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Hauptsache 
Spielen

Elternabende gehören zur Elternarbeit mit dazu - in Kindergärten und auch in jedem Eltern-Kind-
Kurs wird regelmäßig zu Elternabenden eingeladen. Das sind gute Gelegenheiten, die Aktion
„fair spielt“ zu thematisieren. In diesem Kapitel wird ein Weg beschrieben, mit dem Sie dem
Wunsch der Eltern, sich mit Fragen der kindlichen Entwicklung zu befassen, entgegenkommen
können. Gleichzeitig können Sie aber auch diese wichtige Zielgruppe für das Thema „Spielzeug
und Arbeitsbedingungen in der Spielzeugproduktion“ interessieren.

Eltern erwarten in der Regel von einem
Elternabend Anregungen für Erziehungs-

fragen und Auseinandersetzung mit
aktuellen pädagogischen Themen. In der

Vorbereitung muss also berücksichtigt
werden, dass Eltern das Thema „Spiel
und Spielzeug“ zwar vertraut ist, der

Blick über das pädagogische Umfeld hinaus
aber meist nicht geschärft ist.  Unabhängig

davon, ob Sie eine oder mehrere Bildungseinheiten
oder für Ihre Kinder einen Nachmittag unter dem
Motto „Spiele der Welt“ (Literaturhinweise auf S. 64)
planen: Die Hintergrundinformationen im Informa-
tionsteil dieser Broschüre und die vorgestellten
Aktionsideen im zweiten Teil ergänzen und entfalten
das Thema in seiner ganzen Bandbreite. 

Ziele des Elternabends (Dauer: ca. zwei Stunden) sind:

� Informieren über die Bedeutung des 
kindlichen Spiels;

� Nachdenken über die Auswahl von Spielzeug;
� Wissen über die Produktionsbedingungen 

von Spielzeug vermitteln.

Der Elternabend verläuft in mehreren Schritten. Im
Vorbereitungsteam sollte vorher abgeklärt werden,
wer welche Informationseinheit vorbereitet und wer
durch den Abend führt.

Ziele und Aufbau eines 
Elternabends

Hauptsache 
Spielen
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1. Schritt

GEDANKEN ZUR 
BEGRÜSSUNG: 
NIE IST SPIELEN WICHTIGER

Spielen und Spielzeug ist in keinem Lebensabschnitt so
wichtig wie bei Kleinkindern. Ihr „Lebensinhalt“ ist
Spielen. Erwachsene spielen zum Zeitvertreib – ihr Spiel
ist ein Ausgleich zu den täglichen Arbeiten und Pflich-
ten. Sie suchen unter vielen Möglichkeiten aus, was
gerade am meisten zusagt, was Entspannung oder
Spannung, Abwechslung und Ablenkung verspricht.

Für Kinder ist Spielen unersetzlich. Sie entwickeln
beim Spielen Haltungen und Fähigkeiten, die sie in
allen Lebenslagen brauchen. Kinder brauchen Spiel-
zeug - und Zeug zum Spielen - um ihre Welt zu
erobern.

Die Vielfalt im heutigen Spielwarenangebot macht
die Auswahl des Spielzeugs spannend und schwierig
zugleich. Das Passende zu finden setzt voraus, dass
wir das Kind und seine Bedürfnisse kennen. Erwach-
sene stellen sich aber auch Fragen wie „Unter wel-
chen Bedingungen werden Spielsachen produziert?“
oder „Was können wir in der globalen Welt für men-
schenwürdige Arbeitsplätze in der Spielzeugproduk-
tion tun?“.

� Blitzumfrage: Womit haben Sie gespielt?
Eine Blitzumfrage kann deutlich machen, wie groß
die Bandbreite des Spielens ist. Sie zeigt, zu welchen
Spielen Spielzeug gebraucht wird und welche ohne
gekauftes Material auskommen.

Stellen Sie folgende Frage an die Teilnehmenden:
„Welche Spiele haben Sie als Kind mit wem und wo
gespielt?“ Die Antworten werden auf einem Plakat
oder auf einer Overheadfolie festgehalten und in fol-
gendes Raster eingetragen:

� Murmelgruppen
Sie können mit „Murmelgruppen“ das Thema weiter
vertiefen oder anstelle der Blitzumfrage „Murmel-
gruppen“ bilden. Dazu setzen sich zwei bis vier Teil-
nehmende zusammen und beantworten folgende
Fragen: 

? „Welches war Ihr Lieblingsspielzeug?“; „Hat-
ten Sie viele Spielsachen?“; „Mussten Sie Spielzeug
mit anderen Kindern teilen?“; „Haben Sie sich sel-
ber Spiele ausgedacht?“ oder

? „Welches Spiel haben Sie wann zuletzt
gespielt?“; „Welches Spiel würden Sie gerne wieder
einmal spielen?“

� Wie unsere Kinder spielen
Bitten Sie in der Einladung zum Elternabend die
Eltern, Fotos mitzubringen, auf denen die eigenen
Kinder spielend zu sehen sind, und diskutieren Sie
folgende Fragen: 

? „Welche Parallelen, welche Unterschiede gibt
es zum Spielen in meiner Kinderzeit?“; „Haben Sie
ähnliche Spiele gespielt?“; „Hatten Sie die gleichen
Spielsachen?“

2. Schritt 

15.000 STUNDEN 
UND KEIN ENDE: 
DIE BEDEUTUNG DES SPIELS

Mit folgenden Informationen über die Bedeutung
des Spiels für Kinder können sie zum dritten Schritt
überleiten.  Gesunde Kinder spielen 15.000 Stunden
in den ersten sechs Jahren ihres Lebens. Das sind sie-
ben bis neun Stunden täglich - wenn wir sie nicht am
Spiel hindern.

Beim Spielen können die Kinder die Fähigkeiten und
Haltungen entwickeln, die sie in allen Lebenssitua-
tionen dringend brauchen: im Kindergarten, in der
Schule, in der Freizeit und später im Beruf. Sie lernen

1. Schritt: Einstieg mit Begrüßung und ein-
leitenden Gedanken

2. Schritt: Die Bedeutung des kindlichen
Spiels

3. Schritt: Wie viele und welche Spiel-
sachen brauchen Kinder?

4. Schritt: Spielzeugproduktion – Situation
der Arbeiterinnen 

5. Schritt: Abschluss-DiskussionA
B
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allein mit anderen

im Haus

im Freien

allein

Malen, Lego, 
Puppenspiel

Ballspiel, 
Blumengarten pflegen,

Rollschuh laufen

mit anderen

Memory, 
Kartenspiel, 

Verkleidungsspiele, 
Gesellschaftsspiele

Gummitwist, 
Fangspiele, 

Hütten bauen  

im 
Haus

im
Freien
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und erfahren Freude am Tätigsein, Aufgeschlossen-
heit Neuem gegenüber, Geschicklichkeit, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit, soziales Verhalten. Ein spie-
lendes Kind ist gleichzeitig tätig und von Erlebnissen
erfüllt. Spielen ist die ihm gemäße Form zu handeln
und seine Art, sich mit dem Unbekannten, der sach-
lichen und personalen Umwelt auseinander zu set-
zen und vertraut zu machen. Im Spiel entfaltet das
Kind all sein Fühlen, seinen Willen und seine Denk-
fähigkeit. Es ist mit Ernst und Konzentration dabei,
setzt alle seine Wahrnehmungs- und Bewegungs-
möglichkeiten, seine Intelligenz und Phantasie ein.
Neugierig, lustvoll und spontan werden Dinge und
Menschen erforscht. Sie sind zu sehen und zu hören,
man kann sie riechen, schmecken, greifen und
ergreifen – und dank dieser Erfahrungen schließlich
auch begreifen. Durch das Hantieren, das Fehler
machen und das Ausprobieren von Neuem, gewinnt
das Kind einen großen Erfahrungsschatz. Das Inte-
resse gegenüber Neuem bleibt wach. Das Erforschen
ist immer mit Bewegung verbunden. Die kindliche
Kraft, Wendigkeit und Geschicklichkeit entwickeln
sich dabei und auch der Wille wird entdeckt. Vom
einfachen, ungelenken Hantieren kommt das Kind
durch Probieren und Wiederholen zu bewusstem,
differenziertem Gestalten.

Das Kleinkind entdeckt seine Welt im engsten
Umfeld, um sich herum und mit sich selber. Größere
Kinder brauchen dagegen auch eine Spielgemein-
schaft. Im Zusammenspiel und in der Auseinander-
setzung mit anderen entwickeln sich im Kind die
eigene Persönlichkeit und der Gemeinschaftssinn.
Viele Spiele sind erst in der Gemeinschaft möglich.
Sie erfordern ein gutes Zusammenspiel von Sich-Ein-
fügen und  Anpassung, Verantwortung und Führung
übernehmen. Diese Spiele erfordern das Einhalten
von Regeln, die in gegenseitiger Absprache und im
Einverständnis gefunden werden. Wer die Regeln
nicht anerkennt und einhält, stört das Spiel. Streit
gehört zum Spiel dazu und ist ein wichtiges Übungs-
feld, Konflikte selbstständig lösen zu lernen.
Besonders im Nachahmungs- und Rollenspiel hat das
Kind Gelegenheit, in soziale Beziehungen hineinzu-
wachsen und mitfühlendes, verantwortungsvolles
Verhalten einzuüben. Darin verarbeitet es Erlebnisse;
Wünsche, Hoffnungen, Bedürfnisse und Ängste
werden artikuliert und spielerisch ausgedrückt.

Beim Spiel ist nicht das Gewinnen oder Erreichen
eines Zieles wichtig, sondern der Weg dorthin und
die Erfahrungen und die Einsichten, die das Kind
durch das Spiel gewinnt.  Wer das beachtet, wird
versuchen, dem Kind eine möglichst anregende
Spielumgebung und viel Ruhe zum Spielen zu
ermöglichen. Es liegt bei den Erwachsenen, dem
Kind eine Umgebung zu gestalten, die seinen
Grundbedürfnissen entspricht und eine ganzheitliche
Entfaltung ermöglicht.

3. Schritt

WIE VIEL UND 
WELCHES SPIELZEUG 
BRAUCHEN KINDER? 
GEDANKEN ZUR DISKUSSION

Ein durchschnittlich großes Spielwarengeschäft führt
rund 20.000 Artikel: Sachen zum Liebhaben, zum
Bewegen und Toben, zum Probieren und Experimen-
tieren, zum Gestalten und Fantasieren, zum Rollen-
und Gesellschaftsspiel.

Eltern und pädagogisches Fachpersonal suchen nach
Kriterien für gutes Spielzeug. Was ist gutes Spiel-
zeug?

Gutes Spielzeug 
- entspricht dem Entwicklungsstand des Kindes; 
- es regt seine Fantasie und Entdeckungsfreude an 

und ist vielseitig verwendbar; 
- ist pädagogisch wertvoll: Es hilft dem Kind,

Gefühle auszudrücken, mit anderen Kindern
Kontakt aufzunehmen und fördert das emotiona-
le und soziale Verhalten; 

- ist formschön, stabil und langlebig. Der 
Geschmack und das ästhetische Empfinden des 
Kindes wird durch seine Spielsachen mitgeprägt. 
Für Kinder sind wenige, langlebige Sachen besser 
als viel „Ramsch“, der häufig auch die freie Ent-
faltung des Spiels hemmt;

- ist sicher und schadstoffgeprüft („Spiel gut-
Siegel“ – das CE-Siegel kann auch der Hersteller 
anbringen und ist lediglich eine Norm-Konform-
Erklärung).

Kreatives Chaos oder schlicht Überfüllung im Kinderzimmer?
Was brauchen Kinder wirklich?



Kinder sind gut mit Spielzeug versorgt, wenn ihre
Spielsachen die oben genannten Kriterien erfüllen.
Zu viel davon  – auch wenn es pädagogisch „wert-
voll“ ist -  hemmt die Spielfähigkeit. 

Gutes Spielmaterial für kleinere Kinder sind Dinge
aus Haushalt und Natur: Kochlöffel, Decken, Wasser,
Sand, Sachen zum Verkleiden.

Was so einfach klingt, ist im Alltag oft schwer umzu-
setzen. Denn es sind nicht die Eltern allein, die das
Spielverhalten der Kinder beeinflussen. Geburtstage
und Weihnachten sind Anlässe für Verwandte, Spiel-
zeug zu schenken. Häufige Probleme sind dann: Men-
ge, Geschmack und Qualität. Es liegen oft auch Wel-
ten zwischen den Wünschen der Kinder und den
pädagogischen Maßstäben, die Eltern an  Spielzeug
richten. Es entstehen Konflikte wegen der Art des
Spielzeugs und seiner Ausstattung, auch wegen der
Preise und der Modetrends, denen Kinder unbedingt –
oft auch schon im Kindergartenalter – folgen wollen.

Sammeln Sie in der offenen Diskussion Vorschläge
zum Umgang mit den oben genannten Konflikten.
Laden Sie die Eltern ein, ihre Erfahrungen mitzuteilen
und sich selbst Experten zu sein: „Wie begegne ich
der Spielzeugflut?“ und „Wie verhandle ich mit mei-
nem Kind?“

4. Schritt

UNSERE SOZIALE 
VERANTWORTUNG: 
DIE PRODUKTIONSBEDIN-
GUNGEN IN DER SPIELZEUG-
PRODUKTION

Fassen Sie die Ergebnisse der vorangegangenen Dis-
kussion zusammen. Ergänzend können Sie die Diase-
rie „Unfaire Spielregeln – Spielzeugproduktion in
China“ oder das Video „Das muss anders werden“
s.S. 113 zeigen. 

5. Schritt: 

ABSCHLUSS-DISKUSSION
Was können wir zur Verbesserung der Produktions-
bedingungen tun? Sammeln Sie Ideen auf einem
Plakat und diskutieren Sie einzelne Handlungsmög-
lichkeiten: Boykott, Produkte nur in bestimmten
Läden kaufen, Hersteller anschreiben, Spenden sam-
meln für Projekte, die die chinesischen Arbeiterinnen
unterstützen und anderes.

Begleitend zum Elternabend könnte es auch einen
gemeinsamen Spiele-Nachmittag für Eltern und Kin-
der mit Spielzeug-Flohmarkt geben. Der Kindergar-
ten, die Kirchengemeinde oder die Grundschule

organisieren vielleicht mit. Auch dieser Anlass kann
genutzt werden, um über die Arbeitsbedingungen in
der Spielzeugproduktion zu informieren. Sie können
dazu auch eine Ausstellung ausleihen. 
(Adresse s.S. 100)

Erkunden Sie mit den Kindern „ferne Spielwelten“.
Was zum Beispiel singen und spielen die Kinder in
China? In diesem riesigen Land wird nicht nur Spiel-
zeug produziert. China hat einen großen Reichtum an
Spielen, die häufig auch bei uns gespielt werden. Viel-
leicht versuchen Sie einmal die uralte chinesische Vari-
ante von „Blinde Kuh“ oder das Spiel „Blumentopf“
auf S. 65 oder singen sie die Lieder von Seite 66.
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Spiele der Welt

Zur Person: MARGRIT DSCHULNIGG-BUCHER

Die Autorin ist Pädagogin und Mitglied des Diözesanlei-
tungsteam der Katholischen Frauengemeinschaft Deutsch-
lands im Bistum Essen.  
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BLINDE KUH AUF CHINESISCH 
(für vier und mehr Leute)

Die chinesischen Kinder nennen dieses Spiel
„Mit der Hand fischen“. Dazu grenzen sie als
erstes ein Spielfeld ein. Dann bestimmen sie
ein Kind zum Fischer. Dem Fischer werden die
Augen verbunden. Die anderen spielen die
Fische.

Der Fischer streckt seine Arme aus und hält
dabei seine Handfläche nach unten. Die Fische
necken nun den Fischer, indem sie mit den Zei-
gefingern von unten gegen seine Hand stupsen.
Der Fischer versucht, einen Zeigefinger zu grei-
fen. Erwischt er den Fisch, so muss er noch
erraten, wie das Kind heißt. Rät er richtig,
tauscht er mit dem Kind die Augenbinde.

Das Spiel läuft aber nur innerhalb der umgrenz-
ten Spielfläche ab, dem Meer. Kein Fisch darf
es verlassen. Tappt der blinde Fischer darüber
hinaus, rufen ihn die Fische zurück.

Um das Spiel noch spannender zu machen,
kann der Fischer sagen: „Das Wasser steigt.“
Worauf die Fische nur noch auf Zehenspitzen
laufen. Sagt der Fischer aber: „Das Wasser
sinkt“, dann dürfen sich die Fische nur in der
Hocke bewegen.
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BLUMENTOPF
(für drei Leute)

Dieses Spiel spielen in China die Mädchen,
aber es ist für Jungen nicht weniger lustig.

Drei Kinder stellen sich dazu im Kreis auf und
reichen sich auf eine besondere Art die Hände.
Und zwar geben sie einander über Kreuz die
rechte in die linke Hand. Dazu singen sie fol-
genden Vers:

„Wir kreuzen die Hände 
und kriegen sie nicht mehr auf, 
drum steig in den Brunnen 
und kletter wieder raus. 
Doch etwas musst du dann noch machen: 
Lass mal ‘nen Blumentopf zerkrachen!“

Während sie den Vers singen, steigt eins der
Kinder, wenn es heißt: „Drum steig in den
Brunnen ...“, in die Mitte der gekreuzten Hän-
de. Hierauf muss es noch über die beiden Arme
seiner Mitspieler klettern. Dadurch wird aus
den zuvor gekreuzten Armen ein Rund. Singen
die Kinder dann die letzte Zeile, heben sie die
Arme hoch, schleudern sie heftig nach unten
und lassen einander los. Doch gleich darauf
kreuzen sie die Hände wie zuvor, und ein ande-
res Kind klettert darüber.

Wollt ihr das Spiel nachspielen, dürft ihr bis
zum Liedende die Hände nicht lösen.

(Aus: Matthias Mala (Hg.): 
„Komm und spiel mit uns, 

Das Unicefbuch der Kinderspiele“, 
Arena, Würzburg.)
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