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Diese Qualitätskriterien wurden vom CAPS-Konsortium im Jahr 2018 erstellt. 

 

Spiel stellt den Mittelpunkt des Lebens eines Kindes dar. Spielforscher vermuten, dass Spiel die 

natürliche Art und Weise von Kindern ist, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Es kann zur 

Entwicklung wichtiger Sozialkompetenzen, wie etwa Emotionsregulierung, Stressresistenz, Bindung 

und Lernbereitschaft beitragen. Darüber hinaus ist das Spiel die wichtigste Quelle für Spaß und 

Lebensfreude. Das ist mehr als ein Luxus, es gibt uns allen einen existentiellen Lebenssinn. Kinder, 

die Zeit und Raum zum Spielen finden, sind glücklicher, ruhiger und engagierter, auch in anderen 

Aspekten des Schullebens. Obwohl Spiel immer dann entsteht, wenn die Bedingungen es zulassen, 

tragen Beschränkungen der Bewegungsfreiheit der Kinder, die ständige Aufsicht durch Erwachsene, 

die intensive Zeitplanung im Leben der Kinder und die starke Konzentration auf schulische 

Leistungen dazu bei, dass die Freizeit für Kinder, die nur spielen wollen, stark reduziert wird. 

Deshalb arbeiten die sechs Partnerorganisationen des CAPS-Projekts daran, Schulen dabei zu 

unterstützen, spielerischer zu werden. Ausgehend von den Erfahrungen mit dem britischen OPAL- 

Schulverbesserungsprogramm (Outdoor Play and Learning), werden in den fünf Partnerländern 

nationale Adaptierungspläne, Qualitätskriterien für spielfreundliche Schulen und ein Trainingskurs 

für das Schulkollegium entwickelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt 
 



Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Universität Gloucestershire (Koordinator) 
(Großbritannien) 
http://www.glos.ac.uk 

 

Gesellschaft für Sozialforschung und Bildung 
(Österreich) 
http://www.gesob.at 

 

Palacký Universität Olomouc, Fakultät für 
Körperkultur (Tschechien) 
http://www.upol.cz/ 

 

Rogers Stiftung 
(Ungarn) 
http://www.rogersalapitvany.hu/ 

 
 

Gedania 1922 Verein 
(Polen) 
http://www.gedania1922.pl 

 

TANDEM n.o. 
(Slowakei) 
http://www.tandemno.sk 

 

 

Partner 
 

http://www.glos.ac.uk/
http://www.gesob.at/
http://www.upol.cz/
http://www.rogersalapitvany.hu/
http://www.gedania1922.pl/
http://www.tandemno.sk/


Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

iv 
 

 

  



Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

i 
 

 

 

 

 

 

 
Dokumentenkontrolle .............................................................................................................................. i 

Das Projekt .............................................................................................................................................. ii  

Partner ................................................................................................................................................... iii  

Auszeichnung “Spielfreundliche Schule” ................................................................................................ 1 

Warum ist es wichtig, eine „Spielfreundliche Schule“ zu werden? ......................................................... 2 

Was ist eine „Spielfreundliche Schule“? ................................................................................................. 4 

Ein paar Worte zum Spiel ........................................................................................................................ 5 

Ein ganzheitlicher Schulansatz ................................................................................................................ 7 

QUALITÄTSKRITERIUM EINS: DIE SCHULLEITUNG UNTERSTÜTZT DAS SPIELEN DER KINDER ............. 10 

QUALITÄTSKRITERIUM ZWEI: SCHRIFTLICHES KONZEPT ZUR SPIELFÖRDERUNG ............................... 12 

QUALITÄTSKRITERIUM DREI: KINDER HABEN GENÜGEND ZEIT ZUM SPIELEN ................................... 16 

QUALITÄTSKRITERIUM VIER: KINDER HABEN GENÜGEND PLATZ ZUM SPIELEN ................................ 20 

QUALITÄTSKRITERIUM FÜNF: DIE SCHULKULTUR FÖRDERT DAS SPIELEN .......................................... 24 

 

  

 

 

Inhalt 
 

file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527318
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527320
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527322
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527327
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527329
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527331
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527333
file:///Z:/02%20Projekte%20laufend/GeSoB%20-%20CAPS/03%20Durchführung/IO2%20Quality%20Criteria%20System%20-%20UOG/Final%20versions/CAPS_IO2_Quality_Criteria_FINAL_DE.docx%23_Toc527334


Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

ii 
 

 



Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

1 
 

 
Diese Qualitätskriterien wurden im Rahmen des Erasmus+ Projekts CAPS  

(Children's Access to Play in Schools) entwickelt. Partner aus sechs Ländern (Großbritannien als 

Koordinatorin, Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei) arbeiten zusammen, um auf 

Grundlage von zwei britischen Good Practise-Modelle (Playwork und OPAL-Programme) Schulen auf 

ihrem Weg zum Spielen zu begleiten.  

Playworker arbeiten in verschiedenen Umgebungen mit schulpflichtigen Kindern zusammen und 

ihre Hauptaufgabe besteht darin, Kinder bei der Schaffung einer Umgebung zu unterstützen, in der 

sie spielen können. Das Schulentwicklungsprogramm OPAL (Outdoor Play and Learning)1 wurde in 

Großbritannien sowie in Kanada, Australien und Neuseeland implementiert, um Schulen bei der 

Verbesserung von Strukturen und Prozessen zu unterstützen, die Spielen ermöglichen. 

Jede Partnerorganisation des CAPS-Projekts hat im eigenen Land Literaturrecherchen und 

Feldforschungen durchgeführt, um einen nationalen Adaptierungsplan zu erstellen, wie die Ideen 

aus Playwork und OPAL in die Schulen gebracht werden können. Darüber hinaus wurde ein 

Trainingskurs entwickelt, der die Prinzipien und Methoden von Playwork vorstellt, um Schulen bei 

der Entwicklung der notwendigen Kompetenzen zur Spielförderung zu unterstützen. 

Dieses Dokument enthält fünf Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule. Jedes Kriterium 

enthält: 

• eine Begründung aus der wissenschaftlichen Forschung 

• Indikatoren und Leitlinien 

• Vorschläge für Nachweise, wie Schulen dieses Kriterium erfüllen 

Es gibt drei Stufen:  

• BRONZE: Erste Schritte (wir wollen eine spielfreundliche Schule werden und wir engagieren 

uns für eine Überprüfung der aktuellen Situation in unserer Schule)  

• SILBER: auf dem Weg sein (wir haben begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Kriterien 

vollständig zu erfüllen). 

• GOLD: Überprüfung und Weiterentwicklung (wir haben diese Kriterien vollständig erfüllt, 

sind aber weiterhin der Überprüfung und Weiterentwicklung verpflichtet). 

Die Kriterien können als Entwicklungsinstrument genutzt werden, um auf eine spielfreundliche 

Schule hinzuarbeiten, oder aber um zu zeigen, wie die Schule diese Kriterien bereits erfüllt. Es kann 

zur Selbstevaluation verwendet werden, Nachweise können auf ihrer Website veröffentlichen 

können, in einigen Ländern können Nachweise bei einer akkreditierenden Stelle eingereicht werden. 

Bitte wenden Sie sich an die für Ihr Land zuständige Organisation, um weitere Informationen über 

den Evaluierungs- und Bewertungsprozess sowie über den Trainingskurs zu erhalten.  

                                                           
1 http://outdoorplayandlearning.org.uk  
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Der Zweck von Schulen ist es, Kinder zu erziehen, und wir wissen, dass die Schulleitung und anderes 

Schulpersonal sehr damit beschäftigt sind. Warum sollten Schulen darüber nachdenken, eine 

spielfreundliche Schule zu sein, zusätzlich zu allem anderen, was sie zu tun haben? Wir denken, dass 

es viele Gründe gibt, hier bieten wir zwei an:  

1. Erstens: Regierungen, die die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ratifiziert haben, 

sind verpflichtet, das Recht des Kindes auf Spiel anzuerkennen, zu respektieren und zu 

fördern, und zwar auch in der Schule; 

2. Die zweite ist, dass eine spielfreundliche Schule eine Schule ist, in der die Kinder glücklicher 

sind, geistig und körperlich gesünder und lernfähiger sind, mit anderen Worten, Zeit und 

Raum zum Spielen am Schultag zu schaffen, fördert die Bildung der Kinder.2 

 

Artikel 31 der Kinderrechts-Konvention der 

Vereinten Nationen besagt, dass jedes Kind das 

Recht hat, zu spielen. Im April 2013 

veröffentlichte der UN-Ausschuss für die 

Rechte des Kindes in Anerkennung der 

Tatsache, dass Artikel 31 oft als "das 

vergessene Recht" bezeichnet wird, einen 

Allgemeinen Kommentar (GC17).  

 

Dieser lauter:  

 

Spiel und Erholung sind für die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder von wesentlicher 

Bedeutung und fördern die Entwicklung von Kreativität, Phantasie, Selbstvertrauen, 

Selbstwirksamkeit sowie körperlicher, sozialer, kognitiver und emotionaler Stärke und Fähigkeiten. 

Sie tragen zu allen Aspekten des Lernens bei. Sie sind eine Form der Teilnahme am Alltag und haben 

für das Kind einen inneren Wert, allein in Bezug auf den Genuss und die Freude, die sie bieten.3 

                                                           
2 Massey, W.V., Stellino, M.B., Mullen, S.P., Claassen, J. and Wilkison, M. (2018) ‘Development of the Great 
Recess Framework – Observational Tool to measure contextual and behavioral components of elementary 
school recess’, BMC Public Health, 18: 394; Lester, S., Jones, O. and Russell, W. (2011) Supporting school 
improvement through play: An evaluation of South Gloucestershire’s Outdoor Play and Learning Programme, 
London: National Children’s Bureau; Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition. 
3 UNCRC (2013) General Comment 17: The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, 
cultural life and the arts (Article 31), (p.4), verfügbar unter: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&L
ang=en  

 

Warum ist es wichtig, eine 

„Spielfreundliche Schule“ zu werden? 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=en
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In dem Allgemeinen Kommentar wird die Verantwortung der Regierungen für die Anerkennung, 

Einhaltung und Förderung der Rechte nach Artikel 31 umrissen und ausdrücklich darauf 

hingewiesen, dass den Schulen eine wichtige Rolle zukommt, auch durch die Bereitstellung von 

Außen- und Innenräumen, die Möglichkeiten für alle Spielformen und für alle Kinder bieten, und 

dass die Struktur des Schultages genügend Zeit und Raum zum Spielen lassen sollte.    

Dies allein sollte ausreichen, um die Schulen zum Nachdenken darüber anzuregen, wie sie die 

Spielmöglichkeiten der Kinder während der Schulzeit unterstützen. Die Bedeutung des Spiels im 

Leben der Kinder, zusammen mit Veränderungen im modernen Leben, die die Möglichkeiten der 

Kinder, einfach nur zu spielen, einschränken, machen es zu einer Angelegenheit für Schulen. Aber es 

gibt noch mehr: In Schulen, die bewusst Änderungen an der Spielunterstützung vorgenommen 

haben, sagen Mitarbeiter, Kinder und Familien, wie viel besser das Schulleben für alle ist.  

Kinder genießen die Spielzeit und lernen wieder leichter; sie benötigen weniger Hilfe bei Vorfällen 

und kleinen Unfällen; sie sind körperlich aktiv und engagieren sich in einer Vielzahl von Spielformen 

miteinander; es gibt weniger Verhaltensprobleme; die Beziehungen zwischen Personal und Schüler 

sind besser; die Schule ist im Allgemeinen ein glücklicherer Ort.  

Ein Schulleiter, dessen Schule am OPAL-Programm beteiligt war, sprach davon, wie er früher laufend 

seine Mittagspausen mit einer Reihe von Kindern verbrachte, die wegen Konflikten und anderen 

Problemen auf dem Spielplatz zu ihm geschickt wurden. Nach den umgesetzten Maßnahmen kamen 

kaum noch Kinder, und die Lehrer mussten sich nicht mehr die erste halbe Stunde des Unterrichts 

nach dem Essen mit herumliegenden Spielsachen befassen.4 

  

                                                           
4 Lester, S., Jones, O. and Russell, W. (2011) Supporting school improvement through play: An evaluation of 
South Gloucestershire’s Outdoor Play and Learning Programme, London: National Children’s Bureau, available 
at http://www.playengland.org.uk/resource/supporting-school-improvement-through-play/  

http://www.playengland.org.uk/resource/supporting-school-improvement-through-play/
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In einer spielfreundlichen Schule wird das Spiel in all seinen Formen und über das gesamte 

Schulleben hinweg anerkannt, geschätzt und unterstützt. Dazu gehört die Bereitstellung von eigenen 

Zeiten und Spielräumen und gegebenenfalls die Nutzung spielerischer Pädagogik sowie die 

Wertschätzung und Arbeit mit spielerischen Momenten, die im Laufe des Schulalltags entstehen 

können. Das Spielen ist die natürlichste Aktivität für Kinder. Im Allgemeinen Kommentar 17 heißt es, 

dass das Spiel "stattfindet, wann und wo immer sich Chancen ergeben". Damit wird es für Schulen, 

die das selbstorganisierte Spiel der Kinder unterstützen wollen, wesentlich einfacher.  

Anstatt spezifische Aktivitäten anzubieten oder anzuleiten, bedeutet dies, dass die Schulen auf die 

Bedingungen achten müssen, unter denen das Spiel entstehen kann. Diese Bedingungen erfordern 

ausreichend Zeit (QK3) und ausreichend Platz (QK4) sowie eine ganze Schulkultur (QK5), die das 

Spielen unterstützt. Diese drei Bereiche sind miteinander verbunden und voneinander abhängig: Sie 

funktionieren als Ganzes, werden aber hier getrennt, um den Rahmen für die Qualitätskriterien zu 

bilden. Die Beachtung dieser Bedingungen, erfordert auch die Berücksichtigung der Strukturen (QK1) 

und Prozesse (alle QKs), die der Schule helfen, sich auf das Endergebnis zu konzentrieren, einer 

spielfreundlichen Schule, in der Kinder spielen können und wollen. 

 

  

 

Was ist eine „Spielfreundliche Schule“? 

Raum 

Spielfreundliche Schule:  
Hier spielen Kinder! 
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Dieser Abschnitt widmet sich dem Konzept des Spielens und was es für Schulen bedeuten könnte. 

Traditionelle und dominante Formen des Verständnisses der Vorteile des Spiels konzentrieren sich 

auf seine Beziehung zur kognitiven, körperlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung der Kinder. 

Die Forschung zeigt positive Korrelationen zwischen Spiel und: 

• einer Reihe von kognitiven Fähigkeiten (z.B. Aufmerksamkeit schenken, sich konzentrieren, 

Wissen aufbauen, Sinn geben, Ideen, Kreativität, Phantasie, Flexibilität, divergentes Denken, 

Problemlösung kommunizieren); 

• Dispositionen und Stimmungszustände (z.B. Neugierde und Lernbereitschaft, Begeisterung, 

Ausdauer, Interdependenz, Resilienz und Selbstwirksamkeit); 

• soziale Fähigkeiten (z.B. Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen, 

Emotionsregulation, Reziprozität, emotionales Wohlbefinden) und motorische Fähigkeiten 

(z.B. Fein- und Grobmotorik, Propriozeption, Koordination, räumliches Bewusstsein, 

Vertrauen, körperliche Gesundheit und Wohlbefinden).5 

Darüber hinaus, 

• Kinderspiele tragen wesentlich zur Entwicklung von Beziehungen zwischen 

Gleichaltrigen und Netzwerken, Sprachkenntnissen, Anpassungsfähigkeiten, 

körperlichen Fähigkeiten und mehr6 bei;   

• Die Spielzeiten in der Schule bieten den Kindern die Möglichkeit, sich körperlich zu 

betätigen (insbesondere wenn ein Außenbereich zur Verfügung steht), um Inaktivität 

und Übergewicht entgegenzuwirken, dies kann noch durch eine gute  Gestaltung, 

kulturelle Veränderungen und andere Maßnahmen erheblich verbessert werden;7 

• Die Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessert sich nach den Spielzeiten. Das 

bedeutet, dass die Reduktion von Pausen, um Lernzeiten zu erhöhen, kontraproduktiv 

sein kann, insbesondere für Kinder, die Konzentrationsschwierigkeiten haben und daher 

störend sein können.8 

                                                           
5 Wood, E. und Attfield, J. (2005) Play, Learning and the Early Childhood Curriculum, Paul Chapman. 
6 Baines, E. und Blatchford, P. (2011) "Children's Games and Playground Activities in School and their Role in 
Development", in Pelligrini, A. (ed) The Oxford Handbook of the Development of Play, Oxford: Oxford 
University Press. 
7 Siehe zum Beispiel Hyndman, B.P., Benson, A.C., Ullah, S. and Telford, A. (2014) ‘Evaluating the Effects of the 
Lunchtime Enjoyment Activity and Play (LEAP) School Playground Intervention on Children’s Quality of 
Life, Enjoyment and Participation in Physical Activity’, BMC Public Health, 14, verfügbar unter 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-164.  
8 Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition, verfügbar unter 
http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf.  

 

Ein paar Worte zum Spiel 

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-164
http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf


Qualitätskriterien für eine spielfreundliche Schule 

6 
 

Experimentelle und Längsschnittdaten.... unterstützen die wichtige Rolle der Pause im Lehrplan der 

Grundschule stark... Unstrukturierte Brüche von anspruchsvollen kognitiven Aufgaben scheinen das 

schulische Lernen sowie die allgemeine Sozialkompetenz und die Anpassung an die Schule zu 

erleichtern.9 

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, das Spiel zu bewerten. Als Erwachsene empfinden wir das 

Bedürfnis, etwas, das scheinbar zwecklos ist, einen rationalen Zweck aufzuerlegen, um dem 

vermeintlichen Unsinn und der Leichtigkeit des Spiels eine Ernsthaftigkeit zu verleihen. Doch wenn 

Erwachsene das Spielen nur als eine Möglichkeit zum Erwerb von bestimmte Fähigkeiten sehen, 

dann beeinflussen sie die Kinder in diese Richtung. Ironischerweise gehen Sie damit das Risiko ein, 

Spiel in etwas anderes zu verwandeln. Es gibt zahlreiche Belege in der Literatur die besagen, dass der 

Nutzen des Spiels aus seinen Merkmalen der Selbstorganisation, der Emergenz, der 

Unvorhersehbarkeit, der Flexibilität und der Ziellosigkeit resultiert.10 

Kinder selbst können die Spielzeit als eine Pause vom Lernen sehen, in der sie kurzzeitig der 

Organisation ihrer Zeit und ihres Raumes durch Erwachsene entkommen und andere Welten 

mitgestalten können, in denen die rationalen Gesetze der "realen" Welt nicht mehr gelten müssen, 

aber auch nicht weit entfernt sind.  

In ihrem Spiel nehmen Kinder Aspekte ihres Alltags wahr und stellen sie auf den Kopf, so dass das 

Leben entweder weniger beängstigend oder weniger langweilig wird.11 Die Gesetze der Physik sagen 

uns, dass wir nicht fliegen können, aber wenn du deinen Mantel wie einen Umhang über die Schulter 

legst, mit den Armen wedelst und läufst und die entsprechenden Geräusche machst, dann kannst du 

natürlich fliegen (und vielleicht auch die Welt retten). Dies sind Momente, in denen Kinder die 

Vitalität des Lebens spüren. Die Freude am Spielen ist mehr als nur ein Luxus. Zusammen mit 

anderen affektiven Aspekten des Spiels trägt es zur Entwicklung belastbarer Fähigkeiten wie 

Emotionsregulation, Stressreaktionssysteme, Bindung und Lernbereitschaft bei12. Kinder, die Zeit 

und Raum für selbstorganisiertes Spielen finden, werden eher glücklich, stabil und engagiert in 

anderen Aspekten des Schullebens sein. Für einige Kinder ist die Spielzeit jedoch eine Zeit des 

Stresses, der Konflikte und des Mobbing, so dass eine spielfreundliche Schule mehr tun muss, als nur 

Zeit für das Spielen während des Schultages zu haben.13 

 

 

                                                           
9 Pellegrini, A. and Bohn, C. M. (2005) ‘The Role of Recess in Children’s Cognitive Performance and School 
Adjustment’, Educational Researcher, verfügbar unter 
https://pdfs.semanticscholar.org/1521/c046d6433f0bc992f0259ac58d6f5ca80133.pdf  
10 Siehe zum Beispiel Lester and Russell (2008) Play for a Change: Play, Policy and Practice – A review of 
contemporary perspectives, London: National Children’s Bureau,, verfügbar unter 
http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-
contemporary-perspectives.  
11 Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play, Cambridge, Ma.: Harvard University Press. 
12 Lester, S. und Russell, W. (2008) wie oben beschrieben. 
13 Massey, W.V., Stellino, M.B., Mullen, S.P., Claassen, J. and Wilkison, M. (2018) ‘Development of the Great 
Recess Framework – Observational Tool to measure contextual and behavioral components of elementary 
school recess’, BMC Public Health, 18: 394. 

https://pdfs.semanticscholar.org/1521/c046d6433f0bc992f0259ac58d6f5ca80133.pdf
http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-contemporary-perspectives.
http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-contemporary-perspectives.
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Eine spielfreundliche Schule zu werden, erfordert einen ganzheitlichen Schulansatz in der gesamten 

Schulgemeinschaft, einschließlich Kinder, Lehrkräfte, nicht unterrichtende Mitarbeiter*innen und 

Familien/Pfleger. Es ist keine Ergänzung zu dem, was Schulen bereits anbieten, sondern ein 

integraler Bestandteil des Schullebens. Sie erfordert Veränderungen im Schulethos und in der Kultur 

sowie in der Organisation von Zeit und Raum. Die Anerkennung, Achtung und Förderung des 

Kinderrechts auf Spielen geschieht nicht nur zu bestimmten Spielzeiten, sondern auch im 

Klassenzimmer und während des gesamten Schultages. Spielen und Lernen sind nicht die 

entgegengesetzten Enden eines Kontinuums, sie sind ein fester Bestandteil des anderen. In 

Anbetracht der Bedeutung des Unterrichts können spielerische Beziehungen (Verwendung von 

Humor, Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeiten) und spielerische Pädagogik (Verwendung von 

spielerischen Methoden für aktives Lernen) dazu beitragen, effektive Lernumgebungen zu schaffen 

und Kreativität und divergentes Denken hervorzubringen.14 

 

 

 

 

                                                           
14 Tegano, D. W. (1990) ‘Relationship of tolerance of ambiguity and playfulness to creativity’, Psychological 
Reports, 66(3), pp. 1047-1056; Tobin, K., Ritchie, S.M., Oakley, J.L., Mergard, V. and Hudson, P. (2013) 
‘Relationships between emotional climate and the fluency of classroom interactions’, Learning Environments 
Research, 16(1), pp. 71-89; Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M. and Baker, M. 2016) 
Towards a Playful Pedagogy, available at 
http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf.  

 

Ein ganzheitlicher Schulansatz 

http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf
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QUALITÄTSKRITERIUM EINS: 

DIE SCHULLEITUNG 

UNTERSTÜTZT DAS SPIELEN 

DER KINDER. 
 

Begründung: 

Die Erfahrung in Großbritannien zur Verbesserung der Spielzeiten für Kinder in Schulen hat gezeigt, 

dass der wichtigste Faktor für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Wandels eine effektive Führung 

in Politik und Praxis ist. Der Wandel zu einer spielfreundlichen Schule wird nicht immer einfach sein 

und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Sie braucht eine starke Führung, die Unterstützung von 

Kindern, Mitarbeiter*innen, Eltern und anderen Interessengruppen erhält. Die Schule braucht 

jemanden, der den strategischen Wandel leiten und aufrechterhalten kann, und jemanden, der auch 

die operative Seite des Wandels führen kann.  

Indikatoren und Leitlinien Erste Schritte Auf dem 
Weg 

Überprüfung 
& 

Entwicklung 

1.1 Wir haben jemanden, der für die Leitung 
von strategischen Veränderungen 
verantwortlich ist, um die Qualität des Spiels 
in der Schule zu verbessern und zu erhalten. 
Dies ist idealerweise die Schulleitung, aber 
wenn nicht, sollte er ein weiteres Mitglied 
des Führungsgremiums sein. Sie müssen das 
Spiel der Kinder und seine Bedeutung für das 
Schulleben verstehen, sich für das Spiel 
einsetzen und es unterstützen. Sie müssen 
auch sicherstellen, dass die Schule mit den 
Kindern, dem gesamten Personal 
(Lehrpersonal und Nicht-pädagogisches 
Personal, einschließlich Mittagspersonal, 
Betreuung, Verwaltung), den Eltern und 
anderen Beteiligten an der Entwicklung 
strategischer und politischer Veränderungen 
beteiligt ist. Sie sind für die regelmäßige 
Überprüfung von Strategie und Politik 
verantwortlich. 

   

1.2 Wir haben jemanden, der für die Leitung 
von Maßnahmen zur Verbesserung und 
Erhaltung der Qualität des Kinderspiels in 
der Schule verantwortlich ist. Diese 
 Person ist für die laufende Betriebsführung 
verantwortlich: die Entscheidungsfindung 
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und -umsetzung über die Gestaltung und 
Ausstattung von Spielräumen, die 
Unterstützung des Personals, das mit 
spielenden Kindern arbeitet (einschließlich 
ihrer Ausbildung und beruflichen 
Entwicklung), die Dokumentation der 
Aktionen der Schule und die Überprüfung des 
Baus einer spielfreundlichen Schule usw. Sie 
müssen in einer ausreichend hohen Position 
sein, um Entscheidungen treffen und 
umsetzen zu können. Darüber hinaus ist dies 
die Person, die eine begeisterte Verfechterin 
des selbstorganisierten Spiels sein muss, gut 
ausgebildet und informiert über die 
Unterstützung des Spiels in Schulen.  
 
In einigen kleinen Schulen kann es sein, dass 
es die gleiche Person ist, die sowohl für die 
Strategie als auch für den Betrieb 
verantwortlich ist. Wenn dies der Fall ist, 
wird den Schulen empfohlen, eine andere 
Person zu identifizieren, die als Vertreterin 
fungieren kann, um Qualität, Kontinuität und 
Nachhaltigkeit zu gewährleisten. 
 

 

 

Vorschläge für Nachweise 

Dies könnte Folgendes beinhalten: 

• Nachweise aus Sitzungsprotokollen oder offiziellen Memos/Kommunikationen über die 

Festlegung des strategischen und operativen Managements. 

• Die schriftliche Erklärung zum Spiel (siehe Kriterium 2) 

• Aufzeichnungen über Diskussionen mit Kindern, allen Mitarbeitern, Eltern und anderen 

Interessengruppen, einschließlich der aufgeworfenen Fragen und ob und wie sie gelöst 

wurden. 

• Werbematerial (einschließlich der Nutzung von Social Media und Websites zur Förderung 

des Konzepts der spielerischen Schule) 

• Aufzeichnungen über den Prozess der Gestaltung und Umsetzung von Änderungen an den 

Räumlichkeiten für das Spiel (siehe Kriterium 4). 

• Aufzeichnungen über die Prozesse zur Umsetzung von Veränderungen in der Kultur der 

Schule, einschließlich der Schulung und Entwicklung des Personals (siehe Kriterium 5). 
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QUALITÄTSKRITERIUM ZWEI: 

SCHRIFTLICHES KONZEPT ZUR 

SPIELFÖRDERUNG. 
 

Begründung: 

Hier lehnen wir uns an den britischen OPAL-Gründer Michael Follett (Outdoor Play and 

Learning)15an, der seine Erfahrungen bei der Schulentwicklung zur Verbesserung der 

Spielfreundlichkeit nutzt. Michael war externer Berater im CAPS-Projekt. Er sagt, dass Schulen damit 

beginnen sollten, die Kultur richtig zu gestalten, indem sie die Prinzipien des OPAL PARK (Policy, 

Access, Risk, Knowledge) anwenden. Bei der Politik geht es darum, eine klare, abgestimmte 

Erklärung zu entwickeln und zu veröffentlichen, die die Werte und Prinzipien Ihrer Schule in Bezug 

auf das Spiel sowie die Aktionen und die Maßnahmen, die Sie ergreifen werden, um es zu 

unterstützen (dieses Kriterium), enthält. Beim Zugang geht es darum, was Ihre Schule einrichtet, um 

sicherzustellen, dass alle Kinder das ganze Jahr über auf alle Ressourcen zum Spielen zugreifen 

können. Risiko besteht darin, zuzugeben, dass es keine Herausforderung ohne Risiko gibt, und 

klarzustellen, wie Schulen Risiko und Sicherheit in Einklang bringen. Wissen bezieht sich auf die 

Bedeutung der Aus- und Weiterbildung für das Spielverständnis der Mitarbeiter*innen und die Rolle 

der Erwachsenen bei der Unterstützung des Spiels. Alle PARK-Prinzipien fließen in die Entwicklung 

und Überprüfung der schriftlichen Erklärung ein. 

 

Es lohnt sich, hier ein paar Worte zum Thema Risiko zu sagen. Risiko wird als integraler Bestandteil 

des Spiels der Kinder verstanden: Die meisten Kinder sind von Natur aus neugierig, und die 

Entwicklung erfordert oft einige Experimente und Risiken (denken Sie darüber nach, wie Kinder zu 

laufen lernen). Der Nervenkitzel beim Eingehen von Risiken (physisch, sozial und emotional) bringt 

dem Spiel seine Vitalität und damit seinen Nutzen. Darüber hinaus hilft das Eingehen körperlicher 

Risiken den Kindern zu verstehen, was ihr 

Körper leisten kann und wie sie die Risiken 

einschätzen. Es ist verständlich, dass 

Erwachsene wollen, dass Kinder sicher sind, 

aber es gibt immer mehr Belege dafür, dass 

ein übermäßiger Schutz kontraproduktiv 

sein kann und dass gesundes Spiel das Risiko 

beinhaltet, nach den eigenen Vorstellungen 

der Kinder zu handeln. Dies erfordert ein Verständnis der dynamischen Risiko-Nutzen-Bewertung. 

                                                           
15 Follett, M. (2016) Making Playtime a Key Part of the School Day!, available at: 
https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-
of-the-School-Day.pdf 

https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf
https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf
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Der CAPS-Trainingskurs behandelt das Thema Risiko und es stehen mehrere nützliche Ressourcen 

zur Verfügung.16 

Der Prozess der Entwicklung einer schriftlichen Erklärung, wie die Schule das Spiel der Kinder 

unterstützt, ist an sich schon wertvoll, da viele der damit verbundenen Themen diskutiert werden 

und Bereiche für Aufmerksamkeit und notwendige Maßnahmen herausgestellt werden. Die gesamte 

Schulgemeinschaft sollte in ihre Entwicklung und ihre regelmäßige Überprüfung einbezogen werden. 

Die Erklärung selbst fungiert als interne Orientierungshilfe für Kinder, Mitarbeiter*innen und 

Familien, aber auch als externe Orientierungshilfe für Grundsatz, Engagement und Praxis. 

Ein Großteil der Details in diesem Abschnitt wird auch in anderen Kriterien behandelt; die schriftliche 

Erklärung macht es sichtbar. 

Indikatoren und Leitlinien Erste 
Schritte 

Auf dem 
Weg 

Überprüfung 
& 

Entwicklung 

2.1. Wir haben ein schriftliches Konzept, das unser 
Verständnis von Art und Wert des Spiels 
beinhaltet und zeigt, wie wichtig das 
selbstorganisierte Spiel ist. 
Es ist wichtig, selbstorganisiertes Spiel von 
erwachsenengesteuerten Aktivitäten zu 
unterscheiden, die spielerisch sein könnten. 
Beide sind wichtig, aber für die Spielzeiten (fix 
geplante Zeiten während des ganzen Schultages, 
zu denen keine anderen Anforderungen an die 
Kinder gestellt werden) sollte der Schwerpunkt 
auf dem "freien" Spiel liegen, das nicht von 
Erwachsenen geleitet wird (siehe Kriterium 5). 
Vor diesem Hintergrund können Schulen 
Leitlinien für die Grenzen zu den Schlüsselfragen 
des selbstorganisierten Spiels von Kindern 
entwickeln wollen: Risiko, Schmutz und die 
Freiheit zu spielen, wie sie wollen. 
Die Erklärung sollte eine Reihe von Werten, 
Prinzipien und Überzeugungen sowie einen 
Aktionsplan zur praktischen Verbesserung und 
Überprüfung enthalten. 
Die Werte, Prinzipien und Überzeugungen 
werden bei allen Entscheidungen über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Spielqualität 

   

                                                           
16 Für Ratschläge zum Thema Risiko beim Spielen von Kindern lohnt es sich, die Ubud-Höör-Erklärung 2017 der 
International School Grounds Association über das Risiko beim Spielen und Lernen zu lesen, die unter 
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045
124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf verfügbar ist; oder das UK Children's Play Safety Forum (2013) 
Managing Risk in Play Provision: Implementation guide, verfügbar unter 
http://www.playengland.org.uk/resource/managing-risk-in-play-provision-implementation-guide/; oder Gill, T. 
(2018) Playing it Safe? A global white paper on risk, liability 
and children’s play in public space, verfügbar unter https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-
paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf  

https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf
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als Orientierungshilfe dienen. Die Maßnahmen 
sollten angeben, wann sie umgesetzt werden, 
wer dafür verantwortlich ist, und einen Prozess 
zur Überprüfung beinhalten. 

2.2. Wir haben die gesamte Schulgemeinschaft in 
die Entwicklung und Überprüfung dieses 
Konzepts einbezogen. Das 
 bedeutet, dass Kinder selbst, 
Familien/Pfleger*innen und nicht 
unterrichtende Mitarbeiter*innen in die 
Diskussionen über die Erklärung sowie 
Lehrkräfte und Schulleitung einbezogen  
werden sollten.  

   

2.3. Das Konzept zeigt, wie sehr sich die Schule 
dafür einsetzt, das Spiel der Kinder zu 
unterstützen und genügend Zeit, Raum und 
Erlaubnis dafür zu schaffen. 
Wie' ist hier das wichtige Wort: Die Aussage 
muss lauten, welche fix geplanten Zeiten für 
Kinder zum Spielen zur Verfügung stehen, wenn 
keine anderen Anforderungen an sie gestellt 
werden, welche Maßnahmen zur Verfügung 
stehen und die Herangehensweise der 
Erwachsenen zur Unterstützung des 
selbstorganisierten Spiels. Darüber hinaus muss 
berücksichtigt werden, wie das Spiel zu anderen 
Zeiten während des Schultages unterstützt wird 
(z.B. spielerische Pädagogik, Offenheit für 
spielerische Momente, die zufällig entstehen 
können) - siehe Kriterium 3. 

   

2.4. Die Erklärung zeigt, wie wir Räume und 
Spielzeiten für alle Kinder (Mädchen und 
Jungen, behinderte Kinder, Kinder mit 
unterschiedlichem Hintergrund, Familien, 
Kulturen usw.) und bei jedem Wetter 
zugänglich machen wollen. 
Dazu könnte z.B. die Gestaltung von Räumen 
und die Einführung von Regeln zur Erleichterung 
aller Spiele, einschließlich Innen- und 
Außenräume, gehören; die Sicherstellung, dass 
Betreuungsroutinen für behinderte Kinder oder 
Verhaltensregeln nicht bedeuten, dass Kinder 
ihre Spielzeit verpassen; die Sicherstellung, dass 
Kinder bei jedem Wetter spielen können, durch 
die Bereitstellung von Stauraum für nasse 
Regenkleidung und Schuhe. Es ist wichtig, dass 
Familien/Pfleger*innen in die Diskussionen über 
das Spiel im Freien einbezogen werden, bei dem 
Kinder und ihre Kleidung nass und schmutzig 
werden können. 
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2.5. Das Konzept beschreibt deutlich den Ansatz der 
Schule zur Risikobereitschaft und wie wir Risiko 
und Nutzen in Einklang bringen. 
Dabei sollte die Bedeutung der 
Risikobereitschaft im Spiel der Kinder und der 
Ansatz der Schule zur Risiko-Nutzen-Bewertung 
berücksichtigt werden. Auch dies ist etwas, das 
mit den Eltern besprochen werden muss, um zu 
zeigen, wie die Schule mit dem Ausgleich von 
Risikomöglichkeiten und der Sicherheit von 
Kindern umgehen wird. 

   

2.6. Das Konzept zeigt, wie wir unser Wissen über 
das Spiel entwickeln und wie wir es durch 
Rekrutierungs-, Aus- und 
Weiterbildungsprogramme für 
Mitarbeiter*innen und Eltern unterstützen 
können. 
Es ist wichtig, über die neuesten Erkenntnisse 
über das Spiel auf dem Laufenden zu bleiben; 
Personalveränderungen erfordern auch 
Personalentwicklungsmöglichkeiten, damit 
Mitarbeiter*innen und Eltern die Bedeutung des 
selbst organisierten Spiels verstehen können 
und wie sie es in der Schule trotz Zeit- und 
Raummangel durch eine angemessene Kultur im 
gesamten Schulleben unterstützen können. 

   

2.7. Im Konzept werden die Verantwortlichen für 
das strategische und operative Management 
genannt, die die Spielmöglichkeiten für Kinder 
in der Schule verbessern sollen. 
Siehe Kriterium eins. Die Aufnahme in Ihr 
öffentliches Konzept verankert die Aktion der 
Identifizierung oder Rekrutierung und 
Entwicklung von Schlüsselpersonen, um 
langfristig gute Spielmöglichkeiten für Kinder zu 
entwickeln und zu erhalten. 

   

 

Vorschläge für Nachweise 

Offensichtlich ist das Konzept selbst das Hauptdokument hier, zusammen mit Nachweisen für den 

Prozess ihrer Entwicklung, für aufgetretene Probleme und ob und wie sie gelöst wurden. Wenn die 

Schule eine Personalentwicklungspolitik hat, kann dies ein Nachweis für dieses Kriterium sein.  
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QUALITÄTSKRITERIUM DREI: 

KINDER HABEN GENÜGEND ZEIT 

ZUM SPIELEN 
 

Begründung: 

Im Allgemeinen Kommentar 17 zu Artikel 31 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes heißt es, 

dass die Regierungen sicherstellen müssen, dass Kinder genügend Zeit und Raum zum Spielen 

haben. Sie hebt eine besondere Rolle für die Schulen hervor: 

Das schulische Umfeld[sollte] eine wichtige Rolle in Artikel 31 der Rechte spielen, einschließlich: 

physische Umgebungen für Spiel, Sport, Spiel und Theater; aktive Förderung der Chancengleichheit 

für Jungen und Mädchen; sichere Spielplätze und Geräte, die für alle Kinder zugänglich sind; 

ausreichende Zeit während des Schultages für Spiel und Erholung; ein Lehrplan, der kulturelle und 

künstlerische Aktivitäten umfasst; und eine Pädagogik, die aktive, spielerische und partizipative 

Aktivitäten und Lernen bietet.17 

Die Auszeichnung Spielfreundliche Schule umfasst die dem Spielen gewidmete Zeit (wenn keine 

anderen Anforderungen an die Kinder gestellt werden), den Einsatz von spielerischer Pädagogik, 

wenn angemessen, und eine Offenheit für die Verspieltheit der Kinder im restlichen Schulleben. 

Diese drei Aspekte werden im Folgenden näher erläutert. 

Indikatoren und Leitlinien Erste Schritte Auf dem 
Weg 

Überprüfung 
& 

Entwicklung 

3.1. Im Rahmen des Zeitplans für das 
selbstorganisierte Spiel der Kinder stellen 
wir genügend Zeit zur Verfügung, wenn 
keine weiteren Anforderungen an sie 
gestellt werden. 
Die Zeitplanung der einzelnen Schulen ist 
unterschiedlich, einschließlich der Dauer des 
Schultages, so dass die Zeiten nicht 
angegeben sind.  
Ein Mindeststandard wäre, dass 12,5% des 
Schultages Spielzeiten sein sollten, wenn es 
keine anderen Anforderungen gibt, mit 
mindestens einem Zeitblock, in dem die 
Kinder ununterbrochen spielen können. Ein 
nächstes Ziel wären 20%. Für einen 6-
stündigen Schultag würde dies also ein 

   

                                                           
17 International Play Association (IPA) (2013) Zusammenfassung des UN CRC General Comment 17 zum Recht 
des Kindes auf Erholung, Freizeit, Spiel, Freizeitaktivitäten, Kultur und Kunst, abrufbar unter  
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf  

http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf
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Minimum von 45 Minuten bedeuten. 
Angestrebt sollten mindestens 72 Minuten 
pro Schultag. 
Andere Anforderungen" umfassen zum 
Beispiel das Essen von Snacks oder 
Mittagessen, das Anstellen beim Mittagessen 
und die Pflege von behinderten Kindern.  

3.2. Die für das Spiel fix geplanten Zeiten werden 
eingehalten und nicht weggenommen.  
Obwohl die Schulen Spielzeiten fix geplant 
haben, werden diese manchmal aus 
verschiedenen Gründen weggenommen, 
unter anderem als Strafe, oder wenn Kinder 
ihre Arbeit nicht beendet haben, oder für die 
Pflege von behinderten Kindern. Wenn 
behinderte Kinder die ersten Minuten der 
Spielzeit für Betreuungsroutinen verpassen, 
dann ist oft der Fall, dass in dieser Zeit 
Gruppen gebildet und Spielszenarien erstellt 
werden, und sie werden diese dadurch 
wahrscheinlich verpassen, was ihr Gefühl der 
Ausgrenzung verstärkt.18 
Die Wegnahme der Spielzeit als Strafe kann 
den ganzen Rest des Tages für das Kind 
verschlechtern, z.B. weil Kinder 
Schwierigkeiten haben, still zu sitzen und sich 
zu konzentrieren, dann kann es 
kontraproduktiv sein.19 

   

3.3. Wir überlegen, uns Zeit für spielerische 
Pädagogik zu nehmen. 
Spielerische Pädagogik ist vielleicht nicht 
immer angemessen, aber eine 
spielfreundliche Schule wird sie nutzen, wann 
immer sie kann. Dieses Kriterium erfordert, 
dass Sie den Ansatz der Schule für 
spielerische Pädagogik aktiv berücksichtigen 
und getroffene Entscheidungen begründen. 
Spielen ist eine wirkungsvolle Art zu lernen 
und kann im Klassenzimmer genutzt werden, 
um aktive und angenehme Lernansätze zu 
fördern. Es gibt immer eine Spannung 
zwischen den Erfordernissen der Bildung, 
bestimmte Dinge zu lernen, und den 
Eigenschaften des Spiels, wie Spontaneität, 
Unvorhersehbarkeit, Nichtnützlichkeit und so 

   

                                                           
18 Woolley, H., Armitage, M., Bishop, J., Curtis, M. and Ginsborg, J. (2006) ‘Going Outside Together: Good 
practice with respect to the inclusion of disabled children in primary school playgrounds’, Children's 
Geographies, 4(3), S. 303-318. 
19 Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition, verfügbar unter 
http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf.  

http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf
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weiter. Wenn es zu viele Zielrichtungen gibt, 
können wir es dann immer noch als Spiel 
bezeichnen? Eine Studie20 legt nahe, dass 
spielerisches Lernen an der Überschneidung 
von drei Merkmalen angesiedelt ist: Wahl 
(Autonomie der Kinder, Ermächtigung, 
Eigenverantwortung und intrinsische 
Motivation), Wunder (Neugierde, 
Herausforderung, Engagement, Neuheit, 
Überraschung, Faszination) und Freude 
(Freude, Zufriedenheit, Erregung, Inspiration, 
Stolz, Zugehörigkeit). Dewey sagt uns: "Es ist 
möglich, gleichzeitig verspielt und ernst zu 
sein, und es definiert die ideale psychische 
Verfassung".21 

3.4. Wir achten auf Momente der Verspieltheit 
während des gesamten Schultages und 
arbeiten mit ihnen. 
Das Spielen ist nicht nur eine bestimmte zeit- 
und raumgebundene Aktivität, es wird immer 
dann beginnen, wenn die Bedingungen es 
zulassen: im Klassenzimmer, in der Schlange 
zum Abendessen, im Flur. Manchmal werden 
spielerische Momente als störend oder frech 
verstanden. Eine spielfreundliche Schule 
erkennt das Potenzial dieser Momente für 
das Erleben von Freude und Zusammensein. 
Das bedeutet nicht, dass alles geht, und es 
wird Gelegenheiten geben, in denen Scherze 
und Witze nicht angebracht sind, aber eine 
spielfreundliche Schule sieht diese eher als 
Ausnahme denn als Regel an und wird von 
ihnen nicht bedroht.22 

   

 

 

  

                                                           
20 Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M. and Baker, M. 2016) Towards a Playful Pedagogy,, 
verfügbar unter http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pädagogik%20of%20Play.pdf  
21 Dewey, J. (1910) How we think, Lexington, Mass: D.C. Heath, p. 218), verfügbar unter 
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_p.html.  
22 Siehe zum Beispiel Hannikainen, M. (2001) " Playful Actions as a Sign of Togetherness in Day Care 
Centres’, International Journal of Early Years Education, Vol. 9(2), pp. 125-134. 

http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_p.html
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Vorschläge für Nachweise 

Dies könnte Folgendes beinhalten: 

• Abschnitte des schriftlichen Konzepts zum Spiel, die sich mit diesem Kriterium befassen. 

• Nachweis dafür, wie das in der Praxis aussieht: Reflexionen und Geschichten von 

Mitarbeiter*innen und Kindern. 

• Kinderaufzeichnungen (z.B. andere Möglichkeiten, auf das störende Verhalten von Kindern 

zu reagieren, außer dem Entzug von Spielzeiten, behindertengerechten 

Kinderbetreuungsprogrammen usw.). 

• Feedback von Kindern, z.B. von Schulräten oder ähnlichen Strukturen 
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QUALITÄTSKRITERIUM VIER: 

KINDER HABEN GENÜGEND 

PLATZ ZUM SPIELEN 
 

Raum ist weit mehr als die physischen Eigenschaften; die Schaffung von 

Bedingungen, die das Spiel unterstützen, erfordert die Beachtung der Kultur und Atmosphäre des 

Raumes sowie der Art und Weise, wie Raum produziert wird. Die beiden sind voneinander abhängig, 

wurden aber hier getrennt, was die Adressierung von Details erleichtert. Es ist wichtig, auf die 

physischen Eigenschaften des Raumes und die verfügbaren Spielmöglichkeiten zu achten; ebenso 

muss die richtige Atmosphäre dort geschaffen werden, wo sich die Kinder sicher und spielfähig 

fühlen. Das Betreuungspersonal schätzt die Möglichkeiten, das Spiel der Kinder zu unterstützen, 

anstatt es direkt oder unnötig einzuschränken. Dieses Kriterium betrachtet die physischen Aspekte 

und das folgende und letzte berücksichtigt die Atmosphäre und Kultur. 

Bei der Entwicklung dieser Kriterien und 

Indikatoren wurden Anstrengungen 

unternommen, um die verschiedenen 

Ressourcen, die Schulen haben, und die 

verschiedenen Kontexte, in denen sie 

arbeiten, zu berücksichtigen, mit dem Ziel, 

ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen dem Ideal und dem Möglichen herzustellen.  

Unterm Strich schauen sich die Schulen ihren Zeit-, Raum- und Personaleinsatz genau an und 

machen das Beste aus dem, was in Bezug auf Spielfreundlichkeit möglich ist. Zeit, Raum, Materialien 

und Einstellungen sollten eine möglichst breite Palette von Spielformen unterstützen. Eine wirklich 

spielfreundliche Schule wird sowohl über einen Innen- als auch über einen Außenbereich verfügen; 

wenn es keinen Außenbereich gibt, müssen die Schulen so innovativ wie möglich sein. Schulen 

sollten auch erwägen, ruhige Innenräume zum Lesen, Brettspielen und so weiter zur Verfügung zu 

stellen. Es braucht jedoch nicht unbedingt viel spezielles Spielgerät. 

Der britische Landschaftsarchitekt Simon Nicholson fand heraus, dass je vielfältiger ein Raum ist und 

je mehr Dinge, mit denen Kinder auf viele verschiedene Arten spielen können, desto origineller und 

ansprechender das Spiel sein wird. Er nannte dies eine Theorie der losen Teile.23 Das bedeutet nicht, 

dass man viele teure Geräte kaufen muss, ganz im Gegenteil. Es bedeutet, viel Zeug zu haben, das 

man meist kostenlos finden kann, oder das die Leute spenden können: Stöcke und Zweige, Erde, 

Wasser, Sand, Reifen, Holz, Stoff, Pappe, Kisten, Haushalts- und Bürogegenstände, Schnur, 

Klebeband, Wolle und so weiter. Die Hauptsache ist, dass es viele davon gibt und es keine 

vorgegebenen Verwendungsmöglichkeiten gibt.  

                                                           
23 Nicholson, S. (1972) The Theory of Loose Parts: An important principle for design methodology 

[online], Studies in Design Education and Craft, 4(2), p5-14 
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Indikatoren und Leitlinien Erste Schritte Auf dem 
Weg 

Überprüfung 
& 

Entwicklung 

4.1. Durch das Design und die Verfügbarkeit von 
Outdoor-Kleidung und -Schuhen stellen wir 
so viel Platz wie möglich zum Spielen bei 
jedem Wetter zur Verfügung. 
Das Ideal dabei ist, dass Kinder so viel wie 
möglich im Freien spielen können. Es wird 
anerkannt, dass einige Schulen 
möglicherweise nicht viel Platz für das 
Spielen von Kindern zur Verfügung haben, 
insbesondere außerhalb. Dieser Indikator 
verlangt jedoch, dass die Schulen den 
verfügbaren Platz berücksichtigen und so viel 
wie möglich für das Kinderspiel nutzen. Dies 
kann bedeuten, dass Bereiche der Schule 
(innen und außen) neu überdacht werden 
müssen, die bisher nicht zur Verfügung 
standen oder für andere Zwecke genutzt 
werden (z.B. Parkplätze).  
Das Spielen im Freien sollte nicht durch das 
Wetter übermäßig eingeschränkt werden. Die 
Schulen sollten erwägen, die Bereitstellung 
geeigneter Outdoor-Bekleidung, 
einschließlich Schuhe, zu fördern und die 
Lagerung von Outdoor-Bekleidung 
unterzubringen (z.B. durch die Bereitstellung 
von Gestellen für Gummistiefel). 

   

4.2. Die Umgebung unterstützt eine Vielzahl von 
Spielformen, einschließlich des Eingehens 
von Risiken. 
Die Indikatoren 4.3-4.6 berücksichtigen die 
Bandbreite der Umwelteigenschaften und 
Ressourcen, die viele verschiedene 
Spielformen stimulieren können. Die 
Diskussion über den Nutzen von Risiken im 
Kinderspiel findet sich in Kriterium 1. 

   

4.3. Der physische Raum ist so vielfältig wie 
möglich, mit unterschiedlichen Höhen, 
Materialien, Objekten, Merkmalen, 
Neigungen, etc. 
Für Außenbereiche können dies Bäume, 
Sträucher, Hänge, Böschungen, Dips sowie 
eine Vielzahl von Ressourcen sein (siehe auch 
Indikator 4.6). Schulen müssen 
möglicherweise kreativ sein, um den 
Innenraum für physische Spielformen 
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geeignet zu machen. Es sollten auch Räume 
für leisere Spielformen zur Verfügung stehen. 

4.4. Kinder können Räume zum Spielen, 
Ausruhen, Zuflucht, Beobachten und 
Geselligkeit aufbauen und anpassen. 
Das bedeutet, eine Reihe von Räumen und 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die 
Kinder für das Bauen, Abhängen, 
Vortäuschen von Spielen, Lesen usw. nutzen 
können. Innenräume können Möglichkeiten 
für ruhigere Spielformen wie Lesen, 
Computerspiele und so weiter bieten. 

   

4.5. Kinder können auf vielfältige Weise 
körperlich aktiv sein. 
Es gibt Möglichkeiten zu laufen, zu springen, 
zu klettern, zu schwingen und sich auf 
verschiedene Weise durch den Raum zu 
bewegen. 

   

4.6. Eine große Auswahl an reichlich festen und 
wiederauffüllbaren Ressourcen steht zur 
Verfügung, um auf unterschiedliche Weise 
zu spielen. 
Dies bedeutet nicht unbedingt nur den Kauf 
von spezialisierten Spielgeräten, sondern die 
bestmögliche Nutzung frei verfügbarer 
natürlicher Ressourcen und "loser Teile" 
(siehe die einleitende Begründung zu diesem 
Kriterium). 

   

 

 

Vorschläge für Nachweise 

Dies könnte Folgendes beinhalten: 

• Räumlichkeiten-Audits; 

• Aufzeichnungen darüber, wie Räume verändert und entwickelt wurden, einschließlich der 

Art und Weise, wie Räume und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, z.B. durch Treffen 

mit Freunden und/oder übergeordneten Ausschüssen; 

• Pläne und Fotos von Räumen und, wenn erlaubt, von spielenden Kindern; 

• Beobachtungen der Raumnutzung durch Kinder, einschließlich kleiner Momente des 

Unsinns, die oft inmitten des Spiels entstehen; 

• Schulen könnten auch "Mappings" der Bewegungen und Begegnungen von Kindern durch 

den Raum einführen: Zeichnen von Karten des Raumes und Verwenden der Karten, um eine 

Reihe von Dokumentationen darüber zu erstellen, wie der Raum funktioniert. Dazu können 

Bewegungslinien gehören (das Verfolgen eines Kindes/Gruppe von Kindern, eines Objekts 

oder eines Mitarbeiters), das Aufzeichnen von Spielmomenten an bestimmten Stellen im 
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Raum, das Identifizieren von Räumen, die für Mitarbeiter*innen von Bedeutung sind (und 

warum - diese Methode hilft, unsere affektive Beziehung zum Raum in den Vordergrund zu 

stellen), und andere kreative Methoden. Dabei geht es nicht darum, einzelne Kinder zu 

betrachten, sondern darum, wie der Raum funktioniert, wie seine Materialität und affektive 

Atmosphäre das Spielen und Verändern unterstützt oder behindert24. Dieser Ansatz zur 

Dokumentation funktioniert auch bei Kriterium 5. 

 

  

                                                           
24 Für weitere Informationen zu diesem Ansatz könnte es hilfreich sein, sich ein Aktionsforschungsprojekt 
anzusehen, das auf einem Abenteuerspielplatz im East End von London, Großbritannien, durchgeführt wurde: 
http://eprints.glos.ac.uk/3311/1/Co-creating%20a%20Play%20Space%20Space%20300914.pdf.  

http://eprints.glos.ac.uk/3311/1/Co-creating%20a%20Play%20Space%20300914.pdf
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QUALITÄTSKRITERIUM FÜNF: 

DIE SCHULKULTUR FÖRDERT 

DAS SPIEL 
 

Design und Materialien sind wichtig, aber ein Raum wird erst dann zum 

Spielraum, wenn die Kinder dort spielen, und ohne die richtige Kultur kann eine Schule nicht 

spielfreundlich sein. Die Entwicklung einer Kultur, die das Spiel unterstützt, erfordert ein 

Engagement und ein Verständnis dafür, wie das Spiel der Kinder entsteht. Es erfordert ein explizites 

Engagement (Kriterium 2), Wissen (durch Ausbildung und/oder andere Formen der beruflichen 

Entwicklung), Praktiken, die das Spielen eher unterstützen als einschränken, und eine wachsende 

Fähigkeit, darauf zu achten, wie das Spiel der Kinder aus dem, was zur Hand ist, entsteht. Es ist 

wichtig, dass diese Kultur eine ganze Schulkultur ist, einschließlich Lehrpersonal und nicht 

unterrichtendes Personal, Management, Familien/Pfleger*innen und Kinder. Das bedeutet, dass 

man sich anschaut, wie der Raum funktioniert, und nicht, warum Kinder spielen oder ob sie auf eine 

Art und Weise spielen, die den von Erwachsenen gewünschten Nutzen bringen könnte. 

Der beste Weg, dies zu tun, ist, zu beobachten, wie Kinder 

Spielräume selbst aus dem, was auch immer zur Hand ist, ko-

produzieren, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Beobachten 

Sie, wie sie sich durch den Raum bewegen, wie sie anderen 

Objekten und Kindern begegnen, wie sich das Spiel auf 

weitgehend unvorhersehbare, spontane und opportunistische 

Weise entwickelt. Im Laufe der Zeit kann die Schulgemeinschaft 

durch den Austausch von Beobachtungen, Geschichten und 

Karten ein Gefühl dafür entwickeln, wie der Raum funktioniert, 

und Veränderungen vornehmen, die den Raum offener für das 

Spielen machen können. Sobald sich Erwachsene wohl fühlen, 

wenn sie ein wenig zurücktreten und einen "Low Intervention, 

High Response"-Ansatz anwenden,25 werden sie auch ein Gefühl 

der Ehrfurcht vor dem Erfindungsreichtum und der Fähigkeit 

der Kinder entwickeln, die Dinge für sich selbst zu regeln. 

  

                                                           
25 Dies ist eine Beschreibung eines Spielansatzes, der ursprünglich in Best Play geprägt wurde und im Jahr 2000 
von der National Playing Fields Association, PLAYLINK und dem Children's Play Council veröffentlicht wurde.  
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Indikatoren und Leitlinien Erste Schritte Auf dem 
Weg 

Überprüfung 
& 
Entwicklung 

5.1. Es gibt insgesamt ein spielerisches Gefühl 
während der Spielzeiten. 
Es mag seltsam erscheinen, etwas als 
Indikator zu haben, das nicht messbar ist, 
aber in gewisser Weise ist das der Punkt. 
Wenn ein Raum das Spielen unterstützt, wird 
er in der Atmosphäre gespürt, und dies 
entwickelt sich aus einem Gefühl der 
Erlaubnis, dass es in Ordnung ist zu spielen. 

   

5.2. Mitarbeiter*innen und Eltern/Pfleger*innen 
werden unterstützt, um Wissen und 
Praktiken zu entwickeln, die spielerische 
Pädagogik und selbstorganisiertes Spiel der 
Kinder unterstützen können.  
Für das Personal ist dies wahrscheinlich durch 
Schulungen26 und/oder andere Ansätze zur 
beruflichen Entwicklung, einschließlich der 
Möglichkeit, Beobachtungen, Abbildungen 
und andere Formen der Dokumentation mit 
anderen Mitarbeitern zu teilen. Schulen 
könnten erwägen, Eltern/Pfleger*innen an 
Tagen der offenen Tür, Schulungen oder 
anderen Diskussionen zu beteiligen. 

   

5.3. Die Mitarbeiter*innen arbeiten sensibel, um 
das Spielen zu unterstützen, anstatt es 
unnötig einzuschränken. 
Die Einstellung der Mitarbeiter*innen ist 
entscheidend für eine spielfreundliche 
Schule. Die Unterstützung des 
selbstorganisierten Spiels erfordert die 
Entwicklung eines "Low Intervention, High 
Response"-Ansatzes und gegebenenfalls 
einer spielerischen Haltung. Die Schulen 
sollten zeigen, wie das Personal Strategien 
für die Frage entwickelt hat, ob, wann und 
wie es eingreifen soll, mit dem Ziel, das Spiel 
so selbstorganisiert wie möglich zu gestalten, 
insbesondere zu bestimmten Spielzeiten. 

   

 

 

                                                           
26 Es wird einen vom CAPS-Projekt entwickelten Trainingskurs geben, Details finden Sie auf der Website: 
http://www.playfriendlyschools.eu/  

http://www.playfriendlyschools.eu/
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Vorschläge für Nachweise 

Dies könnte Folgendes beinhalten: 

• Aufzeichnungen über die Aus- und Weiterbildung des Personals; 

• Dokumentation des Raumes gemäß Kriterium 4; 

• Aufzeichnungen über die Diskussionen über die Dokumentation und die daraus 

resultierenden laufenden Änderungen. 


