
Warum sollten wir mehr spielen?
Für wen ist dieser Artikel geeignet?

Dieser Artikel eignet sich für Schüler:innen, die auf der Suche nach Lernmaterial sind. Auch junge 
Menschen die eine Ausbildung machen oder studieren können sich Informationen aus diesem Artikel 
holen. 

Jeder von uns Menschen entwi-
ckelt sich das ganze Leben wei-
ter. Selbst die Großmutter und 
der  Großvater,  über  die  man 
sagen  würde,  die  haben  ihre 
Entwicklung  abgeschlossen, 
sind  noch  nicht  fertig.  Mit  je-
dem Alter steht man vor neuen 
Entwicklungsaufgaben,  die  un-
terschiedlich anspruchsvoll  für 
die  Menschen  sind.  Um  diese 
Entwicklungsaufgaben  zu  be-
wältigen, hat jeder Mensch un-
terschiedliche Mittel. Durch das 
Bewältigen  solcher  Entwick-
lungsaufgaben  sammelt  der 
Mensch  Erfahrungen,  Kompe-
tenzen,  Stärken  und  Ressour-
cen.  Das  Spielen  ist  genau 
solch  ein  Mittel,  um  Entwick-
lungsaufgaben  zu  bewältigen 
(vgl. Preiser 2021: 135).

Indem  man  spielt,  erlangt  der 
Mensch  soziale  Kompetenzen. 
Man lernt  dadurch auf  der  ei-
nen Seite zu Gewinnen und er-
lebt gleichzeitig die Reaktionen 
der Menschen, die verloren ha-
ben.  Auf  der  anderen  Seite 
lernt  man durch das Verlieren 
mit  Frustration,  Verzicht  und 
Niederlagen  umzugehen  (vgl. 
Trahms 2021).

Das  Spiel  an  sich,  hat  auch 
ganz unterschiedliche Facetten 
und  je  nach Entwicklungsstufe 
wird  auch  anders  gespielt. 
Hierzu  lassen  sich  drei  Ent-

wicklungsstufen  des  Spiels 
darstellen: 

Exploratives  Spiel:  Das  meint 
das Erkunden der Welt über die 
Sinneswahrnehmungen  des 
Kindes.  Das  Kind  wirft  Dinge 
herum,  hebt  Dinge  wieder  auf 
oder beißt hinein.
Rollenspiel:  Dieses  findet  satt, 
sobald  das  Kind  die  Sprache 
anwenden kann. Vorstellungen, 
die man im Kopf hat, kann man 
aussprechen und sich in Rollen 
wie  eine  Mutter,  ein  Polizist 
oder einen Ritter hineinverset-
zen.
Regelspiel: Hierbei  handelt  es 
sich,  um Spiele,  die  klare  Re-
geln haben. Das können Brett-
spiele sein, aber auch Spiele, in 
denen die Regeln von den Kin-
dern selbst aufgestellt werden. 
Hierbei lernt man erst wirklich 
die  sozialen  Kompetenzen.  Vi-
deospiele zählen auch dazu, da 

es auch hier klare Regeln gibt. 
(vgl. Trahms 2021)

Die Regeln in einem Spiel sind 
enorm wichtig.  Sie  stellen  ge-
wisse Grenzen dar für die Kin-
der  und  für  die  Erwachsenen. 
Tatsächlich  haben  Kinder  und 
Jugendliche  ein  prinzipielles 
Bedürfnis  nach  Grenzen  und 
Strukturen. Grenzen kennenzu-
lernen, sind für die Strukturen-
twicklung  des  Kindes  und  des 
Jugendlichen wichtig. Ohne die 
Grenzerfahrungen,  wie  sie  es 
im  Spiel  gibt,  schafft  es  das 
Kind und der Jugendliche nicht 
so gut realistische Erwartungs-
haltungen zu bilden.  Eine rea-
listische Erwartungshaltung ist, 
insofern wichtig,  da erst damit 
der Umgang mit  Frustrationen 
und Niederlagen richtig erlernt 
werden  kann.  Bsp.:  Du  gehst 
mit  der  Erwartungshaltung 
durch  die  Welt,  dass  du  alles 
bekommst. Du hast von deinen 



Eltern einfach immer alles be-
kommen. Jetzt bist du in einem 
Bewerbungsverfahren  deines 
Traumjobs  und  gehst  mit  der 
Erwartung hinein, dass du die-
sen Job selbstverständlich be-
kommst. Überraschung. Du be-

kommst  ihn  jetzt  aber  nicht. 
Der Frust und Ärger darüber ist 
nun vermutlich viel größer, weil 
du  keine  realistische  Erwar-
tungshaltung hattest.  Und hier 
kann das Spiel eben ein wenig 
Abhilfe  schaffen.  Indem  man 

frühzeitig im Leben mit Regeln 
und Grenzen konfrontiert wird, 
kann man lernen, mit Frustrati-
on  umzugehen  und  wird  da-
durch  langfristig  stärker  (vgl. 
Resch und Lehmkuhl 2008).

Ein Text von Sebastian  Thumulla (Semesterpraktikant)



Quellen:

Thrams, Julia. 2021. Spielen - Darum sollten wir es als Kinder UND als Erwachsene tun. https://ww-
w.quarks.de/podcast/quarks-daily-spezial-folge-26-spielen-darum-sollten-wir-es-als-kinder-und-
als-erwachsene-tun/. (abgerufen am: 04.05.2022).

Resch, Franz; Lehmkuhl, Ulrike. 2008. Zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit: Grundbedürf-
nisse und Forderungen an die soziale Umwelt. https://liga-kind.de/fk-208-resch-lehmkuhl/. (abgeru-
fen am: 04.05.2022).

Preiser, Siegfried. 2020.  Pädagogische Psychologie: Psychologische Grundlagen von Erziehung und 
Unterricht. 3. vollständig überarbeitete Auflage. Weinheim; Basel: Beltz Juventa.

Fotonachweis:
Joseph Samson auf Pixabay


