
Bildungsprogramme für U3-Kinder schie-
ßen wie Pilze aus dem Boden – obwohl 
wir wissen, dass Kinder die Grundkom-
petenzen in sämtlichen Bildungsberei-
chen insbesondere im freien Spiel er-
werben. Doch wie geht freies Spiel und 
warum genau ist es für die gesunde 
Entwicklung unserer Kinder notwen-
dig? Welche Umgebung lädt zum freien 
Spiel ein und welche pädagogische 
Haltung erfordert sie? Die Pädagogin 
und Journalistin Elisabeth C. Gründler 
kennt beide Rollen – die der »Wissens-
vermittlerin« und die der »Umgebungs-
vorbereiterin«.  
 
 
Lea ist auf dem Weg zum höchsten 
Punkt. Der Tunnel in der Mitte des Spiel-
bereiches, dessen Seitenwände durch 
Stäbe gebildet werden, dient ihr auch 
als Podest – und dort will sie hinauf. 
Das 17 Monate alte Mädchen hat sei-
nen Körper in die Waagerechte ge-
bracht, parallel zum Boden, in etwa 35 
Zentimeter Höhe. Mit Becken und Bei-
nen arbeitet Lea sich nach oben. Mit 
Händen und Armen sowie mit dem Kopf 
tariert sie ihr Gleichgewicht aus. Leas 
Gesicht ist entspannt. Ein Zeichen da-
für, dass ihr dieses Überwinden der 
Schwerkraft bereits vertraut ist; vermut-
lich hat sie diese Übung schon mehr-
fach wiederholt. Das Tunnel-Podest ist 
eine Einladung an das Kind, großmoto-
risch aktiv zu werden, wann immer es 
mag. Niemand animiert es, fordert es 
auf oder bietet ihm Hilfestellung an. Je-
derzeit kann Lea aus eigener Initiative 
ihre Kräfte erproben.  

Lea trifft Entscheidungen  
 
Augenblicke später hat Lea ihr Ziel er-
reicht und ihren Schwerpunkt auf die 
»obere Etage« verlagert. Das Mädchen 
ist oben angekommen. Es hebt den Kopf 
und schiebt sich mit den Beinen weiter 
auf das Podest. Dann richtet sich Lea 
auf, gestützt auf Hände und Knie. 
Gleichzeitig blickt sie zu Boden. Dort 
ist nicht für uns, aber für Lea sichtbar, 

ein weiteres Kind aktiv. Auch wenn die 
Kinder in ihre jeweils eigenen Aktivitä-
ten vertieft sind, scheinen sie sich doch 
gegenseitig wahrzunehmen. Während 
sich Lea, nach dem anderen Kind schau-
end, vorbeugt, achtet sie darauf, ihren 
Schwerpunkt so zu belassen, dass sie 
oben bleibt. Offenbar hat sie Erfahrung 
damit, in dieser erhöhten Position ihre 
Balance zu halten und gleichzeitig die 
Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu 
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richten. Ein Hinweis darauf, dass das 
durch vielfache Wiederholung bereits zur 
Routine geworden ist, und dass ein Hö-
henunterschied, wie das Podest es bie-
tet, für das Kleinkind keine Gefahr dar-
stellt. Das, was Lea sieht, fasziniert sie 
offenbar so sehr, dass sie sich nun hin-
setzt. Im Fersensitz ist sie weiterhin ent-
spannt. Das signalisieren ihre geöffneten 
Hände, die leicht auf den Oberschen-
keln aufliegen. Leas Entspannung spie-
gelt sich auch im Gesicht. Ihre Aufmerk-
samkeit richtet sich ganz und gar dar-
auf, was »eine Etage tiefer« geschieht. 
Lea sitzt in einer konzentrierten und 
gleichzeitig entspannten Haltung, die sich 
mancher Erwachsene durch Yoga oder 
Meditation mühsam erarbeiten müsste. 

Lea ist von großmotorischer Bewe-
gung zu konzentrierter Beobachtung 
gewechselt – zwei Möglichkeiten von 
Aktivität, die Körper und Geist sehr 
unterschiedlich fordern. Lea selbst hat 
sich für diesen Wechsel entschieden. 
Vielleicht ruht sie sich damit auch von 
der Anstrengung aus, das Podest zu er-
klimmen, und hält inne, bevor sie sich 
weiteren Erkundungen zuwendet.  
 
 
Leben steuert sich selbst 
 
Lea ist knapp anderthalb Jahre alt und 
trifft bereits Entscheidungen – eine Fä-
higkeit, die sie mit jedem anderen leben-
digen Organismus teilt. Der chilenische 
Biologe Humberto Maturana hat die Fä-
higkeit, Entscheidungen zu treffen, schon 
bei sehr einfachen Organismen beobach-
tet. Selbst die kleinste lebendige Ein-
heit, die einzelne Zelle, so Maturana, 
trifft Entscheidungen. Sie grenzt sich 
von ihrer Umgebung ab durch eine halb-
durchlässige Membran. Durch diese lässt 
sie in sich hinein, was sie ernährt, und 
wehrt ab, was sie stört oder ihr scha-
det, indem sie ihre Membran schließt. 
Maturana prägte für seine zentrale Er-
kenntnis den Begriff »Autopoiese«. Aus 
dem Griechischen entlehnte er dafür die 
Wörter »auto« (= selbst) und »poiein« 
(= machen): Das Leben macht sich 

selbst! Alle lebendigen Organismen steu-
ern sich von innen, nach eigenen Re-
geln. Von außen kann man sie stören 
oder sogar zerstören und damit ihr Le-
ben beenden; doch niemand ist in der 
Lage, einen Organismus von außen zu 
steuern.  

Was bedeutet diese Erkenntnis für 
den hochkomplexen, aus unfassbar vie-
len Zellen bestehenden Menschen bzw. 
für die 17 Monate alte Lea? Zu Leas 
halbdurchlässigen Membranen gehören 
auch ihre Sinne: Augen, Ohren, Zunge, 
Mund – und nicht zu vergessen: Tast-
sinn, Stellungs- und Raum-Lage-Sinn. 
Mit ihnen erforscht Lea die Umgebung 
und sammelt Informationen, die sich in 
ihrem Gehirn zu Erkenntnissen verknüp-
fen. Vom ersten Tag an war Leas Leben 
ein ständiger Lernprozess. Und sie hat 
es schon weit gebracht: Während sie 
am Tag ihrer Geburt ausschließlich über 
Bewegungsreflexe verfügte und nur et-
wa 20 Zentimetern weit sehen konnte, 
hat sie 17 Monate später bereits den 
aufrechten Gang gemeistert und be-
wegt sich selbständig durch den Raum. 
Sie erkundet ihre Umgebung. Diese 
bietet ihr viele Möglichkeiten. Und Lea 
allein entscheidet, wie es heute Mor-
gen weitergeht.  
 
 
Spielumgebung passend zu  
Entwicklungsbedürfnissen  
 
Lea ist gelassen, weil sie gelassen wird. 
Ihre physischen Bedürfnisse sind befrie-
digt, sie hat gefrühstückt und weiß ihre 
ErzieherInnen in Sicht- und Rufweite. 
Doch deren Unterstützung braucht es 
jetzt nicht. Denn die Profis haben be-
reits »geliefert« und die Umgebung für 
Leas Entwicklungsbedürfnisse vorberei-
tet: Am Boden befinden sich Gefäße aus 
unterschiedlichen Materialien und in ver-
schiedenen Größen: Schüsseln – teils 
aus Messing, teils aus Plastik, Becher 
und Körbe; außerdem Ringe, ebenfalls 
unterschiedlich in Farbe und Größe; da-
zu Bälle, Tücher, Puppen, Kuscheltiere 
und eine große Kiste, gepolstert mit ei-

nem Fell. Deutlich ist zu erkennen, wel-
ches Spielzeug schon »in Benutzung« 
war: es liegt verstreut am Boden. An 
anderen Stellen, z.B. an der Wand hin-
ter Lea, ist die von Erwachsenen her-
gestellte Ordnung noch sichtbar.  

Leas ErzieherInnen betrachten es als 
wichtige Aufgabe, die Umgebung so vor-
zubereiten, dass diese den Entwicklungs- 
und Erkundungsbedürfnissen der Klein-
kinder entspricht. Eine solche Vorberei-
tung ist in der Regel mehrmals täglich 
notwendig. Dabei geht es nicht darum, 
dass alles »schön ordentlich« ist; oder 
etwa darum, dass die Kinder so früh wie 
möglich lernen, »was Ordnung ist«. Viel-
mehr sollen bestmögliche Bedingungen 
dafür geschaffen werden, damit sie ins 
freie Spiel finden. Denn im freien Spiel 
finden die selbstgesteuerten Lernpro-
zesse statt, mit denen sich die Intelli-
genz der Kinder in all ihren Facetten – 
von kognitiv bis emotional und sozial 
– entwickelt. Das freie Spiel ist gewis-
sermaßen ein von der Natur erfunde-
nes, »eingebautes« Lernprogramm. In 
der vorbereiteten Umgebung in Leas 
Krippe befindet sich alles Spielmaterial 
in Reichweite der Kinder. Es ist anspre-
chend geordnet, wie auf einem Buffet, 
das zum Zugreifen einlädt. Die meisten 
Gegenstände sind mehrfach vorhanden, 
wie die Schälchen, Becher und Löffel 
aus Messing oder die beiden, in Körbe 
gebetteten Puppen. Damit unterstützen 
sie das häufig bei Kindern dieses Al-
ters beobachtete Parallelspiel ebenso, 
wie deren Impuls, Verhalten nachzuah-
men und verringern Konfliktmöglichkei-
ten. Dass Gegenstände, z.B.  Schüsseln 
aus verschiedenen Materialien, wie Wei-
de, Plastik oder Messing angeboten wer-
den, ist ebenfalls kein Zufall: Es gibt dem 
kindlichen Impuls Nahrung, die unter-
schiedlichen Qualitäten der Dinge, wie 
weich oder hart, leicht oder schwer, 
glatt oder rauh zu erkunden. Der Blick 
in diese vorbereitete Umgebung macht 
deutlich, dass der Krippenmorgen noch 
jung ist: Ein Teil des »Buffets« ist noch 
unangetastet. 
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Lea spielt »auftauchen und  
verschwinden lassen«  
 
Lea hat ihre Beobachtungsposition ver-
lassen. Sie steht neben dem Podest, 
stützt sich mit einer Hand leicht darauf 
ab und hat ihren Blick wie suchend auf 
den Boden gerichtet. Fünf Minuten spä-
ter wird deutlich, wofür Lea sich ent-
schieden hat. Sie steht aufrecht am Po-
dest, das ihr jetzt als Tisch dient.  

Vor ihr liegt das, was sie aus dem 
Angebot an »Zeug zum Spielen« aus-
gewählt hat: ein blaues Tuch liegt aus-
gebreitet auf dem Podest, daneben eine 
Schüssel. Ein weißes Tuch hat Lea so-
eben sorgfältig an zwei Zipfeln im Pin-
zettengriff gefasst und breitet es aus. 
Sie hat sich auf die Zehenspitzen ge-
stellt und beugt sich darüber, als wolle 
sie etwas ganz genau betrachten. Ihr 
ganzer Körper drückt intensive Konzen-

tration aus. Lea lässt das Tuch los, hält 
aber ihren Blick weiter darauf gerichtet. 
Dann nimmt sie es erneut hoch und 
zieht es zu sich heran. Mit dem Tuch in 
beiden Händen wendet sich Lea vom 
Podest ab, dem Boden zu. Dabei wird 
deutlich, was »hier gespielt wird«: Auf 
dem Podest unter dem Tuch verborgen 
liegt ein Messingschüsselchen. Lea spielt 
»zudecken – aufdecken«, eine Variante 
des beliebten »Guck-guck-Spiels«; nur 
dass die Mitspieler nicht lebendig sind 

und Lea die alleinige Akteurin ist. Sie 
hatte das Schüsselchen auf das Podest 
gelegt und das weiße Tuch darüberge-
breitet. Dann hat sie sich vergewissert 
– ihr intensives Hinschauen deutet dar-
auf hin –, dass es wirklich verschwun-
den ist. 
 
 
Alles noch da?  
 
Als »Struktur des permanenten Objek-
tes« oder kurz als »Objektpermanenz« 
bezeichnet der Schweizer Entwicklungs-
psychologe Jean Piaget die Fähigkeit, zu 
wissen, dass ein Gegenstand existiert, 
obwohl er gerade nicht sichtbar ist. Im 
Gehirn existiert ein Bild davon, also 
muss es auch vorhanden sein – eine 
Selbstverständlichkeit für Erwachsene, 
die schon mal Brille, Schlüssel oder 
Handy gesucht haben. »Objektperma-
nenz« ist biologisch angelegt. Auch Tiere 
wie Menschenaffen oder Rabenvögel 
verfügen über diese Fähigkeit. Ein Men-
schenkind braucht zwei Jahre, um diese 
Hirnstruktur vollständig auszubilden und 
die Fähigkeit zu entfalten, nach etwas 
zu suchen, von dem es genau weiß, 
dass es vorhanden sein muss. Erfahrene 
Eltern und ErzieherInnen kennen das: 
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Greift ein etwa sechs Monate altes 
Baby nach einem Gegenstand, den sie 
für ungeeignet oder gefährlich halten, 
dann räumen sie ihn einfach aus sei-
nem Blickfeld – und das Kind wendet 
sich etwas anderem zu. Doch mit Lea 
ist das nicht mehr zu machen: Ihre Hirn-
struktur der Objektpermanenz ist schon 
weitgehend entwickelt, wenn auch noch 
nicht völlig gefestigt. Die Wissenschaft 
unterscheidet sieben verschiedene Pha-
sen des Aufbaus der Objektpermanenz 
in den ersten beiden Lebensjahren. Ob 
Lea sich in Phase sechs oder sieben be-
findet, ist zur Beurteilung von Leas Spiel 
unerheblich. Sicher ist, dass sie großes 
Interesse am Thema »aufdecken – zu-
decken« hat. Im realen Tun kann sich 
ihr inneres Bild des Messingschüssel-
chens verfestigen: »Es ist noch vorhan-
den, obwohl ich es nicht sehe«. Und 
noch eins ist dabei wichtig: Lea ist die 
Akteurin. Sie entscheidet, ob das Schüs-
selchen auftaucht oder verschwindet. 

Dann geht Lea in eine neue Spielrun-
de. Diesmal am Boden. Sie hat sich 
hingekniet und breitet das weiße Tuch 
auf dem Boden aus. Dann zieht sie im 
Stehen das blaue Tuch zu sich heran. 
Ein kleiner Messlöffel und ein weiteres 
Schüsselchen werden sichtbar. Es sind 
Dinge, die Lea zur Vorbereitung ihres 
Spiels eingesammelt hatte. Ob sie mit 
dem blauen Tuch zuvor den Messlöffel 
zugedeckt hatte, oder ob dieser noch 
in der Schüssel lag und jetzt herausge-
fallen ist, bleibt unklar. Wichtig ist: Lea 
ist noch nicht fertig. Die Messingteile 
spielen weiter mit. Lea sammelt sie 
ein. Am Boden baut sie ihr Spiel neu 
auf. Das blaue Tuch wirft sie beiseite  – 
es hat ausgespielt.  
 
 
Wiederholung in Variationen  
 
Lea kniet nun mit dem rechten Bein auf 
dem weißen Tuch, das sie am Boden 
ausgebreitet hat. Die drei Messingteile 
hält sie in ihren Händen, ihr Blick 
scheint in die Ferne gerichtet. Oder 
schaut sie nach innen? Ihr Gesichtsaus-

druck und ihre ganze Körperhaltung 
wirken ruhig und konzentriert. Denkt 
sie über den nächsten Spielzug nach? 
Das Kind zu fragen, würde niemanden 
weiterbringen. Leas Sprachvermögen 
ist noch nicht so weit entwickelt, als 
das sie ihr Tun in Worte fassen könnte. 
Es scheint, als würden wir hier beob-
achten, was Piaget mit seiner Vermu-
tung »Begriffe entwickeln sich vor der 
Sprache« beschrieben hat: Der Prozess 
des Begreifens von »das Ding ist noch 

da, auch wenn ich es zudecke« findet 
statt, bevor auf sprachlicher Ebene 
Worte und Satzstrukturen zur Verfü-
gung stehen, um diesen Prozess zu be-
schreiben. Ein verbales Intervenieren 
würde Leas Spiel und damit ihren Lern-
prozess, der dem Aufbau und Reife 
ihrer Hirnstrukturen dient, unterbrechen 
oder gar für den Moment beenden.  

Lea hat sich hingesetzt und breitet 
das Tuch erneut aus. Doch irgendetwas 
stimmt noch nicht. Auf Hände und Füße 
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gestützt stemmt sie sich wieder hoch. 
Aufrecht stehend hält sie mir der rech-
ten Hand das weiße Tuch an einem 
Zipfel fest. Mit ihrer Linken fährt sie am 
Rand des Tuches entlang, um den zwei-
ten Zipfel zu greifen. Ihr Gesicht zeigt 
einen entspannt-konzentrierten Ausdruck. 
Sie scheint genau zu wissen, was sie 
will und ist fast am Ziel. Dann streckt 
sie beide Arme nach vorn, richtet den 
Blick auf die gestapelten Messingschüs-
selchen, die sie zuvor am Boden plat-
ziert hat, und breitet das Tuch aus, um 
es darüber zu decken.  
 
 
Wie Lernen geschieht 
 
Ganze sechs Minuten sind vergangen, 
seit Lea sich suchend nach Material für 
ihr Spiel umgesehen hat und nur zwei 
Minuten, seit sie mit dem Spiel »zude-
cken – aufdecken«, begonnen hat. Ver-
mutlich hat Leas scheinbar zweckfreies 
und selbstgesteuertes Tun mit Tüchern 
und Messingteilen in der »Datenfülle« 
des Raumes, in dem zehn Kleinkinder 
gleichzeitig aktiv sind, kaum jemand 
bemerkt und sicherlich hat sie dieses 
oder ein ähnliches Spiel bereits ge-
spielt und wird es in vielfachen Varia-
tionen in der Zukunft wiederholen. Lea 
entscheidet, wann sie damit beginnt, 
wie sie es gestaltet und wann sie da-
mit fertig ist. In diesem Spiel entfaltet 
sich Leas Intelligenz und in einigen 
Monaten wird sie sich ganz sicher sein: 
»Das Ding ist noch da, auch wenn ich 
es nicht sehe.«  
 
 
Lese- und Netztipps 
 
Wer die Grundlagen zur Autopoiese 
sucht, dem sei das Taschenbuch Der 
Baum der Erkenntnis. Die biologischen 
Wurzeln des menschlichen Erkennens 
von Huberto Maturana und Francisco 
Varela empfohlen. Eine übersichtliche 
Darstellung der Forschung Piagets zur 
Objektpermanenz findet sich im Online 
Lexikon für Psychologie und Pädagogik 

unter https://lexikon.stangl.eu/4298/ 
objektpermanenz. Klare Erläuterungen 
zur Bedeutung und Notwendigkeit des 
Spiels gibt der Film Königsdisziplin Spie-
len, produziert von AV1 Pädagogik-
Filme. Kurze, konkrete Texte und viele 
Fotos zum Thema Spielen in Krippe 
und Kindergarten bietet Rohstoff Intel-

ligenz. Frühkindliche Bildung von Elisa-
beth C. Gründler. Es ist vergriffen, aber 
noch gebraucht, z.B. über Online-Por-
tale wie Amazon oder eBay Kleinanzei-
gen, erhältlich.  
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Elisabeth C. Gründler ist ausgebildete 
Pädagogin und hat mehrere Jahrzehnte 
lang Kinder und Jugendliche aller Al-
tersstufen sowie Erwachsene in ihren 
Lernprozessen begleitet. Sie arbeitet 
außerdem als Journalistin und ist Au-
torin mehrerer Bücher – ohne das freie 
Spiel wäre sie so weit nicht gekom-
men. 
 
Kontakt  
ecgruendler@t-online.de


