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MuVaKi Coaching 
Elternbildung 

 
 

Situation bei Kindergarteneintritt 
Die zunehmende Heterogenität in Kindergärten und Schulen ist eine Herausforderung für 
alle Lehrpersonen. Wenn nur ein ganz kleiner Prozentsatz an deutschsprechenden Kindern in 
der Klasse vorzufinden ist, ergibt sich ja ein *herziges* Bild, die Gruppe mit Händen und 
Füssen kommunizieren zu sehen. Die Situation kann jedoch auch in aggressivem 
Gestikulieren ausarten. Da zerrt oder schubst ein Kind das andere, weil es sich sprachlich 
nicht ausdrücken kann. Eine fundierte Umgangssprache ist daher zwingend für jegliche 
vernünftige Eingliederung in die Gruppe. 
 
Um im Kindergarten die vielen Kompetenzbereiche des 1. Zyklus’ des LP21 erfüllen zu 
können, braucht es minimale Deutschkenntnisse. 
 
Auszug aus dem LP21 des Kanton Solothurn  
am Beispiel in den Fachbereichen: 

Deutsch und DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 

1 | Hören (DaZ) 
1. Die Schülerinnen und Schüler können gehörte Texte verstehen und darauf reagieren. 

3 | Sprechen 
A| Monologisches und dialogisches Sprechen 
1. Die Schülerinnen und Schüler können sich produktiv in einer gesprochenen Interaktion 
einbringen. 

B |Aussprache 
1. Die Schülerinnen und Schüler können eine verständliche und natürliche Aussprache 
erwerben. 

 
Bekanntlich haben die drei Regionalkonferenzen der Ostschweiz, der Nordschweiz und der 
Zentralschweiz beschlossen, die Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz D-EDK 
aufzulösen. Der Vorsteher, Benjamin Mühlemann des Departements Bildung und Kultur im 
Kanton Glarus setzt sich für die Frühförderung ein, mit dem Ziel, Kinder von null bis vier 
Jahren besser, umfassender und konsequenter auf die Anforderungen unserer zunehmend 
digitalisierten Welt vorzubereiten. Im Zentrum stehen Sensibilisierung, Vernetzung und 
Angebotsqualität. Es soll nicht der Kanton selbst sein, der neue Angebote aufbaut. Vielmehr 
soll er Private und Vereine bei ihren Initiativen unterstützen und mithelfen Lücken zu 
schliessen.1 

 
 

                                                 
1 Quelle: BILDUNG SCHWEIZ -Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH 12/19 

https://so.lehrplan.ch/index.php?code=a|0|0|1|0|1
https://so.lehrplan.ch/index.php?code=a|0|0|3|1|1
https://so.lehrplan.ch/index.php?code=a|0|0|3|1|1
https://so.lehrplan.ch/index.php?code=a|0|0|3|2|1
https://so.lehrplan.ch/index.php?code=a|0|0|3|2|1
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Frühförderung im Kanton Solothurn und anderen Kantonen 
Im Kanton Solothurn setzt man mit a:primo und dem Frühförderungsprogramm 
*schritt:weise* auf lokale Partner, bei denen es sich in erster Linie um ein 
Hausbesuchsprogramm handelt. 
 
*ping:pong*2 wird im den Kantonen Aargau, Bern und Baselland angeboten. Die Treffen 
werden von einer lokalen Moderatorin, oder einer Kindergartenlehrperson geleitet. 
*ping:pong* begleitet bis heute 90 Familien verteilt auf 16 Standorte. Die Eltern geniessen 
und schätzen diese Aktivitäten sehr. 
Das heisst, vor Eintritt in den Kindergarten werden die Kleinkinder in ihrer Gemeinde ihrem 
Alter entsprechend auf spielerischer Art und Weise in die schweizerische Schul- und 
Sprachkultur eingeweiht. Diese Treffen finden mit Mama oder Papa gemeinsam in einem 
Kindergarten oder ähnlichem Raum statt, denn Grundkenntnisse in der Unterrichtssprache 
und  der Schulkultur verhelfen Schweizereltern wie auch Eltern der Immigrantenkinder zu 
einem besseren Einstieg in die Schullaufbahn. Lernort *Familie 5+* ist ein Pilotprojekt der 
Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zusammenarbeit mit dem Amt für Jugend 
und Berufsberatung des Kantons Zürich. Im Hausbesuchsprogramm *ZEPPELIN* haben die 
Eltern bereits erfahren, wie wichtig sie selbst in der Vermittlung von Lernanregungen sind. 
Steht das Kind vor der Einschulung, spielen die Eltern eine zentrale Rolle in der 
Unterstützung ihres Kindes. (Quelle: Schulblatt AG/SO 1/2020) Die Teilnahme ist jedoch freiwillig. Einige 
Gemeinden und Kantone bieten finanzielle Unterstützung an. Im Kanton Solothurn gibt es 
(noch) keinen Standort.3 
 

Ziel des Projekts MuVaKi Coaching 
 

Chancengleichheit für alle  
zukünftigen Kindergartenkinder und deren Eltern schaffen 

 

Spielräume und Zeitgefässe schaffen, in denen Kinder mit ihren 
Eltern experimentierend Variationen erforschen, um persönliche 

Entscheidungsfindungen zu treffen 
 
*MuVaKi*Coaching soll ein freiwilliges Engagement der Elternschaft sein. 
Die zweistündigen Anlässe können nach Lust und Laune besucht werden. Die 
Eigenverantwortung der Elternschaft soll damit gewahrt werden. 

1. Deutsche Sprache aufbauen 

Deutsch- und fremdsprachige Eltern werden unter kundiger deutsch sprechender Führung 
vernetzt. 
 

2. Integrationsarbeit leisten und Sozialkompetenzen fördern 

An diesen Anlässen können sich Eltern aus verschiedenen Kulturkreisen kennen lernen. 
Freundschaften entstehen. Das Verständnis für die Heterogenität der Umwelt und der Wille 
zur Integration werden geweckt. 

                                                 
2 Pilotprojekt 2017-2020 
3 Quelle: Susanne Schneider der LSO im Schulblatt AG/SO -19/20 
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3. Niederschwellige Probleme lösen 

Eltern können einander bei der Erziehung ihrer Kinder Anregungen geben, oder gar 
Hilfestellung bei niederschwelligen Problemen leisten. (Kinderhüten usw.) 

4. Altersgerechte Inputs für die Kleinkindererziehung in der Familie weiter anwenden 

MuVaKi Coaching garantiert einen kinds- und altersgerechten Aufbau. Die Jahreszeiten und 
die kulturellen Anlässe des Dorfes bestimmen die Thematik. 
Je nach Motto bringen die Eltern einen Ball, einen Kochlöffel, eine Rassel, ein Bilderbüchlein 
oder ein Spielzeug von Zuhause mit. So wird die Wahrscheinlichkeit geschaffen, mit 
demselben Spielzeug in der Familie weiter zu experimentieren.                  
 
Diese Spielsequenzen können im ganz gewöhnlichen Tagesablauf in die Familie eingebaut 
und weiterentwickelt werden. Wenn Mama oder Papa kochen, sollen die Kleinsten schon 
beim Vorbereiten des Essens oder später beim Zubereiten eines gesunden Znünis mithelfen 
Hand anzulegen. 
 

     
 

Leano, 17 Monate, auf dem „Learntower“ beim Bepinseln des Mittagessens 
 

    
 

     Michelle und Aya bei der Herstellung von Knete, Neo beim Giessen der Blumen 

 
Im Kindergarten dann wickelt ein Junge mit grossem Geschick den Gartenschlauch auf die 
Spule auf und ahmt damit seinen Vater nach. Einige Mädchen hantieren, wie kleine 
Hausfrauen mit Wallholz und Kelle. Hier bemerken die Lehrpersonen des Kindergartens, dass 
Zuhause die Kleinkinder in das Familiengeschehen eingebunden sind, denn die kleinen Helfer 
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empfinden dabei höchste Zufriedenheit, weil sie freiwillig den Tagesablauf mitgestalten 
dürfen und damit der Mama, dem Papa oder der Kindergärtnerin spielerisch freudvoll 
versuchen nachzueifern. Wie schmerzlich ist jedoch festzustellen, wenn schon kleinste 
Kinder stets das Handy der Eltern oder das Tablet den ganzen Tag hindurch herumtragen. 
Mit Stolz wird dann noch erklärt, ja ihr Kind sei ja besonders intelligent. 
 

Entwicklungspsychologisches 

Halt und Geborgenheit von der eigenen Mama und dem Papa über Haut-, Augenkontakt und 
Sprache erleben. Schon im Mutterleib lernte das Kind via Stimme und Befindlichkeit sie als seine 
Eltern erkennen. 

 
Berührung, Augenkontakt und Sprache sind in der frühen Kindheit die wichtigsten 
Interaktionsmittel, um in der Mutter-/Vater-/Kind-Beziehung zu kommunizieren. So wie 
Mutter und Kind zu Beginn eines jeden Lebens eine Einheit bilden, ob mit oder ohne 
Migrationshintergrund, erlebt sich das spielende Kleinkind als noch undifferenzierte, 
ursprüngliche, zeit- und raumlose Ganzheit. Es besteht keine Trennung zwischen dem 
Inneren und dem Äusseren. Eine Einschränkung, Begrenzung, Grenzlinie ist nicht vorhanden. 
Innenwelt und Aussenwelt sind eins. 
Diese gemeinsame Mutter/Kind-Situation soll genutzt werden, um mit dem Kind so oft wie 
möglich zu sprechen, zu spielen und zu singen. Es gibt eine grosse Auswahl schönster Versli, 
Fingerreime und Kinderlieder. Jede Art von Verständigung fördert das Sprachverständnis des 
Kindes! Zeigen und benennen die Eltern die Gegenstände, wird erzählt, was gerade getan 
wird. Ohne eine Babysprache zu benutzen, eben in der normalen Erwachsenensprache, in 
ruhigen, einfachen Sätzen, lernt das Kind am ehesten richtig zu sprechen. 
Ab etwa 12 Monaten reagiert ein Kind auf seinen Namen und wendet sich der Person zu, 
wenn sie es ruft. Es versteht einfache Aufforderungen und sagt "Mama" und "Papa". Das 
Kind verständigt sich auch mit Gesten: Es winkt zum Abschied, zeigt auf Gegenstände, 
schüttelt den Kopf, wenn es etwas nicht will und nickt, wenn es einverstanden ist. Es 
versucht, Geräusche nachzuahmen, wie das des Autos, das vorbeifährt, oder das des 
Flugzeugs, das gerade am Himmel surrt oder es ahmt den Hund nach („wauwau“), der an 
ihm vorbeizieht.  
Leano, 17 Monate, spricht auch einige einfache einsilbige Wörter oder vereinfachte 
mehrsilbige durch Auslassung von Silben und Lauten. Er ist sehr aufgeweckt, legt man ihn in 
sein Bettchen zum Schlafen, passiert dies ohne jegliche Verweigerung und er schläft nachts 
bestimmt 12 Stunden ohne „Aufmucksen“ durch. Seine Mama geht keiner Arbeit ausserhaus 
nach. Oft sind die beiden auf dem Hof, wo Mama ihr Pferd ausreitet und der Junge sich mit 
„Gspänli“ im Freien vergnügt. Oder sie besuchen das Babyschwimmen oder sogar schon die 
Kinderbibliothek. 
Ab dem 21.-24. Lebensmonat versteht ein Kind schon ca. 200 Wörter. Auch versteht es 
einfache Aufforderungen und kann z.B. Körperteile, Spielsachen und Dinge seiner häuslichen 
Umgebung benennen. Es beginnt, erste Verben zu benutzen und Zwei-Wort-Sätze zu bilden, 
z.B. "Teddy schlafen", "Auto haben", "Mama da". Jetzt macht es grossen Sinn in einem 
ganzen Satz zu wiederholen, was das Kind gesagt hat (z.B.: «Auto da», «Ja, da fährt ein 
Auto»). 
Dabei sollte man es dann belassen und nicht mit dem Kind üben. Jedes Kind hat sein eigenes 
Tempo beim Sprechenlernen. Wenn es genug Sprache in seiner Umgebung hört, mit ihm 
gesungen und viel gesprochen wird, ist das Kind ausreichend gefördert. 
Ab ca. zweieinhalb bis drei Jahren umfasst der Wortschatz des Kindes schon etwa 450 
Wörter. Es gebraucht jetzt Verben und Adjektive, auch erste Präpositionen wie "auf" und 

https://www.swissmom.ch/familie/zusammenleben/familienzeit/kinderreime-und-fingerversli/
https://www.swissmom.ch/familie/zusammenleben/familienzeit/kinderreime-und-fingerversli/
https://www.swissmom.ch/familie/zusammenleben/familienzeit/die-schoensten-schweizer-kinderlieder/
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"unter" und benennt die Grundfarben. Es gebraucht seinen Vornamen und bildet kleine 
Sätze, versteht einfache Geschichten und stellt intensiv Verständnisfragen (warum?). Das 
alles noch in der sogenannten "Babysprache“. 
Es bringt nicht viel, wenn Eltern ihre Kinder von früh bis abends instruieren. Da fehlt die 
Begeisterung, fehlen die leuchtenden Augen von Mama und Papa! Diese Programme sind in 
vielen Familien Alltag und ist nur purer „Förderitits“. Neuste Forschungen zeigen, dass 
organisierte Aktivitäten das kindliche Gehirn eher negativ belasten. Auch in einem 
Vergnügungspark ist ausser „Spassitis“ wenig eigene geistige Kreativität zu erwarten. Viele 
Experten fordern deshalb die Rückkehr zum freien kindlichen Spiel. Dies schon in den ersten 
Lebensjahren vor Kindergarteneintritt. 
Denn mit zunehmendem Alter und speziell mit der eintretenden Schulreife beginnt das Kind 
dann aus seiner ganzheitlichen und magischen Welt aus sich SELBST heraus zu schlüpfen. 
Man sagt, das Kind würde „endlich“ aus seiner Phantasiewelt in die realistische, vernünftige 
Welt eintreten. Nach und nach verliert es seine Ursprünglichkeit, und wird zu einem 
leistungsfähigen Individuum geformt. Innenwelt und Aussenwelt werden getrennt. Das Kind 
lernt nun Subjektives und Objektives unterscheiden. Aus dem universalen Fühlen entwickelt 
sich das abstrakte Denken. 
 

Das Spiel4 
Nach Friedrich Schiller ist das Spiel eine menschliche Leistung, die allein in der Lage ist, die 
Ganzheitlichkeit der menschlichen Fähigkeiten hervorzubringen. Schiller prägte auch die 
berühmt gewordene Sentenz: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ 
Ähnlich wie Friedrich Schiller hält Herbert Marcuse eine Rückbesinnung auf das Spielerische 
für erstrebenswert, um entgegen den allgegenwärtigen Zwängen einen Freiraum für eine 
menschliche Betätigung nach selbst gewählten Regeln und um ihrer selbst willen zu 
schaffen. Damit enthält das Spiel das Potenzial, verfestigte Strukturen zu durchbrechen und 
Innovation hervorzubringen. Deshalb sind spielerische Elemente auch in vielen 
Kreativitätstechniken und modernen Managementschulungen enthalten, die darauf zielen, 
neue, kreative und innovative Ergebnisse zu erzeugen. Spiel scheint eine menschliche 
Aktivität zu sein, die in der Lage ist, die Elemente einer Situation so zu verändern, dass 
Neues und Unbekanntes entsteht und 
Lösungen für scheinbar nicht mehr lösbare 
Probleme gefunden werden können. 
Nur mit Glück und kaum Sachverstand 
entdeckten Francis Crick und James 
Watson 1953 die Struktur des Erbguts. 
Dafür gab es den Nobelpreis. Die beiden 
Chaoten knackten die DNA beim Spielen 
mit ihren Kindern mit den Schienen und 
der elektrischen Eisenbahn. 

 
 

Engagierte Elternschaft 

Die deutsche Sprache über Betrachtungen und Erzählungen von 
geeigneten Bilderbüchlein begreifbar machen. 

                                                 
4 Quelle: Wikipedia 

https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://de.wikipedia.org/wiki/Sentenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Innovation
https://de.wikipedia.org/wiki/Managementlehre
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1. Mutter / Vater und Kind bringen ein Bilderbüchlein mit. 

 

 
 

Uneingeschränkte Zuwendung zum Kind (verbunden mit Sprache) ist von grosser Wichtigkeit 
beim Aufbau der Sprache. 

 

Die deutsche Sprache über das Spielen mit Händen und Füssen 
begreifbar machen 

2. Mutter/Vater bringen Fingerverse, Kniereiter und Geschichten aus ihrer eigenen 
Kindheit mit. 

 

      
 
Warum Kinderverse, Erzählungen und Lieder so wichtig sind: 
 Kinderverse und -lieder üben auf Kinder durch die Stimmung, die sie vermitteln, eine 

besondere Faszination aus.  
 Rhythmus und Reim schaffen eine Gültigkeit, als wäre es eine Zauberei.  
 Uneingeschränkte Zuwendung zum Kind verbunden mit Sprache: Wird im 

Zusammensein mit dem kleinen Kind ein Vers rezitiert und dazu gespielt (geschaukelt, 
geschüttelt, gekitzelt), so entsteht eine Zweisamkeit. 

 Das Kind möchte den Vers noch einmal und noch einmal hören. 
 Der Erwachsene fühlt sich akzeptiert und bestätigt. 
 Fremdsprachige Eltern erinnern sich an die eigene ferne Kinderzeit, wenn sie einen 

Kindervers in ihrer Sprache höre. Normalerweise hat ein Erwachsener nicht viel mit 
Kinderversen und -liedern zu tun; sie gehören in eine vergessen geglaubte Zeit. 
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 Begegnen wir als Erwachsene den eigenen Kinderversen, so bewegt uns das fast immer, 
weil mit dem Vers der Mutter oder des Großvaters auch Stimmungen aus jener Zeit 
auftauchen. 

 So kann ein türkischer Vers oder ein Lied, eine türkische Mutter dazu ermuntern, auch 
bei uns mit ihren Kindern mit Versen und Liedern zu spielen und so die 
muttersprachliche Kultur weiterzugeben. 

 

Die deutsche Sprache über das Singen, Musizieren und Bewegungen 
Nachahmen begreifbar machen. 

3. Mutter/Vater und Kind bringen Dosen, gefüllt mit Sand 
(o.ä.) mit. Wir musizieren, singen und bewegen uns zu Musik. 

Warum Singen und Musizieren so wichtig sind:  
 Das Singen, Musizieren und Bewegen ist für die 

frühkindliche Entwicklung in Bezug auf Sprache, 
Körperlichkeit, Kreativität, Intellekt und Sozialverhalten 
von grosser Bedeutung. 

 Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten…(Aristoteles) 
 Im gemeinsamen, lustvollen Erlernen von Liedern und Bewegungsspielen, aber auch im 

experimentellen Umgang mit der Stimme und mit einfachen Instrumenten wird dem 
Kind ein natürlicher Zugang zum Singen und zur bereichernden, farbenfrohen Welt der 
Musik eröffnet. 

 Zuschauen und Bewegungen nachahmen. 
 Zuhören, um das Gehörte in Bewegung umzusetzen. 
 Laute und leise Geräusche machen. 
 Sprachschatz erweitern. 
 Rhythmisches Empfinden trainieren. 
 Merkfähigkeit trainieren. 
 Bewegungen ausprobieren. Mit dem Körper experimentieren. 
 Vertrauen und körperliche Wärme spüren. 
 Selbstvertrauen stärken. 

 

Die deutsche Sprache über Kritzeln und Malen begreifbar machen. 

4. Mutter/Vater und Kind bringen einen Stift mit. Wir malen im Malatelier. 

   
 

Keon und Michelle beim Malen 
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Warum Kritzeln und Malen für Kinder so wichtig sind: 
 Malen fördert sowohl die Grob- als auch – und insbesondere – die Feinmotorik.  
 Feinste Striche entscheiden manchmal zwischen einem gelungenen Bild und einem nur 

durchschnittlichen Ergebnis – und das merken auch Kinder schnell, weshalb sie sich 
bemühen werden, eine möglichst ruhige Hand bei der Linienführung zu behalten. 

 Aufgrund dieser Tatsache kann das Malen auch für die Rechtschreibung entscheidend 
sein: Wer früh saubere Striche und Linien zeichnen kann, wird auch mit aus Kindersicht 
komplizierten Buchstaben keine Probleme bekommen.  

 Das Schreiben wird dann häufig als eine Erweiterung der Malfähigkeiten 
wahrgenommen und das Kind wird Spass an dieser Aktivität entwickeln. 

 Neben den genannten technischen Entwicklungsschritten fördert das Freisetzen von 
Kreativität auch das Selbstbewusstsein: Kritik wird kommen, aber dadurch lernt das 
Kind, mit Rückschlägen umzugehen. 

 Mut und Eigeninitiative sind daher häufig die Resultate, welche durch einen frühen 
Umgang mit dem Zeichenblock gelehrt werden. 

 Malen benötigt auch bei Kindern Ruhe und ein exaktes Auge. Gerade sehr 
energiereichen Kindern gefällt das Malen als Ausgleich:  

 Sie müssen Ihre Umwelt exakt beobachten, die Konzentrationsfähigkeit wird dadurch 
geschult.  

 Das wiederum wirkt sich nicht nur auf dem Papier positiv aus, sondern in allen Aspekten 
des Lebens – also auch Schule und, in weiter Zukunft, Beruf. 

 Zu guter Letzt wird das Malen die Koordination von Hand und Auge schulen. Häufig ist 
es nämlich nicht einfach, Tast- und Sehsinn miteinander in Einklang zu bringen.  

 
 

Die deutsche Sprache über das Spielen im Freien, im Sandkasten 
begreifbar machen. 

5. Mutter/Vater und Kind bringen ein Sandkastenspielgerät mit. Wir spielen im Garten 
und im Sandkasten oder machen einen Spaziergang in die Natur. 
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Leano im Freien, im Wald, auf der Wiese und im Wasser 

 

 
 

Im Schlosswald im Bachbett, da ist es so toll. 

 
 

   
 
 
Warum der Aufenthalt im Freien so wichtig ist: 
 Weil er schlicht die körperliche und seelische Gesundheit fördert. 
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 Viele Kinder bewältigen nicht einmal mehr den Schulweg selber, sie fahren mit dem Bus 
oder werden zunehmend von den Eltern gefahren. 

 Die Freude an der Bewegung beugt zudem Übergewicht und dessen Folgeproblemen 
wirksam vor. 

 Körper und Beweglichkeit werden gestärkt. Dabei sind gerade im Kleinkindalter 
selbständige Spielerfahrungen in der freien Natur für die Entwicklung der 
Wahrnehmung und der Bewegung sehr wichtig. 

 Durch den Kontakt mit der biodiversen Umwelt wird das Immunsystem gestärkt, 
infolgedessen kommt es seltener zu Allergien. 

 Die Aussenaktivitäten der Kinder fördern soziale Kontakte, wirken stimmungsaufhellend, 
verbessern zudem das Konzentrationsvermögen und damit auch die Schulleistungen. 

 Die Sonne sorgt für ausreichende Bildung von Vitamin D, das für den Aufbau des 
Skeletts im Kindesalter besonders wichtig ist.  

 Neues, wie die vier Elemente (Erde, Wasser, Luft und Feuer) entdecken. 
 Natur und Umwelt spielerisch via Versteckspiele, Klettern, Wanderwege begreifbar 

machen. 
 Tierchen wie Eichhörnchen, Vügel, Schneckenhäuschen und Pflanzen mit 

Spielkameraden begegnen dürfen. 
 

Wissenswertes aus der Forschung 

Drastischer Rückgang 

Die Kinder haben immer weniger Zeit zum Spielen. Gemäss Forschungen spielen Kinder 
heute bis zu einem Drittel weniger als noch vor 15 Jahren. Dabei wäre es so wichtig. «Freies 
Spiel dient der Lebensbewältigung», schreibt der emeritierte Professor Rolf Oerter in seinem 
pädagogischen Standardwerk «Entwicklungspsychologie». Man könne sagen, dass «das freie 
Spiel der mentalen und körperlichen Hygiene dient». Denn im freien Spiel gibt das Kind den 
Ton an. Es nutze, so Oerter, das Spiel, um Gegengewicht gegen den immerwährenden 
Sozialisationsdruck zu setzen und damit die eigene Autonomie schon frühzeitig zu 
etablieren. Kinder, die regelmässig im Wald spielen, sind kreativer als Kinder, die nur im 
Schulzimmer sitzen. 
Kinder suchen sich im Spiel intuitiv selbst Herausforderungen, die ihre intellektuelle 
Entwicklung vorantreiben, und lernen so nahezu alles durch das Spiel. Kleine Kinder spielen 
zu lassen, bedeute keinesfalls, sie sich selber zu überlassen, sagt Heidi Simoni, Leiterin des 
Marie-Meierhofer-Instituts für das Kind. Spielen brauche Freiräume und Zeit. Wer nicht 
spielen dürfe, sei in der Entwicklung eingeschränkt, was Kreativität und 
Konzentrationsfähigkeit betreffe. Solche Kinder, erklärt Simoni, seien weniger gut imstande, 
Pläne zu schmieden und umzusetzen. Wird dies von Eltern, Kitas und Schule unterstützt, so 
lautet der einhellige Tenor der Entwicklungspädagogen, führt es zu einer gesunden 
Entwicklung in allen wichtigen Bereichen – kognitiv, emotional, sozial, kreativ und motorisch. 

Warum sinnlose Zeitverschwendung Sinn macht 

Doch heute hat das kindliche Spiel, wie es oben beschrieben wird, an Bedeutung verloren. Es 
kontrastiert das Spiel mit Lernen oder «wird lediglich als Vorstadium für das eigentliche 
Arbeiten bezeichnet», weiss Margrit Stamm aus ihrer FRANZ -Studie («Früher an die Bildung 
– erfolgreicher in die Zukunft?»), ergänzt mit Erkenntnissen aus der Kindergartenstudie 
PRINZ («Best Practice in Kitas und Kindergärten»). Teilgenommen haben 303 Kinder 
zwischen drei und sechs Jahren und deren Eltern, ein Dutzend Kindertagesstätten und ein 
Dutzend Kindergärten. Die Erhebungen wurden von 2009 bis 2014 durchgeführt. Das 
Ergebnis der beiden Studien: Das kindliche Spiel gilt in den Augen vieler Erwachsener als 

http://margritstamm.ch/images/FRANZ%20Studie%20Schlussbericht.pdf
http://margritstamm.ch/images/FRANZ%20Studie%20Schlussbericht.pdf
http://margritstamm.ch/images/Dossier%20PRINZ%20def%20Mai%2014.pdf
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«trivial oder reine Zeitverschwendung». Verantwortlich für diese Einschätzung ist eine 
gesellschaftspolitische Debatte. Kindertagesstätten und Kindergärten werden als Orte zum 
Lernen angesehen. Die Resultate der Pisa-Studie und der Druck, in einer globalisierten, 
wissensorientierten Arbeitswelt erfolgreich sein zu müssen, haben bei vielen Eltern einen 
regelrechten Förderwahn hervorgebracht. Laut Stamm sind viele Angebote auf den Markt 
gekommen, welche den Eltern weismachen wollen, dass man nie früh genug beginnen 
könne, dem Kind «spielerisch» erste Lese-, Mathematik- und Fremdsprachenkenntnisse 
beizubringen. 
Zu viele Spielsachen überfordern ein Kind. Es kann nicht ins Spiel versinken. 
Das hat zur Folge, dass die Eltern die Wochenprogramme ihrer Kinder durchtakten, 
permanent bespassen und ihre Freizeit organisieren – im Glauben, sie würden ihrem Kind 
dadurch Gutes tun. Zu diesem Glauben beigetragen hat auch die Hirnforschung. Die Formel 
«use it or lose it» basiert auf der Erkenntnis, dass Kleinkinder deutlich mehr neuronale 
Verbindungen im Gehirn haben als Erwachsene. Eindrucksvoll erkennen wir das, indem wir 
mit Drei- oder Vierjährigen Memory spielen und die Kleinen sich deutlich besser merken 
können, wo das passende Motiv im Kartenhaufen liegt als der erwachsene Mitspieler. Die 
Erhaltung dieser neuronalen Verbindungen ist allerdings nutzungsbedingt. Werden einige 
der Datenautobahnen nicht genutzt, bauen sie sich wieder ab. Im Laufe der kindlichen 
Entwicklung reduzieren sie sich um 30 bis 50 Prozent. Es ist bis heute nicht bewiesen, dass 
die Frühförderung nachhaltige Auswirkungen auf den Erfolg eines Kindes hat. 
Freude ist der Schlüssel zum erfolgreichen und nachhaltigen Lernen. Beides versorgt das 
Nervensystem mit Dopamin, dem Glücksbotenstoff im Gehirn. Wer sich an Gelerntes 
erinnert, erinnert sich auch immer an die Emotionen beim Lernen. Wurde das Lernen als 
lustvoll empfunden, erinnern wir uns gerne an diese Zeit zurück. Haben wir unter Angst 
einen Stoff auswendig gelernt, versuchen wir die Gedanken an diese Zeit zu verdrängen. 
Insofern ist Spielen die beste Fördermassnahme, weil Kinder dabei fast immer Spass 
empfinden. Robert Schmuki, früherer Direktor von Pro Juventute und selber lange Zeit in der 
Jugendarbeit im Bereich Spiel und Bewegung tätig, sieht es gleich. «Kinder der offenen Welt 
nicht auszusetzen, stiehlt ihnen körperlich wie geistig wichtigste Erfahrungen. Auf Bäume 
klettern muss man selbst.» In der Elternberatung fragten ihn Eltern oft, wieso ihr 15-Jähriger 
so gar nichts mit sich anfangen könne. «Wann hätte ihr Sohn denn lernen sollen, was er in 
seiner Freizeit machen soll?», fragt Schmuki in solchen Fällen zurück. «Bis 12 war sein Leben 
ja Minute für Minute durchgeplant.»5 

                                                 
5 Quelle: Internet 


