls bewährt - Eltern und Betreuer*innen, Gemeinden,
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Unternehmen und Lehrer*innen können sehen, was los ist und können Fragen stellen oder
Kommentare abgeben sowie wissen, wie man unterstützt.
Darüber hinaus ist es wichtig, nach Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung der
Mitarbeiter*innen und nach Informationen/Schulungen für breitere Interessengruppen zu suchen.
Vielleicht möchten Sie dafür einen Teil des Materials aus dem Trainerleitfaden verwenden, z.B. für
ein internes Fortbildungsprogramm, Elternabende oder Tage der offenen Tür.

7.2

Ein insgesamt spielerisches Gefühl

Wie in den Qualitätskriterien bereits festgestellt:
Es mag seltsam erscheinen, etwas als Indikator zu haben, das nicht messbar ist, aber in gewisser
Weise ist das der Punkt. Wenn ein Raum das Spielen unterstützt, wird das in der Atmosphäre
gespürt und dies entwickelt sich aus einem Gefühl der Erlaubnis, dass es in Ordnung ist zu spielen.
Die Abstimmung für das insgesamt spielerische Gefühl kann mit einigen der in Kapitel 6 vorgestellten
kritischen kartographischen Methoden entwickelt werden. Dies erfordert die Bereitschaft, offen zu
sein für die Wahrnehmung des Raumes über den Wunsch hinaus, ihn in Worte zu fassen. Viele
Lehrer*innen und Spielplatzbetreuer*innen werden mit dem Gefühl vertraut sein, dass sich etwas in
der Atmosphäre verändert hat und daher die Aufmerksamkeit der Erwachsenen erfordert. Dies ist in
der Regel der Fall, wenn das Gefühl besteht, dass etwas außer Kontrolle gerät. Ebenso wichtig ist die
Fähigkeit zu fühlen, wenn der Raum gut funktioniert, die Freude und Befriedigung aus der
besonderen Art und Weise zu erfahren, wie sich die Körper und Wünsche von Kindern,
Landschaftselemente, materielle Objekte, Kultur, Beziehungen usw. zu Momenten der Verspieltheit
zusammenfügen können. Es ist klar, dass diese Systeme die verantwortlichen Erwachsenen und
deren Ansätze (sowohl explizit als auch implizit) zur Unterstützung des frei gewählten Spiels
beinhalten. Mehr über einen Spielansatz zu erfahren, kann hier nützlich sein.

7.3

Ein spielerischer Ansatz

Wie in Kapitel 1 erläutert, beinhaltet das CAPS-Projekt einen "Wissenstransfer" vom britischen
Playwork-Modell70, eine Arbeitsweise zur Unterstützung des frei gewählten Spiels. Dort wird eine
allgemeine Einführung in das Ethos gegeben, zusammen mit den Playwork Principles, den offiziell im
Vereinigten Königreich verabschiedeten Prinzipien, die den ethischen Rahmen der PlayworkMethodik beschreiben. Zwei Schlüsselaspekte der Playwork-Theorie, die die Playwork Principles, Bob
Hughes' Spieltypen und den von Gordon Sturrock und Perry Else eingeführten Spielzyklus beeinflusst
haben, wurden in Kapitel 4 vorgestellt. Ein wesentlicher Aspekt des Playwork-Ansatzes ist, dass er
bestrebt ist, das selbstorganisierte Spiel so weit wie möglich zu unterstützen und eine "wenige
Interventionen-schnelle Reaktion "-Arbeitsweise zu ermöglichen. Kinder sollten so weit wie möglich
in der Lage sein, spontan miteinander und mit dem Raum umzugehen. Dies führt zu einigen
Spannungen in der Playwork-Praxis in jedem Umfeld, aber vielleicht vor allem in der Schule. Wie
weit können Kinder tun, was sie wollen? Was ist mit Risiken, Konflikten, Verschmutzung,
Verletzungen von sich selbst oder anderen, mit Zerstörung von Schuleigentum? Was ist mit den
Spielformen, die Erwachsene ängstlich macht oder beleidigt? Was ist, wenn Kinder mit den
70

NPFA, PLAYLINK, Children’s Play Council (2000) Best Play: What play provision should do for children,
http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/best-play.pdf
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Erwachsenen spielen wollen? Diese Themen werden hier mit Beispielen aus der Arbeit von Gordon
Sturrock und Perry Else diskutiert, wobei Konzepte der Intervention und Verfälschung betrachtet
werden.

7.4

Intervention und Verfälschung

Die Unterstützung des frei gewählten, intrinsisch motivierten und persönlich gewollten Spiels wird
oft zu einer Herausforderung für diejenigen Erwachsenen, die sich gerade mit Playwork vertraut
machen (und auch für erfahrenere Playworker).
Wir haben bereits früher in diesem Handbuch die Bedeutung einer ausreichenden Spielzeit und die
Rolle des Raumes bei der Unterstützung oder Einschränkung des Spiels von Kindern diskutiert. Die
Rolle des Erwachsenen endet aber nicht damit, die zeitlichen und räumlichen Bedingungen für das
Spiel zu schaffen (Qualitätskriterien 3 und 4), sondern erfordert auch eine kontinuierliche
Selbstreflexion über die Handlungen des Erwachsenen während der eigentlichen Spielzeit.
Verfälschung71 ist ein Begriff, der beschreibt, wie Erwachsene dazu neigen, in das freie Spiel der
Kinder einzugreifen und den Spielraum mit ihren eigenen Vorstellungen zu "verunreinigen". Dazu
kann der Drang gehören, die Kinder zu lehren oder zu erziehen, sie vor Schaden zu bewahren oder
sie einfach zu dominieren. Während die Absicht des Eingreifens oft gut gemeint ist, müssen wir uns
bewusst sein, wie sich unsere Handlungen auf das Spiel der Kinder auswirken und ob sie wirklich
notwendig sind. Sarah Thomsons Studie über Schulspielplätze72 ergab, dass Erwachsene aus
verschiedenen Gründen versuchen, die Spielzeit der Kinder zu kontrollieren:
•

Polizeispiel ("Bitte schön spielen"): Erwachsene haben oft die Erwartung, dass Kinder beim
Spielen "richtig" handeln, und wenn sie das Verhalten der Schüler für unannehmbar halten,
mahnen sie sie. Natürlich wollen wir nicht, dass Kinder unfreundlich sind, aber manchmal ist
es, was von außen als Unhöflichkeit erscheint, ein freundliches und spielerisches Scherzen
und Zusammensein.

•

riskantes Spiel ("Seid vorsichtig und verletzt euch nicht selbst"): Einige der frei gewählten
Spiele werden oftmals als zu riskant angesehen, so dass Erwachsene ihrem natürlichen
Instinkt folgen und die Dinge stoppen, bevor etwas Schlimmes passiert. Das Problem
entsteht, wenn fast alle Arten von Spielen verboten sind, da sie Unfälle verursachen können:
kein Klettern auf Bänke (da sie herunterfallen könnten), kein Herumlaufen (da sie rutschen
könnten), kein Kämpfen (da sie sich gegenseitig verletzen könnten), etc. Und wenn wir all
diese Aktivitäten verbieten, wie sollen dann Kinder ihre eigenen Fähigkeiten und ihr eigenes
Risikomanagement erlernen?

•

unhygienisches Spiel ("Werde nicht schmutzig"): Wenn Kinder ihre Fantasie und ihre
Umgebung zum Spielen nutzen, werden sie manchmal schmutzig. Die Verwendung von
Zweigen, Beeren, das Spielen im Sand und das "Backen eines Kuchens" sind für Kinder sehr

71

Aus: Sturrock, G. and Else, P. (1998) The playground as therapeutic space: playwork as healing. (‘The
Colorado Paper’).
72
Thomson, S. (2014) Adulterated Play: An empirical discussion surrounding adults’ involvement with
children’s play in the primary school playground, Journal of Playwork Practice, 1(1), pp.5-21.
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reizvoll, aber Erwachsene verbieten diese Spielformen oft, da Kinder schmutzig werden
können. Wir behindern ernsthaft die Spontaneität im frei gewählten Spiel, wenn wir ihnen
verbieten, das zu benutzen, was sie im Raum finden. (Siehe Abschnitt 3.2, in dem wir
darüber sprechen, wie Schulen Kinder beim Spielen unterstützen können, ohne sich Sorgen
zu machen, dass ihre Schuluniformen durch die Bereitstellung geeigneter Kleidung, Schuhe
und Aufbewahrung verschmutzt werden.)

59

•

ein Spiel, das sich "lohnt": Eine weitere Agenda Erwachsener, die das freie Spiel der Kinder
manipuliert: Wenn Erwachsene sagen, Kinder sollten Aktivitäten durchführen, die sinnvoll
oder nützlich sind - entweder für ihren Geist oder ihr körperliches Wohlbefinden. Spielen um
des Spiels willen wird oft als vertane Zeit angesehen, so dass Kinder ermutigt werden, zu
spielen, um etwas zu lernen. Auch gibt es manchmal eine ernsthafte Trennung zwischen der
Absicht und der eigentlichen Intervention: Erwachsene verbieten Kinder herumzulaufen (da
es chaotisch und so gefährlich ist), aber während einer Sportstunde sollen sie im Kreis
laufen.

•

Spiel als "Ärger": Einige Spielformen verursachen Schwierigkeiten aus der Sicht des
Erwachsenen. Sie wollen zum Beispiel keine Konflikte um den Besitz von Spielzeug sehen,
deshalb würden sie lieber Kinder verbieten, die ihr eigenes Spielzeug mitzubringen, da das
solche Konflikte verursacht.

•

Spiel als "Besessenheit": Wenn Erwachsene das Gefühl haben, dass sich bestimmte
Spielarten immer wieder wiederholen, wollen sie vielleicht eingreifen, um das frei gewählte
Spiel vielfältiger zu gestalten. Allerdings sind Kinder gut darin, Wege zu finden, wie sie
weiterhin auf ihre bevorzugte Weise spielen können: Thomson spricht von einer Zeit, in der
der Betreuer den Jungen den Fußball weggenommen hat, damit sie etwas anderes spielen
können, aber als Reaktion darauf spielten die Jungen weiterhin Fußball mit einer Brieftasche
und dann mit einem Stein, und als ihnen das Spielen von "Steinfußball" verboten wurde,
wurden sie wirklich verärgert und sogar feindlich.

•

gewalttätiges/aggressives Spiel ("kein Kämpfen"): Natürlich wollen wir nicht, dass sich
Kinder gegenseitig verletzen, aber manchmal ist es für Erwachsene schwierig, den
Unterschied zwischen spielerischem Kampf, wildem und tobendem Spiel und echtem Kampf
zu erkennen. Diese physischen Spielarten sind aus einer Reihe von Gründen wichtig. Kinder
neigen dazu, mit Freunden und nicht mit Feinden zu spielen, und die allgemeine Absicht ist
es, das Spiel am Laufen zu halten, anstatt zu gewinnen, und so werden Schläge nur
angedeutet und stärkere Kinder können sich selbst zurücknehmen. Spielerische Kämpfe
haben sich als Grundlage für Gleichaltrigen-Bindungen und für das "Spielen" mit starken
Emotionen von Angst über Angst Wut erwiesen, die die Emotionsregulierung unterstützen.
Erwachsene tun sich manchmal schwer, zwischen spielerischem Kampf und echtem Kampf
zu unterscheiden, aber für die Kinder selbst ist es viel klarer.

•

Gutes Spiel ("Sie wissen nicht, wie man spielt."): Eine Art Nostalgie kann auch die Einstellung
der Erwachsenen zum Spielen von Kindern beeinflussen. Wir alle haben unsere eigenen
Erinnerungen an das Spielen, und oft führen diese dazu, dass wir das Gefühl haben, dass die
Art und Weise, wie wir gespielt haben, die beste Art und Weise zu spielen ist. Deshalb stellen
wir die Spiele vor, die uns so viel Spaß gemacht haben, und erwarten, dass Kinder sie auf die
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gleiche Weise genießen - und wenn nicht, könnten wir denken, dass Kinder heutzutage nicht
mehr wissen, wie man spielt.
•

Regulierung und Widerstand: Trotz dieser erwachsenen Manifestationen von Macht und
Kontrolle stellte Thomson fest, dass Kinder keine passiven Opfer dieses Prozesses sind.
Manchmal nehmen sie den Kampf auf und versuchen, die Szene in jeder erdenklichen Weise
zu kontrollieren, z.B. indem sie sich hinter einem Busch verstecken, um eine verbotene
Aktivität auszuführen. Erwachsene haben manchmal Recht, wenn sie das Gefühl haben, dass
sich die Kinder bewusst gegen Regeln stellen.

All diese bewussten oder unterbewussten Erwachsenen-Agenden haben Auswirkungen auf das freie
Spiel der Kinder. Während es natürlich ist, dass Erwachsene Kinder vor Schaden bewahren und sie
erziehen wollen, sollten sie sich darüber im Klaren sein, wie sich ihre Interventionen auf Kinder
auswirken, und sie sollten in der Lage sein zu erkennen, wann sie aufgrund ihrer eigenen Ziele
handeln. Vom Erwachsenen wird eine kontinuierliche Selbstreflexion gefordert, um das
selbstgesteuerte Spiel der Kinder unterstützen zu können.
Was Interventionen betrifft, so ist es sinnvoll, auf die Psycholudik zurückzukommen (siehe Kapitel 4,
Abschnitt 4.3.2) und zu verstehen, wie unsere Aktionen jedes Element des Zyklus unterstützen.
Sturrock und Else beschreiben vier verschiedene Interventionsebenen, die darauf abzielen, den
Spielablauf zu unterstützen, anstatt ihn zu beenden oder zu verändern:
•

Spiel-Aufrechterhaltung: Zu diesem Zeitpunkt spielen die Kinder und der Erwachsene ist mit
wenig oder gar keiner direkten Beteiligung am Spiel dabei, außer zu beobachten, was
passiert. Der Playworker spielt dabei eine wachsame, schützende Rolle und verhindert
unerwünschte Unterbrechungen durch andere. Im besten Fall werden sich die spielenden
Kinder nicht einmal dieser Intervention bewusst sein. Ein gutes Beispiel war ein Freizeit-Club,
in dem ein Playworker mit den älteren Kindern ein selbst entworfenes, großes Snookerspiel
spielte, und unter dem Snookertisch spielten zwei Fünfjährige "Haus". Gelegentlich berührte
der Playworker sanft den Arm der Snooker-Spieler, um sie zu warnen, nicht auf die
Gliedmaßen der darunter liegenden Spieler zu treten, die manchmal unter dem Tisch
herausragten.

•

Einfache Beteiligung: In diesem Fall fungiert der Playworker als Ressource für das Spiel. Der
Playworker ist sich des Spielrahmens bewusst und reagiert auf direkte oder indirekte
Spielanweisungen, indem er als Ressource für das Spiel dient. Dies könnte die Bereitstellung
von Materialien, einem Spielzeug oder anderer Sachen beinhalten, die notwendig sind, um
den Spielrahmen sowie den Ablauf der Spielzyklen der Kinder aufrecht zu erhalten. Sobald
die erforderlichen Ressourcen bereitgestellt wurden, zieht sich der Playworker zurück. Es
gibt keine Beteiligung am Inhalt oder am Spielrahmens, außer der Bereitstellung der
Ressourcen.

•

Mittlere Beteiligung: Zu diesem Zeitpunkt wird der Playworker (direkt oder indirekt) vom
Kind angewiesen, sich an dem Spiel zu beteiligen. Der Zweck der Beteiligung besteht darin,
einen Spielrahmen zu etablieren oder wiederherzustellen und sich, sobald dies geschehen
ist, wieder zurückzuziehen und in den Aufrechterhaltungs-Modus zurückzukehren. Dies
könnte sein, wenn das Kind eine imaginäre Süßigkeit anbietet, die es an seinem imaginären
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Lagerfeuer zubereitet und gekocht hat, oder sie werden von einer Gruppe von Kindern als
König, Königin, Baby oder Monster gekleidet. Dieses Ausmaß der Intervention ist in der Regel
kurzlebig. Bei dieser Interventionsebene muss sich der Playworker bewusst sein, dass seine
erwachsene Präsenz im Spielrahmen Größe, Status und Autorität mit sich bringt und er
daher den Rahmen leicht dominieren könnte, anstatt ihn rein (wieder) zu etablieren.
•

Komplexe Beteiligung: Zu diesem Zeitpunkt ist der Playworker über einen längeren Zeitraum
in das frei gewählte Spiel eingebunden, und ohne seine Beteiligung würde das Spiel
zusammenbrechen. Auch dies sollte als Reaktion auf direkte Aufforderung der Kinder (direkt
oder indirekt) erfolgen und der Playworker muss darauf achten, den Rahmen nicht zu
dominieren. Hier werden die Spielformen zwischen dem spielenden Erwachsenen und dem
Kind geteilt. Wie bei der mittleren Intervention muss sich der Playworker seiner Macht
bewusst sein. Sturrock spricht von der "Zeugenposition", die Playworker einnehmen sollten,
wenn sie den Spielrahmen beobachten und gleichzeitig ein Teil davon sind. Der Playworker
muss komplexe Beurteilungsanfragen bezüglich der Richtung und Beteiligung am Material
des Spielrahmens stellen. Pragmatisch gesehen muss der Playworker in dieser Situation sein
eigenes Engagement im Spiel mit dem, was sonst noch in der Spielumgebung vor sich geht,
in Einklang bringen.

Neben der direkten Beteiligung von Erwachsenen an Spielrahmen gibt es eine Vielzahl von
Interventionsmöglichkeiten, um das frei gewählte Spiel auf weniger direkte Weise zu unterstützen
(und nicht einzuschränken). Dies kann beispielsweise durch eine Neuordnung des Raumes oder
durch ein vielfältigeres Angebot an losen Teilen geschehen (siehe das Beispiel des Kanus in Kapitel 6,
Abschnitt 6.4).

7.5

Navigation der Spannungen (Brawgs Continuum)

Das Brawgs Continuum73 versucht, den Playworkern eine Möglichkeit zu bieten, die Spannungen und
Widersprüche, die durch das „wenige Interventionen-schnelle Reaktion“-Ethos hervorgerufen
werden, zu überwinden, indem es einerseits die "Nicht-Intervention" wörtlich nimmt (d.h. dass
Erwachsene Kinder einfach lassen sollten, um mit dem Spiel weiterzumachen) und andererseits den
Druck auf Erwachsene, das frei gewählte Spiel entweder auf sozial erwünschte Ergebnisse oder weg
von Spielweisen zu lenken und zu kontrollieren, die bei den Erwachsenen selbst Unbehagen oder
Bedenken hervorrufen. Das gemeinsam entwickelte Modell wird durch das Denken sowohl aus der
Psycholudik als auch aus der Komplexitätstheorie beeinflusst. Sein Name (Brawgs) ist ein Anagramm
der Initialen der drei Hauptbeteiligten (Wendy Russell, Gordon Sturrock und Arthur Battram). Es
schlägt ein dynamisches Kontinuum aus internen (emotional, affektiv, motivierend) und externen
(verhaltensbezogenen) Reaktionen auf das Spiel der Kinder vor.

73

Russell, W. (2006) Reframing Playwork, Reframing Challenging Behaviour, Nottingham: Nottingham City
Council.
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Es geht davon aus, dass:
Playworker werden an verschiedenen Stellen entlang des Kontinuums arbeiten, abhängig von
einer Reihe von Variablen wie Kontext, persönlichen Überzeugungen und Werten, ihrer
Beziehung zu einzelnen Kindern, ihrer Wahrnehmung der Erwartungen anderer, etc. ....[und dass]
die Playworker so oft wie möglich die Mitte des Kontinuums anstreben sollten, da sie erkennen,
dass es Zeiten geben wird, in denen sie sich zu beiden Enden hin bewegen.74

Extern

didaktisch

ludozentrisch

Intern

nicht ludisch

paraludisch

chaotisch

ludisch

Extreme Positionen in der externen Dimension sind didaktisch, wo der Playworker das Spielen leitet
und kontrolliert, um Kindern das Lernen zu erleichtern, und chaotisch, wo der Grad der
Nichteinmischung so groß ist, dass der Raum nicht ausreichend ausgestattet ist und die Reaktionen
auf das frei gewählte Spiel unberechenbar und zufällig sind. Zwischen diesen beiden Extremen liegt
ein ludozentrischer Ansatz, der darauf abzielt, das selbstorganisierte Spiel der Kinder zu
unterstützen. Extreme Positionen in der inneren Dimension sind nicht-ludisch, wo der Wunsch,
Kinder zu kontrollieren, zu lehren und zu schützen, dominiert, und ludisch, wo die Playworker ihre
eigenen emotionalen Wünsche und ihre noch nicht realisierten Ideen bevorzugen. Dazwischen liegt
ein paraludischer emotionaler Zustand, in dem die Playworker die symbolischen (und nicht die
ausgesprochenen) Ideen erkennen, die von den Kindern ausgedrückt werden, sich ihrer eigenen,
noch nicht realisierten Ideen bewusst sind und daher diesen Ausdruck ohne Verfälschung
unterstützen können.
Dies ist ein dynamisches Modell: Erwachsene werden sich zu dem einen oder anderen Ende
hingezogen fühlen und müssen bewusst reflektieren (sowohl während ihrer Arbeit als auch im
Nachhinein), um zum Zentrum zurückzukehren. Natürlich wird es Zeiten geben, in denen
didaktisches Verhalten angemessen ist; dies sollte wiederum im Rahmen des übergeordneten Ziels
liegen, in einer angestrebten, aber dynamischen Position von ludozentrisch und paraludisch zu
agieren.

74

Wie oben, S. 37.
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Kapitel 8: Nützliche Ressourcen
Wir hoffen, dass Sie dieses Handbuch hilfreich gefunden haben. Es gibt eine Reihe von Quellen, die
wir hier vorstellen: Links zu Online-Ressourcen und zu Organisationen, die Ihnen helfen, eine
spielfreundliche Schule zu werden. Bon voyage!

8.1

Nützliche Websites und Organisationen

BaSiS (Breaktime and Social Life in Schools): ein Langzeit-Forschungsprojekt in England:
http://www.breaktime.org.uk/index.html
Bristol Scrapstore Playpods: https://www.playpods.co.uk/
Canadian Public Health Association Unstructured Play Project (viele nützliche Ressourcen):
https://www.cpha.ca/unstructured-play
Konzeptuelle PlayWorld (Ressourcen für spielerische Ansätze im STEM-Unterricht (Science,
Technology, Engineering, Maths): https://www.monash.edu/conceptual-playworld/about#
Allgemeiner Kommentar 17 zu UNCRC Artikel 31:
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fG
C%2f17ang=en
Klassenzimmertag im Freien: https://outdoorclassroomday.com/
International Play Association (einschließlich Links zu den Ländern): http://ipaworld.org/
Internationale Vereinigung für Schulgelände: http://www.internationalschoolgrounds.org/
Spielen und Lernen im Freien (OPAL): https://outdoorplayandlearning.org.uk/
Spiel Nordirland: https://www.playboard.org/
Spiel England: http://www.playengland.org.uk/
Spielfreundliche Schulen: http://www.playfriendlyschools.eu/
Spiel Schottland: https://www.playscotland.org/
Spieltypen: https://playeverything.wordpress.com/play-and-playwork/play-types/
Spiel-Methodik für Schulen (Play Scotland, 2019): https://www.inspiringscotland.org.uk/wpcontent/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
Play Wales (viele nützliche Informationsblätter): http://www.playwales.org.uk/eng/
Unicef Rights Respecting Schools Award: https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
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8.3

Zuordnung der Handbuch-Inhalte zum Trainingsleitfaden

Den Trainerleitfaden finden Sie75 auf der Website der spielfreundlichen Schulen. Der 30-stündige
Lehrgang gliedert sich in zwei Teile, der erste Teil richtet sich an ein breiteres Publikum (sowohl die
strategische Entwicklung als auch die operativen Schritte), während der zweite Teil die
Qualitätskriterien für hauptberufliche Pädagog*innen - die operativen Aspekte - behandelt. Die
folgende Tabelle soll zeigen, welche Abschnitte des Handbuchs zusätzliche Informationen und/oder
die theoretischen Elemente der Aktivitäten im Rahmen des Trainings enthalten. Aufgrund der
Struktur des Kurses gibt es einige Wiederholungen in der Abbildung. Generell geht der zweite Teil
mehr in die Tiefe.
Schulungsmodul

Abschnitte im Handbuch

Modul 1: Was ist eine
spielfreundliche Schule?

1.2:
2:
3.2:
4.2.2:
6.3:
7.1:

Modul 2: Zeit für das Spiel
gewinnen und eine
Schulkultur aufbauen, die
das Spiel unterstützt (1) strategische/politische
Fragen

1.2:
2:
3.1:
4.1:
4.2:
4.3:

4.4:
4.5:
5.2:
5.3:
5.4:
5.5:
Modul 3: Zeit für das Spiel
gewinnen und eine
Schulkultur aufbauen, die
das Spiel unterstützt (1) Übungsfragen

75

1.2:
1.3:
4.2.1:
5.1:
6.4:
7:

http://www.playfriendlyschools.eu/
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Warum ist es wichtig, eine spielfreundliche Schule zu
sein?
Länderspezifische Informationen
Die Bedeutung eines schulübergreifenden Ansatzes
Ein Wort zur Einbeziehung von Kindern
Affordanzen
Ein schulübergreifender Ansatz: laufende Prozesse
Warum es wichtig ist, eine spielfreundliche Schule zu
sein?
Länderspezifische Informationen
Die Wichtigkeit, sowohl eine Strategie als auch eine
operative Führung zu haben.
Der PARK-Rahmen für das schriftliche Konzept
Richtlinie (einschließlich Unterabschnitte)
Wissen: Über das Spiel nachdenken (einschließlich der
Unterabschnitte, obwohl ein Großteil der Details hier für
Modul 6 gilt).
Zugriff
Risiko
Die Bedeutung längerer Spielzeiten für das Spiel
Die Bedeutung der Einhaltung von Zeiten für das Spiel
Spielerische Pädagogik und was sie mit sich bringt
Spielerische Momente während des Schultages
Warum ist es wichtig, eine spielfreundliche Schule zu
sein?
Das Spiel-Ethos (einschließlich der Playwork-Prinzipien)
Wer könnten Beteiligte sein?
Allgemeiner Kommentar 17 zu Artikel 31 der UNCRC
Die Theorie der losen Teile
Teilkapitel (hauptsächlich für Modul 8).
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Schulungsmodul

Abschnitte im Handbuch

Modul 4: Platz für das Spiel

6.1:
6.3:
6.5:
6.6:
6.7:

Modul 5: Schulstrategie
und Aktionsplan

Dies ist ein Überprüfungsmodul, das das bisherige Material
verwendet, um einen Aktionsplanungsprozess einzuleiten. Je nach
Gruppe können hier verschiedene Abschnitte des Handbuchs
nützlich sein.

Modul 6: Mehr zum Thema
Spiel - Perspektiven auf die
Natur und den Wert des
Spiels

4.3:

Wissen: Nachdenken über das Spiel (einschließlich
Unterabschnitte)

Modul 7: Das Selbst Aspekte der Unterstützung
des Spiels in Schulen

7.4:

Intervention und Verfälschung

Modul 8: Theorie und
Praxis von Playwork

1.3:
4.3.2:

Das Spielprinzip (einschließlich der Playwork-Prinzipien)
Betrachten, wie das Spiel abläuft: Spieltypen, der
Spielzyklus

Modul 9: Mehr zu Spiel und
Raum

Inhalte von Kapitel 6
4.2.2:
Ein Wort zur Einbeziehung von Kindern

Modul 10: Spiel außerhalb
der Spielzeit /
Aktionsplanung

5.4:
5.5:

Über den Raum nachdenken
Affordanzen
IMEE und Raumfahrtaudits
Kritische Kartographie (mehr in Modul 9)
Raumgestaltung: eine reiche Spielumgebung

Spielerische Pädagogik und was sie mit sich bringt
Spielerische Momente während des Schultages
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