
 

 

Liebe Eltern, liebe Tagesmütter und liebe 

Tagesväter, 

 

mein heutiges Thema beschäftigt sich mit unseren 

kleinen Weltentdecker, denen wir alltäglich bei ihrer 

spannenden und erlebnisreichen Arbeit zuschauen können: 

 

Beim Spielen! 
 

Kinder spielen leidenschaftlich gerne. Ihr Spieltrieb sorgt dafür, dass sie von Anfang an 

die Welt erforschen und erkunden: Neugierde und Forscherdrang sind die Motoren der 

menschlichen Entwicklung. Spielen ist Lernen!  

Für unter Dreijährige ist das Spiel die wichtigste Lernmethode überhaupt. Die viel-

fältigen Erfahrungen, die das Kind im Spiel macht, bringen seine gesamte Entwicklung 

entscheidend voran.  

 

Was ist nun genau das kindliche Spiel und was bedeutet dies für unsere Kinder? 

 

Das kindliche Spiel geschieht immer ausschließlich um des Spielens willen und ist  

zweckfrei. Der Sinn ist das Spiel selbst und nicht seine beabsichtigte Wirkung.  

Kinder setzen sich im Spiel mit ihrer Welt auseinander - einfach weil sie es wollen! 

Spielen bringt Freude und Lustgefühl mit sich. Spielen kann nicht verordnet werden, es 

erfolgt nur durch einen inneren Anreiz. Im Spiel entstehen neue Bilder von Wirklich-

keit, es entsteht eine imaginäre Realität und das Spiel wird dadurch zu einem 

schöpferischen Prozess.  

 

Kinder lernen im Spiel: 

 sie suchen sich Anregungen, die sie gerade für ihre Entwicklung brauchen 

 sie erforschen die Welt, lernen sie kennen, finden heraus, wie Dinge 

funktionieren 

 sie machen sich mit alltäglichen Gegenständen vertraut und entwickeln so eine 

immer bessere Vorstellung von ihnen 

 sie üben ihre motorischen Fähigkeiten, lernen neue hinzu  

 

Beim Spielen erwerben und üben Kinder die meisten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 

allgemein zu den Intelligenzleistungen gezählt werden. Aus Eigeninitiative heraus üben 

die Kinder Verhaltensweisen, die ihre geistige, soziale, emotionale, motorische, kreative 

und praktische Entwicklung fördern.  

 

Es gibt für Kinder keine bessere Förderung, als ihnen von klein an genügend Zeit und 

Raum zum Spielen zu geben.  

 

Wichtig hierbei ist es, das Kind nicht zu „bespielen“, sondern es frei und selbst-

bestimmt spielen zu lassen. Unsere Aufgabe ist es lediglich, ein „Spiel-Coach“ zu sein:  

 



 

 

Sicherheit geben, zur Neugierde anregen, bei Bedarf Unterstützung anbieten und nur in 

Ausnahmen einzugreifen.  

So wird es uns gelingen, die Kinder zu vielseitigem und thematisch breit angelegtem 

Spiel anzuregen und ihre spielerisch betriebenen Selbstbildungsprozesse zu unter-

stützen.  

 

 

Zum Abschluss möchte ich Ihnen hierzu noch ein sehr schönes Zitat von Emmi Pikler 

mitgeben: 

 

„Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei 

der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine 

geistige Entwicklung das Wichtigste ist. Ein Kind, das durch selbständige Experimente 

etwas erreicht, erwirbt ein ganz anderes Wissen als eines, dem die Lösung fertig 

geboten wird.“ 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sonnige, kreative und spielfreudige Ostertage! 

 

 

Herzliche Grüße, Ihre 

 

 

 

 

P.S. Falls Ihre Tagesmutter - in einer hoffentlich bald nahen Zukunft- am Ende eines 

ereignisvollen und spannenden Betreuungstag Ihnen berichtet, Ihr Kind hat ganz 

versunken und glückselig gespielt, dann herzlichen Glückwunsch „heute wieder nur 

gespielt - und dabei so viel gelernt!“ 

 

 

 

 

 

 


