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Das Spiel in der Erziehung
Kathinka Südhof

Das Spiel ist eine Tätigkeit, die zweckfrei ist und keinem Nutzen unterliegt. Es ist eine 
freie Tätigkeit, die ihre Anregungen durch Vorbilder erhält. Ein Kind, das in seiner Um-
gebung keinen aufrecht gehenden Menschen erlebt, entwickelt auch keinen aufrechten 
Gang. Ein Kind, das in seiner Umgebung Menschen in sinnvoller und durchschaubarer 
Arbeit erlebt, entwickelt für sich umgesetzt das Spiel. Ist dies nicht der Fall, kann es oft 
nichts mit sich anfangen, wird zornig, enttäuscht. Bei einem kleinen Kind äußert sich 
dies u.a. durch vermehrtes Schreien. Wir Erwachsenen greifen sofort zum Mittel der 
Beschäftigung. Wir spielen mit dem Kind, gehen aus: in Krabbelgruppen, in die Musik-
schule, zum Kinderturnen, zum Schwimmunterricht. Hierbei wird übersehen, dass wir, 
die Ursachen außer Acht lassend, nur den äußeren Erscheinungen begegnen. Liegt die 
Ursache vielleicht nicht in den fehlenden Vorbildern? Fehlt es nicht an Menschen, die im 
Umkreis des Kindes aufmerksam in ihre Tätigkeit, in ihre Arbeit vertieft sind, so dass eine 
Raum- und Zeitgeste entsteht, die das Kind mit umfängt und einbezieht? Eine Arbeit, die 
das Kind ausschließt, oder nur das Ziel verfolgt, möglichst schnell fertig zu werden, regt 
die Spieltätigkeit des Kindes nicht an. 

Je kleiner ein Kind ist, um so aufmerksamer wird man beobachten müssen, welche Art 
von Tätigkeit ein Kind in sein eigenes Spiel hineinkommen lässt. Telefonieren, am Com-
puter sitzen haben zum Beispiel eher eine ausschließende Wirkung und veranlassen klei-
ne Kinder ziemlich bald, ihr Spiel zu verlassen und uns Erwachsene zu stören. Handwerk-
liche Tätigkeiten, eingebettet in einen Sinnzusammenhang, lassen das Kind eintauchen 
in seine eigene Tätigkeit des Spielens. Hierbei dürfen wir in unserer heutigen Zeit nicht 
die kraftvollen Bewegungen und Tätigkeiten, wie z.B. das Hämmern, Sägen, Graben, 
Stemmen und Heben vergessen, Tätigkeiten, die mehr der männlichen, kraftvollen Seite 
zugeschrieben werden und die vor allem unsere Jungen als Vorbilder vermissen. 

Das Kind ergreift und entwickelt durch das Spiel seinen Körper, seine Glieder und 
seine Sinne. Dazu bilden wir Erwachsenen in den ersten sieben Jahren den dafür not-
wendigen Raum durch unsere nacherlebbare sinnvolle Tätigkeit, die das Kind vorbild-
haft wahrnimmt. Dieses Erleben reicht für die Entwicklung des Kindes im Spiel aus. 
Jedes erklärende oder übertrieben zurechtweisende Wort unsererseits stört und hemmt 
die kindgemäße Entwicklung. Rudolf Steiner spricht davon, dass das, was sich in den 
ersten sieben Lebensjahren als »das Individuelle in der freien spielerischen Betätigung« 
äußert, im 21./22. Lebensjahr als »selbstständig Erfahrung sammelnder Verstand«1 zur 
Erscheinung kommt. 

In den ersten Jahren ist das Kind im Spielen ein »furchtbarer Egoist« oder eine Art 
»Einsiedler« und erst im zweiten Jahrsiebt wird das Spiel gesellig. So ist häufig zu be-
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obachten, dass gegen Ende 
der Kindergartenzeit im Spiel 
eine erste »Bandenbildung« 
auftritt – die Kinder spielen 
»Bande«. Von großer Bedeu-
tung ist die Klassifizierung 
»erster Bestimmer«, »zweiter 
Bestimmer« oder gar »Dritt-
bestimmer«. Die Kinder wol-
len etwas gelten und stellen 
sich als Einzelne den anderen 
gegenüber. In diesem zweiten 
Jahrsiebt  (7-14 Jahre) tritt im 
Spiel vorbereitend etwas auf, 
was im dritten Jahrsiebt (14-
21 Jahre) im äußeren sozialen 
Leben eine Rolle spielt. Der 
Mensch entreißt sich mit der 
Geschlechtsreife verstärkt der 
Autorität, bildet sich im Zuge 
seiner Entwicklung nuancierte Urteile und stellt sich als Mensch den anderen gegenüber. 

Auch im zweiten Jahrsiebt kommt den Erwachsenen eine bedeutende Rolle zu. Sie 
schaffen einen Umkreis, der den Kindern ermöglicht, sich als Gruppe zum »geselligen 
Spiel« zu finden. Auch in diesem Alter kann es nicht darum gehen, jeden Tag an einer an-
deren Aktivität teilzunehmen und beschäftigt zu werden. Frei gewählt sich auf der Straße 
zusammenzufinden und vor allem sich zurückziehen zu können, wenn man es als Kind in 
der sozialen Gruppe nicht mehr aushält, wäre das Ideal. Die Erwachsenen begleiten diese 
Zeit auch mit einer bestimmten Geste. Diese liegt aber nicht wie im ersten Jahrsiebt in 
einer nacherlebbaren, äußeren, sinnvollen Tätigkeit, sondern in dem Bereich der eigenen 
seelischen Disposition und der Beziehungen der Erwachsenen zu- und untereinander. 
Wichtig sind: Begeisterung für das eigene Tun, die Fähigkeit des Staunens, Weltinteresse, 
bewundernde Anerkennung der Leistungen anderer, liebevolles Beachten und Gestalten 
einer Partnerschaft und vor allem eine bejahende Grundeinstellung dem Kind gegenüber, 
d.h. es so zu nehmen, wie es ist, und nicht die eigenen Ziel- und Wertvorstellungen in das 
Kind zu projizieren, kein ständiges Herumnörgeln, was es nicht soll und darf. Dem steht 
nicht entgegen, dass es im alltäglichen Zusammenleben klare, überschaubare Regeln 
geben muss. 

In der Entwicklung des Menschen kommt dem Spiel eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung zu, besonders unter dem Aspekt, dass es in sich eine Metamorphose beinhal-
tet. Der Mensch im vierten Jahrsiebt (21-28 Jahre) wird durch das freie Spiel des ersten 
Jahrsiebts in die Lage versetzt, aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und durch seinen 
Verstand zu eigenständigen Urteilen zu gelangen. Für das dritte Jahrsiebt bietet das gesel-
lige Spiel des zweiten Jahrsiebts die Grundlage, sich in der Gemeinschaft zu orientieren, 

Auch beim Ritt durch den Garten gibt es 
einen »Bestimmer«, der den Weg weist
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Gedankengänge anderer nachzuvollziehen, sich zu behaupten, soziale Zusammenhänge 
verstehend zu begreifen und nicht zuletzt die Disposition, sich eigene Ziele und Ideale zu 
setzen. Angesichts dieser Zusammenhänge können wir uns immer wieder fragen, welche 
Bedeutung es hat, wenn z.B. im frühen Schulalter erlebbar wird, dass Kinder zwar ne-
beneinander beschäftigt sind, aber ein gemeinsames, fortdauerndes und sich aufbauendes 
Spiel nicht möglich ist. 

Erziehung der Kinder zum Spiel ist in erster Linie eine Frage der Selbsterziehung. 
Geben wir unsere Kraft in unsere Selbsterziehung und schulen unsere Wahrnehmung am 
Spiel des Kindes für das, was wir noch nicht können, um zu erkennen, wo wir noch nicht 
genügend Vorbild sind. Das Kind spiegelt unmittelbar unsere Fehler durch Schreien im 
Kleinkindalter, wenn es nicht durch Hunger oder körperliches Unwohlsein hervorgeru-
fen wird, später dann auch dadurch, fortzulaufen, frech zu sein, nicht zu folgen usw. Im 
zweiten Jahrsiebt resultieren aus unseren Fehlern Phänomene wie beispielsweise Inter-
esselosigkeit, Zerstörungswille, aber auch Formen von Gefühlsarmut. Auch hier spiegelt 
sich zu einem großen Teil unser eigenes seelisches Verhältnis zur Welt wieder. 

Noch ein Wort zur »Langeweile«: Langeweile tritt in verschiedenen Entwicklungs-
krisen auf. Sie ist Folge eines Umbruchs und wird zum »Umbau«, zur Neuorientierung, 
benötigt. So tritt beispielsweise die Langeweile oftmals vor der so genannten Schulreife 
auf. Das Kind befindet sich in einem körperlich deutlichen Gestaltwandel. Die Kraft, die 
vorher für das Spiel verfügbar war, wird nun gewissermaßen im Körper benötigt – das 
Kind beginnt, sich zu langweilen. Was notwendig ist, es »darf« sich langweilen. 

In unserer gesellschaftlich sich vehement wandelnden Zeit darf der Aspekt der Selbst-
erziehung nicht aus dem Blickfeld geraten, geht dieser doch der Erziehung der Kinder 
voran. Lassen wir uns beraten von Menschen, die diesen Weg beschreiten, die sich päd-
agogisch mit diesem Fragenkreis auseinandersetzen, besuchen wir Kurse und brechen 
zu neuen Ländern auf, schaffen wir Räume und bemühen uns, Vorbilder zu sein. Dies 
erscheint fruchtbarer, als an den Kindern zu ziehen und eigene Wunschvorstellungen und 
gesellschaftlich tradierte Normen, die selbst nicht nachvollziehbar und erlebbar sind, auf 
das Kind zu übertragen. Wir Erwachsene müssen in einer authentischen Haltung durch 
Selbsterziehung Vorbild werden können, Nachahmenswertes vorgeben, so dass die Kin-
der sich selbst entsprechend entwickeln können.

Das kindliche Spiel wird gesellschaftlich als eine gewisse Randerscheinung in der 
Entwicklung gewertet. Hoffentlich gelingt es uns, die notwendige Gelassenheit und Ruhe 
aufzubringen, dem kindlichen Spiel die ihm notwendige Bedeutung in der Erziehung 
beizumessen. Wir müssen dem Kind Raum geben, sich spielerisch zu entfalten, müssen 
selbst Vorbild sein, um seine Eigentätigkeit anzuregen.

Zur Autorin: Kathinka Südhof, Waldorferzieherin, 3 Kinder, Leitende Mitarbeiterin des Freien Kul-
tur- und  Bildungszentrums »Freizeitschule« in Mannheim.
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