Das Freispiel im Kindergarten
– ein wirklich freies Spiel?
Marie-Luise Compani

Das freie Spiel hat im Alltag des Waldorfkindergartens eine besonders herausgehobene
Stellung. Die Pädagogen messen ihm zu Recht große Bedeutung zu, und der Ablauf des
Tages gliedert sich um das freie Spiel drinnen wie draußen im Garten.
Das tiefste Bedürfnis eines Kindes ist zu spielen. Anfangs ist der Säugling und das
Kleinkind sich selbst genug. Vom Kopf ausgehend bis hinunter zu den Füßen erobert
sich der Säugling spielend seinen Körper. Sobald er in die Aufrechte kommt, beginnen
»Guck-guck-da«- und »Wegwerf«-Spiele. Diese Spiele scheinen auf den ersten Blick
sinnlos, sind aber im eminentesten Sinne organbildende Spiele. Das Kind trainiert die
Augenlinsen auf nah und fern einzustellen, es trainiert, das Gleichgewicht zu finden. Bis
zum siebten Lebensjahr können so alle Spielaktivitäten des Kindes unter dem Gesichtspunkt der Organbildung betrachtet und verstanden werden. Der Menschenleib hat eine
Aufgabe an sich zu verrichten, die wesentlich verschieden von den Aufgaben aller anderen Lebensepochen ist, da die physischen Organe in dieser Zeit sich in gewisse Formen
bringen müssen.1
Kinder, die heute in die Kindergruppen kommen, haben das dritte Lebensjahr erreicht
und befinden sich von ihrer Entwicklung häufig noch in einer Spielphase, in der Material
einfach ausgeschüttet, auf- und angehäuft wird, um dann zum nächsten Spielkorb zu
gehen und das gleiche Spiel zu wiederholen.
Diese »jungen Kinder« gewähren zu lassen, erfordert viel Geduld und ein ständiges
Aufräumen und Einsammeln des Spielmaterials.
Ich erlebte einmal zwei Kinder, die über einen langen Zeitraum immer das Gleiche
spielten. Gleich nachdem sie frühmorgens ankamen, ergriffen sie die Gelegenheit zum
Spielen. Sie holten alle Körbe mit den Spielmaterialien, um auf die Reise zu gehen.
Dazu musste ja alles in den »Kofferraum« gepackt werden. Also wurden die Körbe in
den »Kofferraum« geleert und los ging die Fahrt mit dem Auto. Am Ziel angekommen,
konnten wir auspacken und das Material in die Körbe zurücklegen, damit es wieder für
alle Kinder zugänglich war.
Es kostete mich und meine Mitarbeiterin einige Geduld, dieser Phase gelassen und
ruhig zuzusehen und nicht beiden Kindern unsere Vorstellungen und Ideen eines Spiels
aufzudrücken.
Als diese Phase des Materialhäufens abgeschlossen war, konnten beide Kinder unter
den Spielmaterialien gezielt auswählen, brauchten nicht mehr alles zu sammeln, begannen zu teilen und sich am Spiel anderer Kinder zu beteiligen.
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Die nächste Spielphase
ist das phantasievolle Spielen. Alles ist jetzt möglich
und für die Kinder Realität.
Ob es sich nun um einen
Taucher im Meer handelt
oder ein wildes Tier, welches aus dem Zoo ausgerissen ist und alles auf
den Kopf stellt. Das Spiel
springt noch von einem
zum nächsten Thema und
ist situationsabhängig. So
zieht sich gleichsam eine
»Spielspur« der benutzten
Materialien durch die
Gruppe. Die Kinder zum
Aufräumen ihrer Sachen
aufzufordern, würde sie
nur aus ihrem Tun herausreißen. So ordne ich die
Dinge ein wenig, damit die
Materialien anderen Kindern zu Verfügung stehen
und ein neues Spiel sich
entwickeln kann.
Mit dem Ende des fünften Lebensjahres kommt
Unter Zeitdruck lässt sich nicht spielen
die »berühmte Langeweile« der Vorschulkinder auf. Sie kommen lustlos morgens in den Kindergarten, sitzen
gelangweilt herum. Sie können nicht mehr unmittelbar in das Spiel der anderen Kinder
eintauchen, kritisieren viel und finden alles »blöd«. Das Kind erlebt das erste Mal eine
Konfrontation mit sich selbst, im Gegensatz zu der Trotzphase um das dritte Lebensjahr,
in der sich das Kind an seiner Umwelt stoßen muss. Nicht Ablenkung und Beschäftigung
sind das richtige Mittel für das Kind, sondern nun gilt es, diese Situation auszuhalten und
abzuwarten, bis das Kind aus sich heraus wieder aktiv wird.
Nach dieser Phase, die sich oft auch mit dem Zahnwechsel und dem Gestaltwandel
des Kindes ankündigt, beginnt ein intensives Rollenspiel. Morgens kommt das Kind mit
konkreten Spielvorstellungen in die Gruppe, verteilt die Rollen, inszeniert und leitet das
gesamte Spiel. Nun äußert sich das Kind folgendermaßen: »Wir tun heute so, als ob wir
Vater und Mutter sind, auf der Terrasse sitzen und dann kommt der Räuber …«
Es könnte sich die Frage stellen, warum wir die Kinder nicht zum Spielen anleiten wollen. Ein häufig zu hörendes Argument für die Anleitung ist, die Kinder können nicht mehr
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spielen. Die Erzieher müssen sie anleiten, damit sich ein »vernünftiges« Spiel entwickeln
kann. »Nun, spiel’ doch mal richtig«, ist dann eine häufige Redewendung.
Eine andere praktizierte Methode ist jene, dass die Erzieherin mit in das Spiel geht. Die
Häuser werden nach vorgeschriebener Weise gebaut und Besuche von Haus zu Haus gemacht. Die Erzieherin begibt sich in die Rolle der Kinder und inszeniert von dieser Ebene
aus das Spiel. Doch hat der Erwachsene die Berechtigung, derart in das Spiel der Kinder
einzugreifen, ihren Freiraum zu beschränken und sie sozusagen zu »bespielen.«
Das Spiel der Kinder ist nicht zweckorientiert. Es spielt immer das, was ihm entgegenkommt, es greift Themen aus seiner unmittelbaren Umgebung, seiner Familie auf und
spielt Erlebnisse, Geschichten, Bilder usw. nach. Haben die Kinder morgens auf dem
Weg zum Kindergarten einen Unfall erlebt, so wird dieses Erlebnis unmittelbar im Spiel
ver- und aufgearbeitet. Und das ist ja auch gut so!

Die Aufgabe des Erziehers
Sollten wir nicht in der Rolle des Erziehers das Kind zu einem wirklich freien Spiel anregen, statt das freie Element im Spiel zu unterdrücken aus Sorge, die Kinder könnten uns
im Freispiel entgleiten?
Worin aber kann die Aufgabe des Erziehers liegen? Wie kann ein freies Spiel entstehen
und auch begleitet werden?
Zunächst sind erst einmal die äußeren Bedingungen für ein Spiel zu schaffen. Das heißt,
es muss ausreichend Raum zur Verfügung stehen und Rückzugsecken vorhanden sein. Die
Spielmaterialien sollten multifunktionell sein, also Spielständer, Tücher, Bänder, Sandsäcke, Kissen, Bauhölzer usw.
Außerdem muss im Tagesablauf dem freien Spiel ausreichend Zeit gegeben werden.
Denn unter Zeitdruck lässt sich nicht spielen. Kaum sind die Kinder im Spiel, werden
sie schon wieder herausgerissen. Umgekehrt verhält es sich mit einem in die Länge
gezogenen Spiel, das verliert Spannung, und die Aufgabe des Erziehers liegt darin, den
richtigen Moment des Aufräumens abzuspüren. Dieser ergibt sich aus der Tätigkeit des
Erwachsenen, der im Hintergrund das Spiel begleitet. Seine Aufgabe liegt nicht darin,
sich permanent in das Spiel einzumischen, sondern seiner Tätigkeit mit Ernsthaftigkeit
nachzugehen, diese mit Lust und Freude zu erfüllen, um hieraus die rechte Atmosphäre
und Stimmung zum Spiel entstehen zu lassen. So gilt es nicht irgendeiner Beschäftigung
nachzugehen, sondern als Erzieher soll ich mit Leib und Seele bei meiner Tätigkeit sein.
Je freudiger ich beim Putzen, Bügeln, Kuchenbacken und der Gartenarbeit bin, desto
ausgeglichener und intensiver können die Kinder spielen. Je stärker wir uns mit einer
sinnvollen Tätigkeit verbinden, sei sie noch so einfach und alltäglich, wirken wir als
Vorbild auf die Kinder.2
Das bedeutet aber nicht, dass ich selbstvergessen meiner Arbeit nachgehe und nicht
wahrnehme, was um mich herum geschieht. Gleichsam wie mit unsichtbaren Fühlern
muss ich das Spiel aus dem Hintergrund begleiten und lauschen, was mir von den Kindern entgegenkommt. So ist es nicht nur spannend, sondern auch aufschlussreich, in der
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Gerade die elemetaren Dinge wie hier Schnee, Gras und Erde, wecken Freude und
Lust, sich in die Welt spielend hineinzubegeben.

täglichen Nachbesprechung mit den Mitarbeitern auf das morgendliche Spiel zu sehen
und dessen Entwicklung im Bewusstsein zu haben.
Ebenso wie die Zeit einen Rahmen gibt, leben ja in jeder Gruppe bestimmte Regeln und
Gewohnheiten, die den Kindern soziales Lernen ermöglichen. So ist es durchaus sinnvoll
zu fragen, ob ich mitspielen darf oder ob ich mir diesen oder jenen Gegenstand ausleihen
darf, wenn er gerade bei anderen in Gebrauch ist.
Nicht alle Meinungsverschiedenheiten klären sich unter den Kindern friedlich. Sie
müssen verhandeln, streiten und aus Zorn manchmal weinen. So sehr solche Situationen
verleiten können, schnell einzugreifen, so sehr gilt es auszuhalten und abzuwarten, ob es
den Kindern gelingt, die Streitigkeit unter sich aufzulösen.
Gelingt uns all dies, bereiten wir für die Kinder eine Atmosphäre, die es ihnen erlaubt,
aus ihren ureigensten Impulsen in einem freien Spiel tätig zu werden.
Zur Autorin: Marie-Luise Compani, Jahrgang 1954, drei Kinder, Ausbildung zur Krankenschwester,
Waldorferzieherin, Dozentin am Waldorfkindergartenseminar in Stuttgart, Kontaktstudium Führung
an der Universität Karlsruhe.
Anmerkungen:
1 Steiner, Rudolf: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, GA 34,
Lucifer-Gnosis, S. 309 ff.
2 ders.: »Zu ihr gehört nicht etwa, was materiell um das Kind herum vorgeht, sondern alles, was sich
in des Kindes Umgebung abspielt, was von seinen Sinnen wahrgenommen werden kann, was vom
physischen Raum auf seine Geisteskräfte wirken kann.«, in: GA 34, Lucifer-Gnosis, S. 324
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