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      Die Bedeutung des kindlichen 
Spielens
Elke-Maria Rischke

  
Es sind drei Schritte, durch die wir uns als Menschen ins Leben hineinbegeben: das 
Spielen, das Lernen, das Arbeiten. Hauptsächlich spielt das Kind im Kindergartenalter. 
Das Lernen vollzieht sich in besonders starkem Maße in der Schul- und Ausbildungszeit, 
das Arbeiten dominiert in den langen Jahren des Berufslebens. Diese Schritte lassen sich 
folgendermaßen unterscheiden: Das Spiel ist nicht zweckgebunden wie die Arbeit. Und 
während die Arbeit erst ihren Sinn erfüllt, wenn sie ins soziale Leben hineinwirkt, ist das 
Spiel des kleinen Kindes ganz auf es selbst bezogen. Das Kind verleibt sich im wörtlichen 
Sinne Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften der Welt ein, indem es seine Erlebnisse 
nachspielt und in vielfältigen Wiederholungen variiert. Es ist zunächst ein »Nehmender« 
und in diesem Sinne berechtigter Egoist. Wer sich in der Kindheit viel aneignen konnte, 
kann im späteren Leben zum Gebenden im besten Sinne werden. Das Lernen, zwischen 
Spiel und Arbeit stehend, ist sowohl zweckgebunden als auch selbstbezogen. Denn selbst, 
wenn das Kind für den Lehrer lernt, kommt doch das Gelernte nicht dem Lehrer, sondern 
dem Kind zugute. Es entfaltet im Lernen Kräfte und in ihm liegende Möglichkeiten, wei-
tet sich und sammelt »Schätze«. 

Zwar sind Spielen, Lernen und Arbeiten sehr unterschiedliche Lebensqualitäten, doch 
lassen sie sich im menschlichen Lebenslauf nicht streng voneinander trennen. Am deut-

Stufe 1: Der Säugling entdeckt und erkundet seinen Körper
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lichsten zeigt sich dies beim Lernen. Auch wenn das eigentliche Element des Kindes das 
Spielen ist, vollzieht es doch vom ersten Tag an Lernprozesse. Das Lernen ist etwas, das 
– wenn es gut geht – das gesamte menschliche Leben bis zum letzten Atemzug durch-
zieht, zumindest durchziehen kann. In der Phase, in der das Lernen überwiegt, kann man 
vielleicht sagen, dass das Kind vor allen Dingen das Lernen erlernt, wenn man ihm er-
möglicht, seinem Interesse zu folgen und Antworten auf die ihm wichtigen Fragen selbst 
zu entdecken. Bei sorgfältigem Beobachten kann man bemerken, dass auch das Element 
der Arbeit den gesamten menschlichen Lebenslauf durchzieht. Wenn wir sehen, mit wel-
cher Ernsthaftigkeit sich der Säugling dem Erkunden seiner selbst und der Umgebung, 
das Kind dem Spiel hingibt, sich nicht durch Misserfolge entmutigen lässt, sondern so 
lange wieder und wieder versucht, ausprobiert, bis es schafft, was es erreichen will, so 
liegt darin durchaus etwas vom Wesen und der Ernsthaftigkeit der Arbeit. Wir könnten 
auch sagen: Die Arbeit des kleinen Kindes ist das Spielen, wie wir vom Schulkind und 
Lernenden sagen können, die Arbeit des Schülers ist das Lernen. 

Nun können wir uns fragen, ob auch das Element des Spielens den gesamten Lebenslauf 
durchzieht, oder der Mensch diese Qualität, je älter er wird, völlig hinter sich lässt. Ist man 
»erwachsen«, wenn man nicht mehr spielt? – Um zu verstehen, was diesbezüglich u.a. das 
Wesen des Spielens ausmacht, können wir uns Folgendes verdeutlichen. Das Spiel des 
Kindes durchläuft entwicklungsmäßig bis etwa zum siebten Lebensjahr verschiedenartige 
Phasen. Zunächst ist es der eigene Leib, den der Säugling entdeckt, erkundet: die Hände, 

Stufe 2: Das Kleinkind entdeckt die Welt … Schublade auf und zu, Tür auf und  zu …
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Finger, Beine, Füße, Laute 
…, die verschiedenen Mög-
lichkeiten innerhalb seiner 
Bewegungsentwicklung 
(Stufe 1). In der Vielfalt 
der Variationen, die sich 
steigern, je sicherer und 
zielgerichteter das Kind 
seinen Körper handhaben 
lernt, kann man bereits ein 
charakteristisches Element 
des Spielens erkennen. Das 
gilt auch für das Erkunden 
der Gegenstände und ihrer 
Funktionen: Welche Falten 
bilden sich in einem Tuch, 
wie klingt es, wenn der 

Stufe 3: … und der »Vater« schiebt den Kinderwagen

Schneebesen, der Kochlöffel auf den Topf, den Fußboden klopft, wie geht eine Tür, eine 
Schublade auf und zu, wie fließt das Wasser über die Hand, rutscht die Seife im Wasch-
becken, wie schmecken alle Dinge? … alles wird wieder und wieder auf verschiedene 
Art neu erlebt, neu entdeckt (Stufe 2). Hat das Kind auf diese Weise reiche Erfahrungen 
gemacht, so schiebt sich jene Phase hinein, in der das Interesse daran wach wird, wie der 
Erwachsene mit all den Gegenständen umgeht, die es zuvor auf seine eigene Weise kennen 

gelernt hat. Das ist eine Zeit, 
die dem Erwachsenen viel 
Geduld abverlangt, denn 
das Kind will unbedingt 
denselben Besen, Lappen, 
Rührlöffel … anfassen wie 
der Erwachsene. Ein noch 
so gleich aussehendes Er-
satzstück nimmt das Kind 
meist nicht an (Stufe 3). 
Auf diese Weise be-greift, 
er-fasst das Kind sinnvolle 
Arbeitsabläufe, es erlebt, 
dass die Dinge, die es ken-
nen gelernt hat, in einem 
sinnvollen Zusammenhang 
stehen und alles einen sinn-
gemäßen Platz hat. Es lernt 
in seinem Umkreis die 
»Ordnung der Welt« ken-
nen und hält sie auch eifrig 

Stufe 3: Die »Mutter« bindet das Lätzchen fest …
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ein, trägt die Schuhe, die der heimkommende Vater an der Türe abgestreift hat, an ihren 
Platz, die Jacke zur Garderobe … Die Ordnung, für die nun ein Bewusstsein erwacht ist, 
will es auch betätigen. Wer es als Erwachsener schwer hat, Ordnung zu halten, wird das 
Kind dieses Lebensalters beneiden. Bliebe es aber in dieser Entwicklungsphase stehen, so 
wäre es zum zwanghaften Pedanten verurteilt. Dass dies nicht geschieht, verdanken wir 
der Phantasie, die um das dritte Lebensjahr, meist zusammengehend mit dem Ich-Sagen, 
mit elementarer Kraft aufblüht und den Raum ermöglicht, in dem das kindliche Spiel seine 
eigentliche Ausgestaltung erfahren kann. 

Das Kind, das Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen kennen und anwenden gelernt hat, 

Stufe 4: Das spielende Kind hat noch keinen Plan, alles ergibt sich aus dem Tun

kommt nun in die Lage, mit Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen zu spielen. Frei von 
allen Bindungen und jeglicher Logik, erzählt es das »Blaue vom Himmel herab« und 
erfindet Spielinhalte und Kombinationen, auf die wir Erwachsenen nur mit größter Mühe 
verfallen würden. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist der Ausspruch eines vierjäh-
rigen Kindes, das »Maroni mit Fleischzucker in zierlichen Farben« kochte (Stufe 4). 
Hat das Kind die Möglichkeit, diese Phase durch die Phantasie freilassendes Spielzeug, 
wie Rudolf Steiner es mit der Knüpfpuppe andeutet, in reichem Maße etwa zwei Jahre 
lang zu durchleben, so zeigt sich, dass sein Spiel auch noch reich und an Möglichkeiten 
unbegrenzt bleibt, wenn um das fünfte Jahr die Vorstellungskräfte erwachen und sich 
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damit in das phantasiereiche Spiel sinnvolle, dem Leben abgeschaute Zusammenhänge 
eingliedern. Vollzog sich vorher das eigentliche Spiel unzusammenhängend mit vielen 
Spielsachen für unser Wahrnehmen im Chaos und überwiegend in der Phantasiewelt des 
Kindes, so erhalten die Spiele jetzt Themen: Bäcker, Handwerker, Friseur … Sie werden 
immer folgerichtiger vollzogen, und die Inhalte treten in die Sichtbarkeit. Geräte, die 
jeweils dazu gebraucht werden, stellen die Kinder aus dem oben angedeuteten Spielma-
terial her, teilweise kompliziert und funktionstüchtig. Die Kinder werden gezielt erfinde-
risch, was auf der vorangehenden Stufe noch nicht möglich war. Das »vorsintflutliche« 
Spielzeug, wie es manchmal abschätzig bezeichnet wird, verwandeln die Kinder auch in 
top-moderne Geräte (Stufe 5). Die Erfahrung zeigt, je reicher die Kinder vor dem fünften 
Lebensjahr mit den Gesetzmäßigkeiten frei spielen konnten, umso lebendiger ist das 
Spiel vom fünften Jahr bis zur individuellen Schulreife. Schulfähig wären Kinder auch 
schon früher; leiblich und seelisch ausgereift sind sie u.a. dann, wenn sie sich die Fähig-
keit, Phantasie zielgerichtet zu gebrauchen und einzusetzen, so einverleibt haben, dass 
sie für das weitere Leben unverlierbarer Besitz bleibt. Es handelt sich um die Fähigkeit, 
auf die Notwendigkeiten, die das Schicksal stellt, nicht nur zu re-agieren, sondern sie zu 
überhöhen, aus den Gegebenheiten ein Besseres, Schöneres, Menschenwürdigeres zu 
machen, schöpferisch in allen Lebensbereichen zu agieren. 

Auf der Stufe des Lernens zeichnet sich die Qualität des Spielens durch die Entdecker-
freude und die Einfälle aus, die zu dem gegebenen Lernstoff aus eigenem Antrieb Verschö-
nerndes, Bereicherndes hinzufügen. – Im Arbeitsleben bewahrt das Element des Spielens 

Stufe 5: Zwei Fünfjährige bauen eine Murmelbahn. Vorn liegen die »Strafzettel« für umgefallene 
Kiefernzapfen.
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nicht nur vor grauer Eintö-
nigkeit, sondern gibt dem 
Leben die eigentliche Fri-
sche, Freude, Leichtigkeit. 
Dazu gehören die kleinen 
beziehungsvollen Auf-
merksamkeiten, durch die 
selbst ein steriles Büro den 
Hauch des Menschlichen 
erfährt. Je freilassender das 
Spielzeug war, mit dem das 
Kind gespielt und reiche 
Welten hervorgezaubert 
hat, umso weniger bedarf 
es später eines großen äu-
ßeren  Aufwandes, um mit 
Kleinstem den für Viele 
grauen Alltag zu durchlich-
ten, das Leben lebenswert 
zu machen. Auch Erfindun-
gen und wissenschaftliche 

Stufe 5: Ein Sechsjähriger hat eine Seilbahn zum Transport von 
Steinen gebaut

Entdeckungen geschehen größtenteils durch Gedankenspiele oder spielerisches Experi-
mentieren, keinesfalls durch krampfhaftes Suchen. 

Auf die oben gestellte Frage: »Durchzieht auch das Spiel den gesamten menschli-
chen Lebenslauf?«, können wir die Antwort folgendermaßen differenzieren: Bis zum 
Erwachen der Phantasie zwischen dem zweieinhalb bis dritten Lebensjahr sind Spielen, 
Lernen und Arbeiten zu einer Einheit verflochten. Die Art, wie das Kind seinen Leib, 
die Dinge und ihre Funktionen erkundet, trägt die Elemente des Spielens, Lernens und 
Arbeitens zu gleichen Anteilen in sich. Zwischen dem dritten und siebten Jahr hat das 
Spielen seinen Höhepunkt, der eine Quellkraft in sich birgt, von der Glück oder Unglück, 
innere Armut oder seelischer Reichtum im weiteren Lebenslauf des Menschen wesentlich 
abhängig ist. Bedenkt man zudem, dass diese kostbare und entscheidende Zeit nur drei 
bis vier Jahre währt, wird man als Eltern und Kindergärtnerin aufgerufen, immer wieder 
neu zu überdenken, was man wann dem Kind als Spielzeug anbietet. Anregungen dazu 
findet man in Rudolf Steiners Schrift »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geis-teswissenschaft« und in fast allen seinen pädagogischen Kursen, die er für Lehrer 
gehalten hat. 

Zum anderen gilt es, gründlich zu unterscheiden zwischen wirklich »freiem Spiel« und 
»Beschäftigungen«, die als Basteln, Weben, Nähen usw. oftmals programmmäßig ange-
boten werden. Das heißt nicht, dass den Kindern diese Tätigkeiten vorenthalten werden 
sollen. Sobald sie solche Betätigungen aus Nachahmung selber suchen oder sich diese 
als Notwendigkeit aus dem Spielverlauf heraus ergeben, sollen sie auch unbedingt diese 
Erlebnisse haben. Doch sollten sie nicht so viel Raum einnehmen, dass das freie Spiel 
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dadurch in den Hintergrund tritt (Stufe 6). 
Man kann erleben, dass gerade Kinder, die 
es nicht leicht haben, in ein schöpferisches 
Spiel zu kommen, sich gerne in Beschäfti-
gungen flüchten, die ihnen vorschreiben, 
was zu tun ist. Das kann durchaus auch 
einmal eine hilfreiche Brücke sein, doch 
ist es eine Aufgabe für den das Kind be-
gleitenden Erwachsenen, gerade solchen 
Kindern einen Weg ins freie Spiel zu bah-
nen. Gelingt dies, so zeigt sich, dass die 
Kinder ihr gesundes Selbstvertrauen im 
eigenen schöpferischen Tätigsein finden, 
statt vom Lob der Erwachsenen oder von 
vorzeigbaren Dingen abhängig zu sein, die 
doch letztlich mehr oder weniger Surroga-
te sind. Beschäftigungen im üblichen Sin-
ne haben ihre Berechtigung und erfüllen 
ihren Sinn im Schulalter. Das ist die Zeit, 
in der die Kinder sich gerne Regeln und 
Gesetze geben, die sie einhalten wollen, 
wo sie gerne Vorgegebenem folgen, falls 
sie auch da die Möglichkeit haben, das 

Stufe 6: Die Kinder »arbeiten« an vorgegebe-
nen Aufgaben: Puppen nähen. Foto: Fischer

Vorgegebene zu verändern, zu variieren, ein Eigenes, Unverwechselbares daraus entste-
hen zu lassen. Darin liegt die Fähigkeit beschlossen, auch aus seinem Leben ein eigenes, 
unverwechselbares zu machen, zu leben, statt gelebt zu werden. Im Hinblick darauf kann 
auch deutlich werden, was es für das gesamte Leben bedeutet, wann ein Kind eingeschult 
wird, wie viel Lebensraum für die Entfaltung jener menschlichen Fähigkeit bleibt, von 
der Friedrich Schiller sagt: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«

Zur Autorin: Elke-Maria Rischke, Jahrgang 1942, Waldorfkindergärtnerin in Jena, jetzt im Ruhe-
stand
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