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Wie hätte ich mich wohl als Kind und Jugendlicher gefühlt - ohne
Schule? Es gab einige Freunde und ganz wenige Lehrer, die mir wichtig
waren. Erinnerungen an Anstrengung, Angst und Demütigung überwiegen. Wie mein Leben stattdessen hätte sein können, einfach zu Hause
mit Geschwistern in einer so liebe- und verständnisvollen Familie wie der
von Bruno und Doris Gantenbein aufzuwachsen, wage ich mir kaum
auszumalen. Denn so wenig einladend die Schule – vor allem das Gymnasium – waren, so unwohl fühlte ich mich meist zuhause. Hätte es damals eine Alternative zur Schule gegeben, wäre ich draußen in der Natur
gewesen – was ich auch oft durfte, wofür ich sehr dankbar bin.
Was ich an zwei Wochenenden als Gast in der Schweizer „Unschooling-Familie“ erleben durfte, kam mir vor wie ein Traum. Welch eine
fröhliche Lebendigkeit, vertraute Nähe, geistige Offenheit und welch ein
Forscherdrang! Zugleich eine Ordnung in den Kinderzimmern, die in
mir Anfangs den Verdacht erweckte, hier müsse doch wohl eine besondere psychologische Manipulation im Spiel sein. Nein. Die drei Kinder
Sara, Olivia und Nalin sind ganz verschieden, sie leben ihre Kreativität,
und dazu gehört naturgemäß auch eine Disziplin und ein ästhetischer
Ordnungssinn. Hier beginnt – wie wunderbar – das nicht abschätzbare
Potential des Menschen, sich so natürlich zu entfalten, wie es mir sonst
nirgendwo begegnet ist.
Unschooling – nicht zufällig kommt das Wort aus dem angelsächsischen Sprachraum, denn dort hat es begonnen – bedeutet: Die Kinder
besuchen keine Schule. Sie werden aber auch nicht privat und zuhause
unterrichtet. Sie bestimmen selbst, was sie lernen wollen. Und ihr ureigenes Lernbedürfnis ist vieler stärker und wirkungsvoller, als jeder offizielle Lehrplan vorsieht. Die Kinder in dieser Familie sind nach meiner
Einschätzung für ihr Alter weiter als die meisten Kinder an normalen
Schulen. Wissensmäßig und vor allem in ihrer menschlichen Reife. Das
wird in diesem Buch deutlich an den herrlich inspirierenden Beispielen
aus dem Alltag: Wie die Kinder ihre Lernumgebung kreativ umsetzen
und stets neu gestalten.
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„Kinder brauchen keine Erziehung. Sie brauchen auch keine perfekten Eltern. Was sie brauchen ist Beziehung. Sie brauchen mitfühlende
Eltern, von welchen sie angenommen und geliebt werden, genauso wie
sie sind.“ Was diese Eltern in ihrem Buch schreiben, ist aus sich heraus
stimmig und doppelt überzeugend, weil sie es leben.
Nun schwingt da auch eine Art Grundton durch alles, was mit Eltern und Kindern zu tun hat, der jeden angeht und betrifft - auch einen
kinderlosen Menschen wie mich. Vielleicht ist dieser Ton in dem folgenden Zitat zu spüren:
„‘Wenn ich Mama in die Augen schaue, kann ich nichts denken‘.
Das wahrende Zulassen des Augenblicks ermöglicht einem Kind oder
vielleicht eher der Begleitperson den Zugang zum Gewahrsein.“
Gewahrsein ist ein nicht sehr geläufiger Begriff. Er bedeutet vieles in
einem: Präsenz, Achtsamkeit, Wachheit, liebevolle Aufmerksamkeit, sich
selbst und andere, ja das ganze Leben in jedem Moment so gut wie möglich respektieren und schätzen. Und das steht wiederum in tiefer Verbindung mit jenem anderen Begriff im Buchtitel, der heute auch nicht gerade häufig benutzt wird. „Wahren“.
„Wahren der Einzigartigkeit“. Das klingt fast wie ein Geheimcode,
ein Rätsel aus alter Zeit, irgendwie verheißungsvoll. Wer den Code
knackt, wird reich und glücklich? So ist es tatsächlich. Zu verstehen, dass
jedes Lebewesen, ich der Lesende also auch, in sich vollständig und einzigartig wertvoll ist, von Anfang an, und dass es nichts weiter bedarf, als
dieses bereits vorhandene Wunderbare zum Vorschein kommen und sich
entfalten zu lassen, das ist sehr bereichernd! Zudem sind alle Bereiche des
Lebens, die für Kinder und Erwachsene gleichermaßen von Bedeutung
sind, sehr gut nachvollziehbar und übersichtlich in einer an die Philosophen Jean Gebser, Ken Wilber und Don Beck orientierten Gesamtstruktur dargestellt.
Die spirituelle Grundschwingung lässt mich, den Leser, innehalten
und zu einem tieferen Verstehen meiner selbst und des Lebens finden.
Zugleich wird im Buch eine Zukunftsperspektive aufgezeigt, die durchaus zu einem Umdenken herausfordert – was wiederum zu dem provokativen „Für das Leben lernen statt für die Schule!“ passt. Mit den Worten von Bruno und Doris Gantenbein:
10

„Die spirituelle Dimension wird zum wichtigsten Pfeiler der Sozialisation werden, da wir mit dem integralen Bewusstsein auch in eine bedeutende schöpferische Mitverantwortung für die Zukunft des Lebens
auf unserem Planeten hineinwachsen werden.“

O

nl

in

e-

Le

se
pr
o

be

Christian Salvesen, 30. 9. 2015
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Zeit zu sparen, die man sonst mit Suchen verbringen müsste. Sie gibt
Sicherheit, Orientierung und Stabilität, mehr Raum für Neues und für
Kreativität sowie auch mehr Energie.
Hilft man dem Kind in der äusseren Ordnung, so hilft man ihm
auch gleichzeitig in der inneren Ordnung zu sein und schafft Raum und
Zeit für ein Versinken und Verweilen im Sein.
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Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts,
was uns fremder wird und gründlicher verloren geht
als die Seele des spielenden Kindes.

e-

Le

Hermann Hesse

in

Grundgedanken zum Spielen
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Über das kindliche Spiel gibt es vielerlei Ansichten. Aussprüche wie:

O

„Diese Kinder spielen ja den ganzen Tag nur.” oder „Das ist ja aber ein
Kindergarten.” zeigen, wie Menschen über das kindliche Spiel denken.
Oft hört man auch den abschätzigen Spruch: „Statt immer nur zu spielen, sollten die zuerst einmal was lernen.” Die Meinung, dass Spielen und
Lernen zwei getrennte Dinge sind, ist im Volksmund fälschlicherweise
weit verbreitet.
In Wirklichkeit ist es aber so, dass heute sogar die Hirnforschung
bestätigt, dass das Spielen das beste Training für Kindergehirne und die
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Persönlichkeitsentwicklung sind. Sogar Albert Einstein war sich dieses
Umstands bewusst.45
Doch von welchem Spiel ist hier eigentlich die Rede? Wir unterscheiden zwei völlig unterschiedliche Spielarten: Das natürliche Spiel
und das konditionierte Spiel. Beim natürlichen Spiel, welches sozusagen
der Hauptberuf eines jeden Kindes ist bzw. wäre, wirkt das Kind aus sich
heraus, ohne irgendwelche Erwartungen oder Vorgaben erfüllen zu müssen. Genau dieses Wunderbare, welches Hermann Hesse wie im obigen
Zitat beschrieben bereits anfangs des 20. Jahrhunderts auffiel, durften
auch wir Eltern während all der vergangenen Jahre immer wieder fasziniert und staunend bei unseren Kindern beobachten, wenn sie in ihre
Spiele versanken und dabei ganz nebenbei unglaublich viel lernten. Diese
Art von Spiel in Zeitfreiheit ist das pure Leben des Kindes.
Leider ist es aber so, dass das natürliche Spiel in unserer heutigen
Leistungsgesellschaft schon längst seinen Wert verloren hat und an seine
Stelle das konditionierte Spiel getreten ist - und dies zunehmend bereits
ab dem Kleinkindalter. Hierbei geschieht genau das Gegenteil des natürlichen Spiels. Von aussen wird auf das Kind gewirkt und es wird durch
bestimmte Ziele in eine vorgegebene Richtung gesteuert. Für uns zählen
zu den wichtigsten konditionierten Spielen die Konkurrenzspiele, die
Computerspiele sowie auch die pädagogischen Spiele. Grundsätzlich ist
es so, dass jegliche Art von konditionierten Spielen ein Angriff auf die
Einzigartigkeit des Kindes ist. Da sich viele Menschen der Wirkung von
konditionierten Spielen sowie auch des natürlichen Spieles nicht bewusst
sind, möchten wir im Folgenden detailliert darauf eingehen.

45

Atome spalten ist ein Kinderspiel, verglichen mit einem Kinderspiel.
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Konkurrenz-Spiele: Hierzu gehören alle Spiele, bei denen es um Wettbewerb, Wettkampf, Gewinnen und Verlieren sowie natürlich um Konkurrenz geht. Die wohl bekanntesten Konkurrenz-Spiele kennt man vom
Sport, von Gruppenspielen oder auch von Gesellschaftsspielen. Obwohl
sie sich in ihrer Art und Weise voneinander unterscheiden können, so
haben sie doch eines gemeinsam, nämlich, dass jemand nur Erfolg haben
kann, wenn andere unterliegen. Wir erinnern uns immer noch mit
Schmerzen an die Situation, als unsere damals 5-jährige Tochter bei einem Würfelspiel verlor. Die Erinnerung an ihr anschliessendes herzzerreissendes Weinen tut uns bis heute noch weh. Solche Spiele vermitteln
dem Kind, dass es nicht reicht, wenn man gut ist – man muss besser sein
als andere. Viele Kinder sind mit Konkurrenz-Spielen überfordert und
entwickeln vielschichtige Strategien wie schummeln, täuschen, gewalttätig werden, sich zurückziehen oder sie verhalten sich sonst wie auffällig.
Mit der Aussage: „Dieses Kind kann eben nicht verlieren.” macht man es
sich zu einfach. Liegt es nicht nahe, dass nicht das Kind, sondern das
Konkurrenz-Spiel als solches für ein derartiges Verhalten verantwortlich
ist? Bei jeglicher Art von Konkurrenz-Spielen nimmt die Hilfsbereitschaft ab. Schliesslich muss man ja für sich selber schauen. Antisoziales
Verhalten und Selbstzweifel entstehen, allgemeines Misstrauen tritt auf,
die Konzentrationsfähigkeit leidet und Angst nimmt zu. Andere anzunehmen wie sie sind und mit ihnen zu kooperieren macht es mit einem
Konkurrenz-Denken schwer. Das Kind lernt, Sieger zu beneiden und
Verlierer gering zu schätzen. Aber auch die Gewinner haben ein Problem,
denn je mehr Konkurrenz stattfindet, desto mehr müssen sie selber konkurrieren, damit sie sich selber gut finden. Alfie Kohn46 schreibt über die
Gewinner: „Der eigene Wert wird durch das definiert, was man getan

46

Alfie Kohn, Liebe und Eigenständigkeit
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hat. Schlimmer noch: man sieht sich als guten Menschen im Verhältnis
zu der Anzahl Menschen, die man geschlagen hat.” Der Glaube in unse-
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rer Gesellschaft, dass Kinder Konkurrenz brauchen, damit sie nicht bloss
faul und antriebslos herumliegen und nichts tun, ist leider weit verbreitet.
Kinder wollen sehr wohl ihr Bestes geben, auch wenn sie dazu weder angespornt noch mit Konkurrenz motiviert werden müssen und auch wenn
keine Aussicht auf eine Trophäe, einen Sieg oder eine Bestnote besteht.
Dies liegt in der Sache selbst und ist jedem Menschen von Natur aus
angeboren. Es ist nicht abzustreiten, dass bei vielen Konkurrenzspielen
bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert und gefördert werden
können und dass man ihnen auch durchaus positive Aspekte abgewinnen
mag. Auch an uns sind die Konkurrenzspiele in Form von Gesellschaftsspielen wie z.B. Kartenspiele nicht ganz abhandengekommen. Sowieso
ist es leider schwierig, in unserer heutigen Gesellschaft KonkurrenzSpiele vollumfänglich zu umgehen, denn sie sind überall präsent und dominant und werden von den meisten Menschen ohne zu reflektieren mitgemacht. Gerade deshalb ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass diese
Art von Spiel für eine gesunde Entwicklung des Kindes schlicht und einfach nicht nötig ist. Je kleiner und jünger das Kind, desto schädlicher
wirkt es sich aus. Selbst bei Erwachsenen weiß man heute, dass die Produktivität am Arbeitsplatz leidet, wenn Konkurrenzverhalten herrscht.

O

Elektronische Spiele: Auch bei elektronischen Spielen gilt es einen achtsamen Umgang zu pflegen. Sie werden heutzutage in allen Altersschichten gespielt und sind bei vielen Kindern zu einem festen Bestandteil ihrer
Lebenswirklichkeit geworden. Fernseher, Computer, Konsole, Handy,
Playstation, Gameboy, Nintendo, und viele mehr – sie alle üben insbesondere auf Kinder und Jugendliche eine unglaubliche Faszination aus
und werden entsprechend häufig gespielt. Freizeitvertreib, Abenteuerlust, Aneignung von Lerninhalten, Anerkennung und Erfolg wollen darüber befriedigt werden. Von mehr oder weniger harmlosen, ja vielleicht
sogar bildenden und lehrreichen Spielen bis zu gewaltvollen, militanten
und sadistischen Spielen ist alles zu finden. Aber auch bereits für Babys
gibt es eine Fülle an batteriegetriebenen oder elektronischen Spielzeugen,
93
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welche zum Zuschauen und Passiv sein veranlassen. Dies führt dazu, dass
das Kind, egal welchen Alters, immer mehr erwartet unterhalten zu werden, anstatt selber aktiv zu sein. Kreativität, Forscherdrang und Fantasie
bleiben auf der Strecke. Gemeinsam ist den elektronischen Spielen zudem, dass sie Kinder und Jugendliche in einer sterilen und künstlichen
Welt halten und die natürlichen und lebendigen Formen des Spielens
beeinträchtigen. Der Gehirnforscher Gerald Hüther47 ist überzeugt, dass
Kinder eigene Körpererfahrungen brauchen, um die wichtigsten neuronalen Schaltkreise im Hirn aufzubauen. Dass dies nicht vor dem Bildschirm möglich ist, versteht sich von selbst. Übermässiger Konsum elektronischer Spiele kann zur Sucht führen, wobei sich dann der Lebensmittelpunkt vom realen hin zum virtuellen Leben verschiebt, was dramatische Folgen haben kann. Insbesondere bei Gewaltspielen sind die Auswirkungen frappant. So weist die Neurowissenschaft seit Jahren darauf
hin, dass brutales Handeln in der virtuellen Welt die Spieler gegenüber
Gewalt abstumpfen, Empathie verloren geht (wenn überhaupt jemals
vorhanden) und dass notwendige Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
verkümmern.
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Pädagogische Spiele: Die Lernindustrie ist wirklich clever und macht sich
die natürliche Fähigkeit des Kindes zum Spielen zu Nutze. Didaktische
Inhalte werden in Lernmaterialien verpackt, für die es konkrete Anleitungen gibt, wie man damit umgehen sollte. Das Spiel des Kindes wird
somit vom Erwachsenen in eine von ihm gewollte Richtung gelenkt.
Egal, ob es sich hier um ein liebevoll gestaltetes Brettspiel aus Naturmaterialien oder um ein elektronisches Lernspiel handelt, es steckt immer
eine Absicht des Erwachsenen dahinter. Kinder durchschauen manche
Tricks sehr schnell und können sich buchstäblich hintergangen fühlen,
wenn man ihnen etwas lustvoll verpackt, wo es sich in Wahrheit um ein

47

www.gerald-huether.de
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Thema handelt, welches sie schlicht und einfach nicht interessiert. Die
Fülle der auf dem Markt erhältlichen pädagogischen Spiele ist riesig und
es sind bestimmt auch wertvolle Exemplare darunter zu finden, welche
sich durchaus eignen können, um spezifische Themen zu vertiefen oder
spielerisch zu erfahren. Spielt ein Kind solche Spiele aus eigenem Antrieb
und absolut freiwillig, ist das sicherlich in Ordnung. Es ist allerdings trügerisch zu glauben, dass es diese pädagogischen Spiele für eine optimale
Entwicklung und Förderung des Kindes braucht.
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Alle diese konditionierten Spiele überlappen sich. So kann ein pädagogisches Spiel gleichzeitig auch ein Konkurrenz-Spiel sowie ein Computerspiel sein, oder umgekehrt.

Spielen um des Spielens Willen
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Das natürliche Spiel ist die elementare Form des Lernens und ist in der
Natur des Menschen angelegt. Charakteristisch für diese Art von Spiel ist
eine gewisse Entspannung und dass es an keinen bestimmten Zweck,
keine äussere Notwendigkeit oder vorgegebene Aufgabe gebunden ist. Es
ist eine Interaktion, die aus dem jeweiligen Moment heraus entsteht. Ein
Kind, das in Beziehung mit seinen eigenen Interessen ist und diese verfolgen kann, lernt unweigerlich gern. Das natürliche Spiel unterstützt die
Lernfreude, die Begeisterung und die Neugierde. Von Albert Einstein
weiß man, dass er in der Schule nicht besonders begabt war. Aber er sei
stets neugierig gewesen. Heute bestätigt die Hirnforschung, dass Neugierde und Begeisterung die ultimativen Voraussetzungen zum Lernen
sind. Durch das natürliche Spiel bekommt das Kind die Chance, seine
tiefsten Bedürfnisse auszudrücken, Erlebtes zu verarbeiten, sich aktiv mit
sich und der Umwelt auseinander zu setzen und zu verbinden, seine natürlichen Stärken zu entwickeln, sich voll und ganz auf eine Sache zu
konzentrieren, sich durch künstlerische Tätigkeiten zu entfalten, sich als
wirksam zu erleben und Erfahrungen in komplexen Lebenswelten zu machen. In dieser Art von Spiel fliessen Realität und Fiktion oftmals ineinander. Ein Bauklotz kann als Auto benutzt werden und wenig später
dient derselbe Bauklotz als Haus oder Puppe. Dies fordert und fördert
95

eine abstrakte und geistige Fähigkeit, die unter anderem auch für das
Sprachenlernen und andere Aspekte der kognitiven und sozialen Entwicklung wichtig ist. Ganz indirekt und nebenbei wird beim natürlichen
Spiel auf verschiedenen Ebenen für später gelernt.
Beim natürlichen Spiel werden die vier grundlegenden Kernqualitäten ganz nebenbei gestärkt:
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Spirit - Sein
Versinken im Sein, Angeschlossen an die innersten authentischen Bedürfnisse, Verweilen im Hier und Jetzt, Wirken aus dem inneren evolutionären Impuls

Le

Hand - Körper
Gesamtmotorik, Reaktionsfähigkeit, Balance-Empfinden, Auge-HandKoordination, Grob- und Feinmotorik, Geschicklichkeit, Bewegung generell, usw.
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Herz – Beziehung und Einfühlung
Kooperationsbereitschaft, Zuhören-Können bei Gesprächen, Verantwortungsempfinden, Rücksichtnahme, Durchsetzungsvermögen, Regelakzeptanz, Wahrnehmen von Ungerechtigkeiten, Freundschaftspflege, Erleben, Erkennen und Verarbeiten von Gefühlen und Enttäuschungen, Ausdrücken von Vorstellungen und Wünschen, Erleben des
Urvertrauens, usw.
Kopf - Kognition
Sinnverbundenes und logisches Denken, Konzentrationsfähigkeit, Gedächtnisleistungen, Wortschatz, Begriffsdenken, Fantasie, Mengen-,
Zahl-, Form-, Farbverständnis, usw.
Das natürliche Spiel kann überall dort geschehen, wo das Kind in
seine eigene Welt eintauchen darf. Sei dies in spannenden Projekten,
beim Bauen und Konstruieren, beim Finger- und Handpuppenspiel,
Werken und Gestalten, beim Entdecken und Wahrnehmen, beim Vögel
und Insekten beobachten, beim Verweilen am Rande einer Pfütze, beim
96
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Sitzen unter dem Baum, bei lebendigen Festen und geheimnisvollen Erkundungen, beim Schätze entdecken, auf Bäumen, an Bächen, in Höhlen, im Wald und auf der Wiese, beim Zeichnen, beim Rollenspielen,
usw. Es geschieht nicht in erster Linie auf Tischen, sondern vielmehr
dort, wo das natürliche Leben stattfindet.
Auch wenn die Kinder scheinbar ‚nur‘ spielen, so ist dieses Spiel viel mehr
als ‚nur‘ ein Spiel. Während eines einzigen Spieles kann ganz unmerklich
sehr viel gelernt werden. Gerne erzählen wir ein Beispiel eines Rollenspieles unserer beiden Töchter. Sie liebten es beide, die verschiedensten
Häuser, Schlösser, Türme und Schiffe in allen Variationen mit Klötzen
zu bauen. Im Alter von vier und sieben Jahren bauten sie gemeinsam ein
Schiff und anschliessend durften ihre Spielfiguren zusammen eine Reise
machen. Auf der grossen Europakarte suchte Sara ein Land aus, welches
ans Meer grenzte. Sie entschloss sich für Frankreich. Nach einer Weile
aber fand sie, dass dies nicht weit genug weg von der Schweiz sei, und sie
ging zur grossen Weltkarte. Hier wollte sie von uns Eltern wissen, welches Land denn am weitesten von der Schweiz entfernt sei, denn ihre
Spielfiguren wollten ganz viele Male im Schiff übernachten. Mit Hilfe
eines Messbandes wurde gemessen: Nach Indien sind es 34 cm, nach
Australien 74 cm, nach Alaska 63 cm – „Nein, schau mal dieser Schnee,
da ist es viiiiiiiiiiel zu kalt.“ - auf die Philippinen 55 cm, nach Neuseeland
83 cm - „Das ist das Weiteste bis jetzt.” Nach einer Weile war das Reiseziel gefunden und es wurde eifrig gepackt. Irgendwann machte Olivia einen Vorschlag: „Sara, jetzt könnten wir es doch so machen: Ein kleines

Stündchen dürfen meine Spielfiguren mit dem Schiff fahren, danach
dürfen deine Spielfiguren ein kleines Stündchen mit dem Schiff fahren
und dann wieder meine und dann wieder deine!” Sara überlegte kurz,
bevor sie antwortete: „Du Olivia, es gibt gar keine kleinen Stündchen.
Eine Stunde ist immer eine Stunde und das ist lang. Wie viele Minuten
hat jetzt schon wieder eine Stunde? Ah ja, 60 Minuten. Und weißt Du,
Olivia, die Spielfiguren sind jetzt alle schon auf dem fahrenden Schiff
und können gar nicht mehr aussteigen!” Während die Kinder beim gemeinsamen Spiel sich auch immer wieder im fairen ‚Aushandeln‘ übten,
97
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wurde nebenbei unmerklich Mathematik geübt, wie Messen, Hohlmaße,
Grösser als…, Kleiner als…, Zeiteinheiten oder die Kenntnisse in Geografie erweitert, wie Ländernamen, Hauptstädte und Kontinente kennengelernt, Distanzen abgeschätzt, Klimaunterschiede festgestellt.
Wird den Kindern Raum für ihre eigenen Erfahrungen gelassen und
mischt man sich weniger oder gar nicht in ihr Sein und Tun ein, so tut
man ihnen einen grossen Gefallen. Beim Spielen begreifen und entdecken Kinder ihre Umwelt, entwickeln ihr Selbstvertrauen, ihre Identität
und generell ihre Fähigkeiten. Spielen ist Spass, Spannung und Entdeckung. Spielen ist die von der Natur vorgegebene Veranlagung für Lernen und Entfaltung.
Gerne erinnern wir uns an die Zeit zurück, in welcher sich unser
Sohn mit der Bäckerrolle identifizierte. Gekleidet mit einem weissen
Hemd, weisser Hose und einer improvisierten Bäckerhaube verwandelte
er unsere Küche tagelang in eine Backstube, in welcher er entweder mit
oder ohne Rezepte zahlreiche Brote in vielen Variationen sowie kleine
Gebäcke und Kekse backte. Es wurde vor unserem Haus eine ‚Bäckerei‘
errichtet, eine Verkaufstheke improvisiert, eine Kasse geschreinert, ein
riesiges Plakat bemalt und beschriftet, Preisschilder geschrieben, Werbung gemacht, Gebäcke verkauft, Retourgeld berechnet, Tagesgewinne
ausgerechnet, usw. Nebenbei hat unser Sohn diverse Getreidearten kennengelernt und den Beruf des Bäckers mit seinen alltäglichen Arbeiten
eingehend studiert. Ohne sich dessen bewusst zu sein, hat er mit seiner
Begeisterung das Thema Bäcker völlig spielerisch und absolut selbstbestimmt auf ganzheitliche Art und Weise erlebt und erfahren und sich dabei in unterschiedlichen Bereichen sehr viel Wissen und Kompetenzen
angeeignet. Und wir als Eltern durften einen glücklichen Jungen bei seiner intensiven ‚Arbeit‘ begleiten.
Beim Beobachten unserer Kinder bei unzähligen intensiven Arten
von natürlichen Spielen ist uns während all der vergangenen Jahre aufgefallen, dass noch eine tiefere Dimension hinter dieser Art von Spielen
steckt. In einer ersten Phase ist das natürliche Spielen ein reines Spielen.
Es ist ein Spielen in sich und für sich selber, in welchem nebenbei ganz
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unmerklich und manchmal fast unsichtbar diverse Kompetenzen angeeignet werden. Aus diesem Spielen heraus kann in einer nächsten Phase
kreatives Schaffen und Wirken resultieren. Interessanterweise kennt man
in der Schweiz den Begriff ‚Schaffen‘ als Synonym für Arbeiten. Im hochdeutschen Sprachgebrauch hat es die Bedeutung von schöpferisch sein.
Das natürliche Spiel hat somit das Potenzial, vom kreativen Schaffen ins
Wirken zu gelangen. Unter ‚Wirken‘ verstehen wir für das Kollektiv
wirksam werden, einen Wert für die Gesellschaft erzielen. Mit dem
Schaffen und Wirken nimmt man Teil am gesellschaftlichen Leben, bei
welchem nun jene Kompetenzen zum Zug kommen, welche während des
natürlichen Spieles angeeignet wurden.
Ein schönes Beispiel dafür lieferte unser Sohn mit seinem Spiel rund
um das Silvesterchlausen, einer alten Tradition, welche hier im Appenzeller Land vorwiegend von Bauern gepflegt wird.48 Unser Sohn, welcher
sich den Bauern sehr verbunden fühlt, begann sich als Silvesterchlaus zu
verkleiden und einen Silvesterchlaus zu spielen. Verschiedenste Silvesterchläuse in allen Variationen wurden gezeichnet und gebastelt. Es wurden
Lieder mit Naturjodel angehört und mitgesungen sowie die typischen
Bewegungen nachgeahmt. Daraufhin organisierten wir einen Bildungsausflug zu einem regionalen Schellenschmied, welchem beim Herstellen
von ‚Silvesterchlausen-Schellen‘ über die Schultern geschaut werden
durfte. Für unseren Sohn war klar, dass er am nächsten Silvester als richtiger Silvesterchlaus unterwegs sein wollte. Der Übergang vom Spiel zum
Schaffen hatte begonnen. Dafür wurde ein aufwändiges Kleid genäht, ein
dazu passender Hut mit vielen Details hergestellt, eine Schelle organisiert
und allerlei Hintergrundinformationen gesammelt. Zusammen mit seiner Freundin, welche ebenfalls als Silvesterchlaus auftreten wollte, übte
unser Sohn während mehrerer Monate regelmässig Appenzeller Lieder
und Naturjodel, welche schliesslich beide zusammen mit viel Freude am

48

Wikipedia.de, Silvesterklaus
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Silvester von Haus zu Haus und auch im Dorf unter grösserem Publikum
vortrugen. Mit dem Auftreten als Silvesterchläuse geschah der Schritt
vom Schaffen ins Wirken. Unser Sohn und seine Freundin machten den
Schritt ins Wirken, indem sie dem zahlreichen Publikum eine Freude
machten und gleichzeitig eine Tradition pflegen halfen. Somit schafften
sie auch einen gesellschaftlichen Wert.
Doch nicht in jedem Fall zeigt sich das Schaffen und Wirken so offensichtlich. Manchmal können Kinder wochenlang oder länger in ein
Spiel vertieft sein, bei welchem man von aussen betrachtet meinen
könnte, dass ‚nichts‘ passiert. Genau an diesem Punkt verlieren Eltern
leider oft das Vertrauen und die Geduld in ihre Kinder und sie beginnen
sich zu fragen, was mal aus ihrem Kind wird, wenn es immer ‚nur‘ spielt.
Da in der ersten Phase des Spielens hauptsächlich die Hand-und HerzQualitäten zum Zug kommen, sind die Kopf-Qualitäten noch im Hintergrund und zeigen sich durch das Spielen heraus erst in der nächsten
Phase. Und genau hier liegt die grosse Herausforderung. Wann genau
nämlich die nächste Phase kommt, kann sehr unterschiedlich sein. Es
kann sein, dass sie noch in der gleichen Stunde oder am gleichen Tag
geschieht. Es kann aber auch sein, dass mehrere Wochen, Monate oder
gar Jahre dazwischen vergehen. Verfällt man als Eltern nun in den folgenschweren Fehler, dem Kind die Spielzeit zu verkürzen und es stattdessen mit vorgegebenen Lerninhalten vollzustopfen oder, was ebenso
fatal ist, es sich selbst mit den modernen Medien zu überlassen, so zerstört man den inneren Prozess des Kindes. Alle unsere französischen
Gastkinder, welche teilweise schon im Alter von fünf Jahren zu uns kamen, erzählten uns, dass sie früher einige Playmobilfiguren oder kleine
Püppchen gehabt hätten. Doch ihre Eltern erlaubten ihnen nicht mehr
damit zu spielen, weil sie schon zu alt dafür seien. Stattdessen erlaubten
diese Eltern ihren Kindern den ganzen Tag vor dem Fernseher zu sitzen
oder sich die Zeit mit Computerspielen zu vertreiben. Es war nicht zu
übersehen, dass diesen Kindern die Fähigkeit zu spielen bereits weitestgehend verloren gegangen war und es war für sie jedes Mal eine grosse
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Herausforderung, bei uns in die Welt des natürlichen Spielens einzutauchen.
Das natürliche Spiel ist eine angeborene Fähigkeit. Jedes Kind will
spielen. Und genau dies gilt es zu wahren.
Wir erlebten bei unserer Tochter, dass Rollenspiele für sie über ein
Jahrzehnt zu einem wichtigen Bestandteil des Alltages gehörten. Es
verging kaum ein Tag, an welchem nicht gespielt wurde, an welchem
nicht Geschichten erfunden und Erlebtes verarbeitet wurde. Dabei durften wir unglaublich viele und wunderschöne Lernsequenzen beobachten.
Während vieler Jahre war es ein reines Spielen in der ersten Phase, ein
Spielen für sich selber, ohne gesellschaftlichen Wert, ohne Erwartungen
und ohne Druck. Irgendwann begann unsere Tochter mit dem Schreiben
von Geschichten. Obwohl die Rollenspiele immer noch eine wichtige
Bedeutung in ihrem Alltag einnahmen, so verlagerte sich der Schwerpunkt immer mehr Richtung Schreiben. Die Geschichten mussten nun
nicht mehr alle gespielt werden, sie wurden immer häufiger in Romanform geschaffen. Ein Prozess vom Spielen zum Schaffen und Wirken
hatte begonnen und ist noch in vollem Gange. Inzwischen schreibt unsere Tochter an einem Roman für Jugendliche, macht bei Schreibwerkstätten mit und ein Text von ihr wurde in einem Buch49 veröffentlicht.
Wir wissen nicht, ob unsere Tochter heute auch so gerne schreiben
würde, wenn wir ihr tägliches Spiel um des Spielens willen aber auch das
Verschlingen von Büchern in der einen oder anderen Form eingeschränkt hätten.
Das natürliche Spiel ist definitiv mehr als nur ein Spiel. Je mehr Zeit
man den Kindern zum Spielen gibt, desto mehr gibt man ihnen die Ge-

49
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