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Schwerpunktthema: 

Spiel als Lebensmuster. Zur Podiumsdiskussion in der Freizeitpädagogik 

Editorial 

"Hier stehe ich und könnte auch ganz anders", so formulierte Klaus Prange das be
kannte Lutherwort während eines Gastvortrages zumThema Spiel an der Universi
tät Göttingen um. 1m Spiel ist Flexibilität das Movens; anstelle der Disziplinierung 
über die Arbeit tritt die Aufgabe der Selbstorientierung, der Variabilität und des 
Denkens von Möglichkeiten. Schon vor Jahren forderte der Philosoph und Wissen
schaftstheoretiker Karl Popper: "Die Menschen der modemen Zivilisationsge
meinschaften müssen flexibler werden, sie müssen bereit sein, ihre festen Positio
nen gegen neue Erfahrungen einzutauschen." Es ist die Bereitschaft, die wir im 
Spiel erproben und die wir brauchen, um die Probleme der Menschheit innovativ 
anzugehen: Durch "innovatives Lernen", wie es der Club of Rome fordert. Es er
eignet sicb im Spiel. Dies Faktum wird in den Beiträgen des vorliegenden Heftes in 
unterschiedlicher Weise diskutiert. 

Christian Rittelmeyer verfolgt das Spiel zurück bis zu den Anfängen der Mensch
heit. Ausgehend von Lerners Schrift "Über die Natur der menschlichen Plastizität" 
zeigt er das Phänomen der "Pädomorphie" auf, eine" Verkindlichungstendenz" in 
der Entwicklung des menschlichen Schädelskelettes. Nicht die forcierte Entwick
lung zum Erwachsenen, so läßt sich vermuten, fördert die menschliche Höherent
wicklung, sondern das Zurück-und-Offenhalten der Entwicklungsimpulse, das 
Verweilen in der Kindheit und das Spiel. 

Gerd Schäfer argumentiert ähnlich. Deterministisch geregelte Abläufe verbrau
chen Zeit. Wir aber benötigen die "Bildungszeit" des Spiels, in der Zeit gestaltet 
werden kann und in der Komplexität möglich ist. Höherentwicklung entsteht nach 
MaturanalValeras Syslemtheorie durch ein "natürliches Driften" zwischen Selbst
organisation einerseits und Anpassung andererseits. Spiel erscheint als Evolution, 
die ihrerseits als Spielprozeß beschrieben wird. 
Hans Scheuerl arbeitet vier verschiedene theoretische Ansätze des Spiels und ihre 
"Sprachspiele" heraus. Grundlegend dafür ist Wittgensteins Spiel begriff: Spiel ist 
"ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreu
zen." Die Möglichkeit einer allgemeingültigen Spieldefinition muß von dieser 
Grundlage her zurückgewiesen werden, wohl aber ist es möglich, "Muster" zu be
stimmen, die die Verwendung des Spielbegriffes charakterisieren: naiv, moralisie
rend, utilitaristisch. idealisierend. 

Hein Retlerfügt den vier "Mustern" Scheuerls ein fünftes hinzu: Das theologische. 
Spielen wird als menschliche Seinsweise mit transzendentalem Bezug verstanden. 
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Gott erscheint als ein Spielender, spielend werden neue Interpretationen Gottes er
schlossen ("Jesus als Clown"), spielend begegnet der Mensch Gou im Gottes
dienst. Die Qemeindearbeit hat diese Wertschätzung des Spiels längst in die Praxis 
umgesetzt. 

Wurden bisher vorrangig die positiven Seiten des Spiel thematisiert, so behaodelt 
Gisela Wegener-Spöhringdie negativen und aggressiven Seiten. Mit dem amerika
nischen Spielforscher Sunon-Smith wird vermutet, daß Spiele "skrupellos, unzu
verlässig, täuschend, gefährlich ...• obszön und sogar absurd sein können." Dies 
wird anband der Texte der "KJassiker" der Spieltheorie geprüft. Es zeigt sich. daß 
sie aUe die abgründige Seite des Spiels gesehen und beschrieben haben. 

Alle Autoren des vorliegenden Heftes sind Mitglieder der Kommission Freizeitpä
dagogik und dokumentieren mit ihren Arbeiten in diesem Heft die wichtige Verbin
dung derTheorie des Spiels mit derTheorie der Freizeit und der Freizeitpädagogik. 
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