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GISELA WEGENER-SPÖHRING . GÖTIINGEN 

Dracillas Grab: Aggressive Spiele I Kriegsspiele bei Kindern -
ein freizeitpädagogisches Problem? 

1.  Kriegsspiel als Faktum in der Freizeit der Kinder 

Ist Spi�l die "Freizeit" der Kinder? Man mag sich mit den vorliegenden Freizeit
Definitionen etwas schwer tun, weil die Abgrenzung zur "Arbeit" nicht greift. In 
jedem Falle aber ist festzuhalten: Spiel ist qua Definition "freie" Zeit, das heißt frei 
von Sorgen, Sanktionen und Zwecken: "Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein 
freies Handeln" (Huizinga 1956, S. 15) und damit Freizeit im ureigensten Wortsinn. 
Wie verträgt sich das mit den Reglementierungen des kindlichen Spiels, die wir 
Erwachsene nicht selten vornehmen? Beim Thema "Kriegsspielzeug" ist dieses 
Problem besonders brisant, glauben wir uns doch legitimiert durch gute moralische 
Grunde und durch ernstzunehmende Anti-Kriegsüberzeugungen. "Gegen Gewalt im 
Spiel"; Aktion: "Kauft kein Kriegsspielzeug" fordert ein neueres Informationsblau 
(Spielpädagogischer Kontakt- und Infoladen Rhinoceros, Essen 0.1.). Dieses ist nur 
ein Beispiel unter vielen; immer wieder wird gefragt: Sollte man Kriegsspielzeu� nicht 
verbieten um des Entwurfes einer friedlicheren und aggressionsfreieren Zukunft 
willen? Ist es nicht naheliegend, die Utopie einer besseren Erwachsenengesellschaft 
vorwegnehmend über das Kinderspiel zu regeln? 
Aggressive Spiele I Kriegsspiele der Kinder sind ein Faktum, das unabhängig von 
unserer Erwachsenenmeinung unübersehbar existiert: Man braucht sich draußen nur 
umzusehen: Kinder, vorwiegend Jungen, spielen Krieg - fasziniert und völlig absor
biert. Aus mancherlei Öffentlichkeitsarbeit zum Thema weiß ich, daß selbst sehr 
friedensengagierte Eltern von ihren Sprößlingen berichten, diese spielten "Schie
ßen"; nur äußerten sie auf Befragen schlitzohrig, sie hätten keine Pistole. sondern nur 
einen "Fotoapparat" oder eine .. Angel'" (was von der Geste her sehr ähnlich aussieht) 
gehabt. Was geschieht hier? Die Kinder interpretieren ihr Spiel bei mißbilligenden 
Erwachsenenfragen im Sinne sozialer ETWÜnschtheit um; sie hören aber offensichtlich 
nicht auf, ihre Spiele zu spielen. 
Meine Ausg(lIZgsPQsition war bestimmt durch die Friedensbewegung und damit durch 
die Überzeugung einer Notwendigkeit des pädagogischen Eingriffes. Als ich jedoch 
mit meinen Studenten in einem Seminar zur Friedenserziehung beginne, den Plan 
einer Unterrichtseinheit gegen Kriegsspielzeug zu entwickeln, kommen mir Zweifel: 
Ist das überhaupt vertretbar? Was wissen wir von der Bedeutung dieser Spiele im 
Leben der Kinder? Bei jedem anderen Unterrichtsinhalt versuchen wir, die "Ein
gaDgsvorausselZungen" der Kinder zu ermitteln, versuchen wir, die Frage nach der 
"Gegenwartsbedeutung", präziser, die "Frage nach den von Kindern und Jugendli-
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ehen erfahrenen und praktizierten Sinn beziehungen und Bedeutungssetzungen in 
ihrer Alltagsw�lt" (K1afki 1980, S.31) zu beantworten. Was bedeutet also Kriegs
spielzeug in der Alltagswelt I Lebenswelt der Kinder? 

2. Notwendigkeit einer pädagogischen Ktiegsspielforschung 

Um den Gründen der Faszination von Kriegsspielzeug besser auf die Spur zu 
kommen, habe ich Gespräche mit zwanzig 4. Grundschulklassen (218 Jungen I 211 
Mädchen) geführt (vgl. Wegener-Spöhring 1985, 1986a). Ich möchte hier nur stich
wortartig die wichtigsten Ergebnisse aufführen, bevor ich zu einigen weiterführenden 
Überlegungen komme: 76 Prozent der Jungen besitzen Kriegsspielzeug und 45 
Prozent möchten mehr davon haben. Bei den Mädchen besitzen nur 29 Prozent 
Kriegsspielzeug, und fast keines möchte mehr davon haben. Dennoch wird deutlich, 
daß auch die Mädchen geheime Kriegsspiel-Wünsche haben: "Mein Bruder spielt 
das, ich gucke zu."; "Mir macht es schon Spaß, aber ich spiele es nicht." 
Gespielt wird beim Kriegsspiel meist der direkte Kampfin historischer oder phantasti
scher Dimension. Und dieser ist für die Kinder faszinierend, g�räuschvoll und 
großartig. Sie finden, daß er "gut", "stark" oder "toll" aussieht und führen während 
des Gespräches die entsprechenden Geräusche vor. Das Spiel bleibt fast immer ein 
wirkliches Spiel mit der notwendigen Distanz zur Realität: "Wichtig ist, daß man 
weiß, daß es nicht wahr ist" sagte eines der befragten Kinder. Direkt aggressiv sind 
diese Kriegsspiele deshalb in der Regel nicht. Die Schrecken eines realen Krieges sind 
zehn- bis elf jährigen Kindern trotz ihres ausdrücklichen Spaßes am Kriegsspiel sehr 
präsent und werden zum Teil in eindrucksvoller und nahegehender Weise ausge
druckt: "Ich finde es nicht gut, daß die Leute sieb abschießen, und wenn sie mit 
dicken Wunden daliegen, noch ein bißehen leben und doch totgehen" schreibt ein 
Kind im Fragebogen. Den Spaß am Kriegsspiel beeinträchtigen solche Einsichten in 
der Regel nicht, weil das Spiel als qualitativ anders als die Realität erlebt wird (vergJ. 
dazu Wegener-Spöhring 1986a). 
Daraus folgt nun nicht, man solle die aggressiven Spiele! Kriegsspiele der Kinder 
unbeobachtet lassen oder unter keinen Umständen beeinflussen (vgJ. dazu Wegener
Spöhring 1985, S. 49). Es scheint mir jedoch, daß Eingriffe in das Kinderspiel nur 
schwer von einem weltanschaulichen oder moralischen Standpunkt der Erwachsenen 
her gerechtfertigt werden können. Ich denke, sie erfordern - wenn sie überhaupt 

. stattfinden sollen - eine sorgfältige Kenntnis des kindlichen Spielgescbehens. Meine 
Vennutung ist, daß sich beim kindlichen Spiel eine möglicherweise aggressive Inhalt
sebene (wobei sich die Inhalte frei lich auf der So-tun-als-ob-Ebene des Spiels 
bewegen) durchaus mit einer "friedlichen" Interaktionsebene verträgt-und daß dann 
die Interaktionsebene die entscheidendere ist. 

3. Interaktionstheoretischer Ansatz 

Ober die Struktur und Dynamik kindlicher Spiele wissen wir bislang nur relativ 
wenig. Einzelfallanalysen finden sich bei Auwärterl Kirsch �981; Parmentier 1979 
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und 1980 sowie - über das meist angeleitete Spiel älterer Kinder - bei Büttner 1981. 
Um der Frage der Struktur kind licher Spiele genauer nachzugehen, habe ich zusam
men mit zwei arbeitslosen Lehrerinnen (Sigrun Hafa, Anke lageis) Freispielbeobach
lungen in 10 Göttinger Kindergärten gemacht; 38 Beobachtungsprotokolle liegen vor. 
Die Beobachtungen erfolgten theoriegeleitet nach Hypothesen aufgrund der skizzier
ten Kriegsspielzeuguntersuchung und vorbereitenden Beobachtungen und Auswer
tungen sowie aufgrund der vorliegenden Literatur. Die Spielprotokolle wurden von 
jeweils zwei der Beobachterinnen im Hinblick auf die vorliegenden Hypothesen 
diskutiert und ausgewertet (vgl. dazu den vorab veröffentlichten Überblick in Wege
ner-Spöhring 1986b). 
Grundlegend waren dabei die folgenden Anllahmen: Spiele mit aggressiven und/oder 
beängstigenden Inhalten gibt es bei allen Kindern häufig. Wichtiger als diese Inhalte 
(die wir Erwachsene so häufig zensieren WOllen) ist die Art und Weise, wie die Kinder 
ihre spielerischen Interaktionen regeln, wie sie die Spielbalallce herstellen und 
wahren. Im einzelnen ist dabei wichtig, wie sie 
- eine Spielsitualion so aushandeln, daß allen Mitspielern ein Verbleiben darin 

ermöglicht wird; 
- verschiedene Spielwünsche integrieren; 
- das So-tun-als-ob der Situation für alle Beteiligten verständlich herstellen und über 

das Spiel hinweg wahren; . 
- mit Spielinhalten flexibel umgehen; 
- insbesondere beängstigende und aggressive Spielinhalte für alle Spielteilnehmer 

akzeptabel dosieren; 
- über verschiedene Spieltechniken verfügen (z. B. eine Rolle einnehmen und verlas

sen können) und neue Spielschritte einleiten können; 
- Spannungsbögen (in Heckhausens Terminologie "Aktivierungszirkel") im Einver

ständnis atler ablaufen lassen; 
- spielimmanente Konflikte spielintem lösen und insbesondere Aggressionen auf der 

So-tun-als-ob Ebene belassen und 
- ganz allgemein ihre gewünschten Spiele kreativ und kooperativ umsetzen können. 
Eine Darstellung des gesamten theoretischen Hintergrundes werde ich nach 
Abschluß des Projektes vorlegen. Hier möchte ich lediglich mit einigen Hinweisen 
meine Position verdeutlichen: es geht mir nicht primär darum, die Funktionen des 
kindlichen Spiels analog der psychoanalytischen Spielforschung herauszuarbeiten, 
auch wenn solche Funktionen im Sinne der Verarbeitung von Beängstigendem und 
Traumatischem, der Machtfülle als Kompensation erlebter Machtlosigkeit, der 
Selbstbestimmung als Kompensation erlebter Fremdbestimmung bei meiDen Auswer
tungen immer wieder sichtbar werden. Ich greife vielmehr den Arrsutz IIOT! LotIrar 
Krappmalln wiederauf, der den "System"-Erfordemissen eines gelungenen Spiels die 
dafür notwendig zu realisierenden sozialen Qualifikationen gegenüberstellt: Einfüh
lungsvermögen, Flexibilität, Frustrationstoleranz, Fähigkeit zur Kommunikation und 
Metakommunikation, Identitätsdarstellung und -zuschreibung (vgl. Krappmann 
1975, S. 54ff.; Krappmann 1976, S. 45). 
Ich habe beTeits früher versucht, diesen Ansatz durch eine detailliertere Verbindung 
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mit der Theorie des Symbolischen lllteraktionismus stärker inhaltlich zu füllen (Wege
ner-Spöhring 1982). Hier möchte ich den Versuch einer inhaillichen Füllung anders 
fortfUhren und ein von mir beobachtetes Spielbeispiel ausführlich im Sinne meiner 
Annahmen interpretieren, um wichtige spielerische Interaktionsstrukturen herauszu
arbeiten. Betonen möchte ich vorab, daß es sich dabej keineswegs um ein vom Inhalt 
her außergewöhnliches oder besonders extremes Beispiel handelt: Aggressive und 
beängstigende Spielinhalte haben wir sehr häufig beobachtet, und auch dem hier 
geschilderten Kannibalismusthema sind wir öfter begegnet. Es handelt sich freilich 
um ein besonders anschauliches und in sich geschlossenes Beispiel. 

4. Draculas Grab - Interpretation eines Spiel beispiels 

Das Spiel "Draculas Grab" wurde von der Verlasserin am 21. Januar 1985 während 
der Freispielphase (10-11 Uhr) in einem GOttinger Kindergarten bei zwei Kindern 
beobachtet. Bevor sich das Dracula-Spiel etabliert, gibt es eine Phase mit unklarem 
Spielthema und wechselnden Spielparlnern. Verschiedene Aktivitäten werden in 
rascher Folge erprobt (Bauen, bei der Erzieherin zugucken, Feuerwehr, Polizeiauto, 
Wortspielereien), es ist jedoch keine Idee dabei, die eine Spielgruppe konstituieren 
kann. In dieser Situation werden soziale Kontaktangebote einzelner Kinder ignoriert 
oder abgelehnt, ungerichtete (Bausteine herumwerfen) und gerichtete aggressive 
Handlungen (ein Junge schubst ein Mädchen aus einer Kiste) ausgeführt und ein 
Konfliktlöseverhalten wie Weinen und Petzen gezeigt. Die Erzieherin greift einmal 
ennahnend, ein zweites Mal unverbindlich-vennittelnd ein; beides bleibt ohne 
Erfolg; ein Junge (der eine Spielpartner des Dracula-Spiels) ignoriert ihre Vorschläge 
vollständig. Als andere Kinder die Erzieherin rufen, ü�erläßt sie die beiden Kontra
henten - ein Junge und ein Mädchen - sich selbst. Danach konstituiert sich die 
Spielgruppe sehr plötzlich. Zunächst wird noch innerhalb der vorfindlichen Spielge
genstände agiert (Kisten), dann ergreift der Junge die Initiative: er stellt die Aus
gangssituation (Bausteine ausschütten) und die !,-usgangsidee (Stadt bauen) für das 
Spiel überzeugend und selbstbewußt her und antizipiert das Spielergebnis als "toll". 
Verschiedene Spielideen werden jetzt von beiden Spielpartnem vorgestellt 
(Gebäude, Tiere, Menschen ,  Kinder bauen); alle bleiben unwidersprochen nebenein
ander stehen. Die Kinder treten deshalb noch einmal aus dem Spiel heraus und 
führen ein kurzes spielexternes Gespr�ch: Das Mädchen versucht, mit einem engli
schen Wort anzugeben, und wird vom Jungen damit ein wenig lächerlich gemacht; der 
Junge antizipiert die lästige Arbeit des Aufräumens der vielen Bausteine. Dann Slellt 
er jedoch die So-tun-als-ob-Situation des Spiels eindeutig her, indem er den Spiel
raum zu definieren beginnt: "Hier ist ein riesiger Stall", dabei an eine Spielidee �es 
Mädchens anknüpft (sie wollte gern "Tiere" spielen) und ihrer beider Spiel nochmals 
als "toll" antizipiert. Er kann jetzt die endgültige Spielidee einführen, indem er 
einleitend nochmals an die vom Mädchen favorisierten Tiere anknüpft: .,lch finde 
Tiere gut. Wo Dracula wohnt. Der wohnt in einem Grab. Dracula ist stark." Ab 
diesem Zeitpunkt gibt es - wie der weitere Spiel verlauf zeigen wird - nur noch 
freundliche und kooperative Kontakte zwischen den Spielpartnem, Konflikte treten 
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nur in spiel interner Form auf und bleiben entweder bedeutungslos oder werden in 
konstruktiver Weise gelöst, viele phantasievolle (wenn auch sehr aggressive) Ideen 
werden produziert und miteinander verbunden, unterschiedliche Spielwünsche wer
den akzeptiert und in das Spiel aufgenommen. Außenkontakte werden kaum mehr 
hergestellt: die Kinder sind in das Spiel absorbiert. 
Das Gemeinte wird sofort beim Spielbeginn deutlich. Nachdem der Junge - wie oben 
bereits angeführt - die Stärke und Unheimlichkeit seiner Spielidee sehr herausgestellt 
hat, versucht er sofort, eine für das Mädchen akzeptabeie Dosierung herzustellen: 
"Mein Papa ist stärker als Dracula, dein Papa auch." Stärke und Unheimlichkeit 
werden abgeschwächt und beherrsch bar gemacht und damit eine Spielbalance im 
Sinne der Ausgewogenheit von Spannung und Lösung hergestellt. Die Spielidee kann 
nun expliziert werden: "Ich baue Draculas Grab." Dennoch ist das Mädchen noch 
nicht ganz in das Spiel integriert: sie sieht dem Bauen des Jungen übetwiegend nur zu. 
Der Junge bemüht sich deshalb noch einmal um Spielbalance, indem er seinen 
Wunsch nach 5.tärke der Spielfigur zwar wieder vorstellt, aber gleichzeitig 
abschwächt: .. Dracula ist gar nicht da. Er ist stärker als du und ich. Dann machen wir 
das Gebiß raus und dann: prrh, pff, prumm." Die Spielenden sind stark und mächtig 
und können das Bb'"se beherrschen. An dieser Stelle führt das Mädchen scheinbar 
unvermittelt ihre Spielidee - das Familienspiel - ein: "Das ist die Mutter." Der Junge 
greift ihre Idee sofort auf, wenn er sie auch etwas in Lächerliche wendet: "Das ist der 
Vater mit dem Eierkopf." Dennoch wird das Familienspiel des Mädchens von jetzt an 
zu einem gleichberechtigten Spielinhalt und in das Dracula-Spiel so integriert, daß die 
Spielinteressen heider Kinder gewahrt und das Beängstigende für beide ausbalanciert 
bleibt. Das Mädchen sieht nicht mehr zu, sondern beteiligt sich am Bau von Draculas 
Grab genauso intensiv wie der Junge. Einige andere Spielideen tauchen noch auf 
(Tiere, Computer, Lokomotive); Bedeutung erlangen jedoch nur noch eine Hexe, ein 
starker Löwe (die abgewandelte Tieridee des Mädchens vom Spielanfang) und ein 
Fäkalinhalt (Toilette, Pissen, Stinken, Scheiße, Kacki machen, Furzgeräusche), den 
der Junge dem Familienspiel des Mädchens hinzufügt und den dieses akzeptiert und 
aufgreift. 
Die Kinder sind jetzt völlig in das Spiel absorbiert, das mit einer Häufung von 
Spielclementen, die alle problemlos und einvernehmlich in das Spiel integriert 
werden, seinem erst�n Höhepunkt zusteuert. Sie sind vollständig auf d�r So-tun-als
ob-Ebene des Spiels und handeln und sprechen in Rollen: Mädchen: "Wo ist 
Dracula? Du paßt auf die Kinder auf, wenn der Löwe kommt." Junge (mit verstellter 
Stimme): "Ja, ja." Ein kurzes Verlassen der Spielsituation durch das Mädchen ("Ich 
habe noch Autos mitgebracht.") wird vom Jungen ignoriert und bleibt ohne Bedeu
tung. Er redet von Stinken und Scheiße. "Wo ist der Vater?" Mädchen: .. Kacki 
machen." Junge: "Auf Toilette. - Hilfe, das Grab von Dracula! Komm, wir machen 
weiter." Mädc�en: "Komm, alles Abkrachen!" Sie werfen sofort zusammen alles 
bisher Gebaute um und beenden damit den ersten Spannungsbogen des Spiels. 
Das Spi�l b�gjnnl sofort von neuem. Ein spielinterner Konflikt (das Mädchen nimmt 
einen Bauklotz weg und interpretiert ihn im Sinne ihrer eben geäußerten Auto
Spielidee um) bleibt für das gemeinsame Bauen ohne Bedeutung. Der Erzieherin, die 
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zufällig vorbeikommt, berichtet der Junge äußerst Bedrohliches von Dracula: "Dra
cula ist böse und stark. Er ärgert die Menschen, er kann einen totschießen, daß man 
nie mehr aufstehen kann." Ich habe den Eindruck, daß der Junge mit einer so 
weitgehenden Äußerung die vorher stets sorgfältig gewahrte Spielbalance auch in 
bezug auf die eigene Person ein Stück weit verläßt; das Mädchen reagiert auf diese 

. Äußerung nicht. Interessanterweise geschieht dies bei einem zumindest partiellen 
Verlassen der Spielsituation durch den Kontakt mit einem Erwachsenen. Auf die 
NachfTage der Erzieherin, ob er Dracula toll finde, gibt er keine klare Auskunft. 
Danach bauen Junge und Mädchen zwar weiter, jedoch weniger intensiv. Der Junge 
knüpft a� das beruhigendere Thema des Familien- und Fäkalspiels an: "Vater ist auf 
der Toilette." Die Kinder nehmen sogar einen kurzen Außenkontakt zu einem 
vorbeikommenden Mädchen auf. Ich habe den Eindruck, daß sich das Spiel so wieder 
stabilisiert. Als etwas versehentlich beim Bauen einstürzt (was in anderen Fäl len 
häufig ein Grund für Beschimpfungen und Aggressionen ist), wird es ohne Vorwurf 
repariert. Als erneut einiges herunterfällt, sind die Kinder bereits wieder auf der So
tun-als-ob-Ebene und können den Vorfall in das Spiel integrieren: der Junge gibt 
hohe Jammertöne von sich: "Das ganze Dracula-Grab!" Mit hoher Stimme: "Vat�r, 
Mutter." Sie bauen das Eingestürzte wieder auf. Dann läßt der.Junge plötzlich ohne 
Ankündigung - wie aus Versehen - einen Teil des Gebäudes einstürzen. Auch dies 
gibt keinen Konflikt. Das Mädchen beteiligt sich an diesem zweiten .. Abkrachen" 
sofort; der zweite Spannungsbogen wird einvernehmlich beendet. 
Das Spiel beginnt sofort sehr intensiv von neuern: Draculas Grab soll noch schöner 
werden. Eine neue mächtige Figur - die Hexe - wird vom Jungen eingeführt, das 
Kanllibalismusthema (vgL u.) taucht zum ersten Mal auf und wird dadurch, daß der 
Junge durch das Verstellen seiner Stimme die spielerische Übernahme einer Rolle 
deutlich macht, auf der So-tun-als-ob-Ebene plaziert. Ober beide Figuren (Hexel 
Dracula) betonen Junge und Mädchen ihre spielerische Macht und Stärke und 
messen sie. Junge (mit verstellter Stimme): "Hallo Hexe. Die frißt euch auf." 
Mädchen: .. Oracula frißt e�ch." Der Junge gibt Geräusche mit verstellter tiefer 
Stimme von sich. Im Anschluß (taran wird durch erneutes Umwerfen des Gebauten 
der dritte Spannungsbogen beendet und sofort mit dem neuen, identischen Spiel 
begonnen: "Jetzt bauen wir wieder Draculas Grab." Ein spielimmanenter Konflikt 
(ob der Löw� nach oben oder unten muß) wird kontrovers verbalisiert, bleibt jedoch 
ohne Bedeutung. Die Kannibalismus-Idee wird vom Mädchen aufgegriffen: "Muß 
der (gemeint ist eine Spielzeug-Figur) zum Löwen rein?" und bleibt zunächst im 
Raum stehen. Das Spiel ist jetzt wieder sehr intensiv. Der Junge wehrt einen 
Außenkontakt zu drei vorbeikommenden Kindern durch Wort und Geste ab. Danach 
kann das Spiel seinem letzten Höhepunkt zusteuern. 
Ideen werden in rascher Folge produziert, alle wichtigen Spielinllalte tauellen auf: 
Oracula, Hexe, Familie, Kannibalismus und Fäkalinhalt. Die Spieldynamik und 
-intensität ist jetzt sehr hoch. Die Kinder handeln und sprechen weitgehend nur noch 
in Rollen, mit verstellten Stimmen und "Lautmalereien"; sie sind völlig auf der 
spielerischen So-tun-als-ob-Ebene. Spielimmanente Konflikte werden durchaus ver
balisiert (z. B. darüber, ob der Vater auf der Toilette wohnt); beeinträchtigen. das 
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Spiel aber nicht im geringsten. Ober die mächtigen Figuren Hexe und Dracula messen 
die Kinder nochmals ihre spielerische Stärke, dann wird das Kannibalismusthema 
einvernehmlich, jedoch vorwiegend vom Mädchen mit gleichzeitiger Verbindung zu 
ihrem Familienspiel in Szene gesetzt und durch den Verweis auf normdiskonformes 
Verhalten ("böse") gerechtfertigt: "Kinder, wißt ihr was, wir gehen jetzt zu einem 
bösen Kind und essen das." Junge: "Ja, ja." Mädchen: "Ich hole das Kind. Wiederse
hen. Hier bin ich wieder. Dracula ein Stückehen, du ein Stückchen - hamm, hamm." 
Sofort im Anschluß an diese atemberaubende und brutale Szene wendet sie das 
Geschehen durch verstärkte Anknüpfung an ihr Familienspiel ins Vertraute und 
Positive: "Dracula, willst du mich heiraten? Dracula, wollen wir alle hier zusammen 
leben?" Der Junge verstärkt dies und stellt zudem Distanz zum Spiel her, indem er 
die Rolle verläßt: "Die heiraten nämlich dann" (er sagt "die", nicht .. wir"). Die 
Spielbalance ist wieder hergestellt, die ungeheure Spannung der vorangegangenen 
Szene ist in für beide Kinder befriedigender Weise aufgelöst, der leute Spannungsbo
gen ist beendet (dieses Mal ohne "Abkrachen"). 
Das Spiel wird als intensives Zusammenbauen weitergeführt, doch Außenkontakte 
werden jeut zugelassen oder sogar für kurze zeit gesucht: die Kinder beginnen, das 
Spiel zu verlassen. Diese Phase ist gekennzeichnet durch ZuJritdenheit und EntSpa,,
nung: die Kinder loben ihr Spielprodukt ("Haben schön gebaut") und führen neben 
ihrer Spieltätigkeit eine Art Singsang auf den Text "Dracula muß ins Grab" aus. 
Zwischendurch handeln und sprechen sie noch wieder in Rollen, jedoch nur in denen 
des Familienspiels. Das Mädchen versucht noch einmal, das Spiel mit einem beängsti
genden Inhal! zu intensivieren: .. Kinder, euer Vater ist gestorben." Der Junge 
widerspricht jedoch und beurteilt damit die Dynamik des Spiels sicher angemessener. 
Das Mädchen besteht nicht auf ihrem Vorschlag, so daß es keinen Konflikt gibt. Als 
die Erzieherin die Kinder jetzt zum Aufräumen auffordert und ihnen hilft, erzählen 
sie ihr nocbmals von Dracula, jedoch bereits mit viel Distanz und weitgehend 
außerhalb der Spielebene. Sie mildem die Gefährlichkeit Draculas ab, finden sogar 
Lustiges und führen beide Spielideen zu einer Art integrativem Happyend: " Dracula 
kam aus der Erde, obwohl Steine drauflagen. Das war lustig. Dracula ist gegangen, 
bis er ein Bett gefunden hat, dann hat er geheiratet und elfzig Kinder bekommen." 
Das Aufräumen wird mit Hilfe der Erzieherin problemlos beendet. 

5. Inhalts- und Interaktionsebene des Spiels 

Sind nun Spiele mit beängstigenden und aggressiven Inhalten I Kriegsspiele wirklich 
ein (freizeit)-pädagogisches Problem? Ich denke, es handelt sich bei dem geschilder
ten Beispiel um ein sehr .,schönes" Spiel- auch wenn vorwiegend beängstigende und 
aggressive Inhalte darin vorkommen. Die oben für das Regeln und Balancieren von 
spielerischen Interaktionssituationen angeführten Punkte sind ausnahmslos erfüllt: 
die Spielpartner akzeptieren sich gegenseilig und gehen so flexibel mit den Spielinhal
ten um, daß beide ihre Spielwünsche einbringen und realisieren können. Die Integra
tion der sehr unterschiedlichen Spielwünsche gelingt in geradezu meisterha·�er 
Weise. Die bedrohlichen Inhalte werden - bis auf die eine berichtete Ausnahme -
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feinfiihlig ausbalanciert; die Spielpartner können fast die ganze Zeit über in der 
Spielsituation verbleiben. Seide Kinder, der lunge etwas mehr als das Mädchen, 
verfügen über die notwendigen Spieltechniken, die Ausgrenzung des Spiels aus der 
Rea lität, das So-run-als-ob unmißverständlich h.erzustellen. Obwohl der lunge dem 
Mädchen auch bezüglich Initiative und Einfallsreichtum etwas überlegen ist, akzep
tiert er dieses dennoch während der gesamten Spieldauer als gleichberechtigte 
Spielpartnerin, so daß es sich gleichennaßen in das Spiel einbringen kann. Auch die 
Dynamik des Spiels wird einvernehmlich geregelt: die Spannungsbögen strukturieren 
die Spielsiruation in ausgewogene Phasen der Spannung und Lösung. Konflikte 
werden durchaus zugelassen, doch bleiben sie spielintern und beeinträchtigen das 
SpIel nicht. Insgesamt ist das Spiel sehr intensiv, phantasievoll, einfühlsam, koopera
tiv - und "friedlich": ein schönes Spiel! 
Die Kinder realisieren in dem geschilderten Beispiel lmeraktionsslrukturen, die man 
sicher als "wünseIlenswert" und ,,posili�" bezeichnen kann - auch ohne die umfängli
che Zieldiskussion sozialen Lemens hier zu führen. Dieses wird den Kindern offen
sichtlich durch die Faszination des gelungenen gemeinsamen Spiels ermöglicht - trotz 
der beängstigenden und aggressiven, sogar brutalen SpieLinhalte. "Negatives" Sozial
verhalten und direkte Aggressivität wurde lediglich in der Anfangsphase, bevor sich 
das Spiel etabliert hatte, beobachtet und - in abgemilderter Fonn (angeben, lächer
lich machen) bei dem spielexternen Gespräch, als das Spiel am Beginn noch wenig 
intensiv ist. Angemerkt sei, daß negatives Sozialverhaiten und Aggressivität von uns 
häufig dann beobachtet wurden, wenn Kinder beim Spiel gestört werden; das gilt 
auch für die häufig gut gemeinten Interventionen eines Erwachsenen. 
Muß der Pädagoge trotz einer solchen positiven Interaktionsebene aber nicht auch 
die Inhalte bei der Beurteilung einer Spielsituation berücksichtigen? Lernen die 
Spielenden nicht auch die Inhalte des Spiels? Muß man dann nicht ,,gute" lind 
,,selllechte" Spielinhalte unterscheiden? - Dazu ist folgendes festzuhalten: Mit Sicher
heit sind nicht alle Spielinhatte gut. Spiel ist aucll ein Vehikel, das Nonnen und 
Ideologien venniuelt. �a lernt ein Kind zum Beispiel nonnangepaßtes Verhalten, 
wenn es bei der "Reise nach Abessinien" nur mit einem sauberen Taschentuch 
winken darf (Schwalbacher Spielkartei), da bekommt ein Mädchen über die Barbie
Puppe ein sehr traditionelles und unkritisches Weiblichkeitsideal vorgeführt, da wird 
ihm in Gesellschaftsspielen wie "Stratego" der Gedanke vermittelt, man könne eine 
Bombe legen und so einen Menschen töten. Ich halte es nun aber für etwas anderes, 
ob diese Inhalte dem Kind von den Erwachsenen vorgefonnt angeboten werden, oder 
ob es sich im Freispiel selbst Spielinhalte auswählt und seine Wünsche in die So-tun
als-ob-Sphäre des Spiels transformiert. Auch diese Inhalte haben selbstverständlich 
einen Bezug zur gesellschaftlichen Realität; das Kind kann ja zunächst nur das 
spielen, was es kennt. Im Spiel erprobt es nun aber die Bewäl tigung dieser nicht 
immer guten Realität, es erprobt seine eigenen unterschiedlichen Möglichkeiten, es 
probiert sein Ich aus. Und dabei geht es auch mit Beängstigendem, Bedrohlichem, 
Aggressivem und Unanständigem um, wozu es in der Realität - glücklicherweise 
wenig Gelegenheit hat. Wenn das Mädchen und der Junge in dem geschilderten 
Beispiel Dracula mit Gewalt das Gebiß herausnehmen; die Hexe und Dracula 
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einander und die Kinder fressen lassen, eine Figur dem Löwen und ein Kind Dracula 
zum Fressen geben, so glaube ich kaum, daß sie dabei lernen, in der Realität solche 
Verhaltensweisen anzuwenden - 50 wenig wie sie den Vater in der Realität zum 
"Kacki-Machen" auf die Toilette setzen. Diese Ideen haben eine ganz andere 
Funktion: Die Kinder erproben den Umgang mit Stärke, Angst, Unterwerfung und 
Autorität. 

6. Die friedenserzieherische Aufgabe des Freizeitpädagogen 

Auch ohne im weiteren die Funktionen, die aggressive und beängstigende Spielin
halte für Kinder haben können (Ängste verarbeiten, Kompensation, Sich-stark
Fühlen), genauer zu exp lizieren wird deutlich, daß es nicht darum gehen kann, solche 
Spielinhalte zu unterbinden. Daraus folgt nun freilich nicht - wie bereits ausgeführt 
der Erwachsene solle die Spiele der Kinder nicht beobachten oder keinesfalls 
beeinflussen. Der Eingriff eines Erwachsenen wäre dann gerechtfertigt, wenn das 
Kinderspiel bezüglich der oben angeführten Punkte rur Regelung spielerischer Inter
aktionen defizitär bliebe, und das kommt natürlich vor. Ein solcher Eingriff sollte 
dann aber allenfalls im Sinne einer einfühlsamen und vorsichtigen spielimmanenten 
Hilfe erfolgen, die ein Verstehen des Spiels voraussetzt: z. B. als Hilfe, eine Rolle 
einzunehmen, zu wechseln oder zu verlassen, die So-tun-als-ob-Ebene des SpielS zu 
erzeugen oder zu beenden, Spielinhalte zu verbinden, Spielschritte einzuleiten, 
Spielverfestigungen aufzulösen. Doch sollte sich der Erwachsene selbst bei diesen 
angeführten Beispielen darüber im klaren sein, daß er die Kinder mit einem Spielein
griff in der Regel "quält und demütigt . .  ", weil er ihnen (den Kindern) selbst dort, wo 
sie ihre Selbständigkeit proben, noch ihre Abhängigkeit demonstriert" (Parmentier 
1980, S. 88): Spiel ist notwendig freies und selbstbestimmtes Tun. Wenn ich meine 
Studenten lind Teilnehmer meiner Spielkurse biite, sich daran zu erinnern, was ihnen 
an den Spielen ihrer Kindheit solchen Spaß gemacht habe, wird immer wieder betont, 
es sei das Spiel in der Gleichaltrigengruppe gewesen, das von den Erwachsenen fern
oder sogar ausdrucklieh geheimgehalten wurde. 
Statt einer spielpädagogischen Intervention wird es deshalb wichtiger sein, dann, 
wenn der Erwachsene gemeinsam mit den Kindern spielt, ein Modell !iJr positives 
Spie/verhalten zu sein, und eventue.1I vorsichtig zu arrangieren, daß spielgeschädigte 
Kinder mit spielbegabten, wie dem geschilderten Jungen, zusammen spielen können. 
Eine Beobachtung des kindlichen Spiels ist noch aus einem anderen Grunde notwen
dig: Der Erwachsene sollte sich vergewissern, daß aggressive und beängstigende 
Inhalte nicht ausschließlich und auf längere Sicht spieldominant werden - "mit 
kleinen Soldaten spielen macht einen manchmal besessen" sagte ein Mädchen bei den 
Kriegsspielzeug-Gesprächen. In dem geschilderten Dracula-Spielbeispiel traten die 
aggressiven Spielinhalte im Wechsel und in Integration mit anderen, "friedlichen" 
(Familie, Heirat) auf. Für eine lntervention würde ich keinen Grund senen. 
Kriegsspiele sind nur eine Spielart der Spiele mit aggressiven und beängstigenden 
Inhalten, für die "Draculas Grab" exemplarisch vorgestellt wurde - insofern sind die 
Empfehlungen für pädagogisches Handeln dieselben. Weitere pädagogische Konse-
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quenzen habe ich an anderer Stelle entwickelt (Wegener-Spöhring 1985, S. 49). 
Grenzen würde ich hier allerdings bezüglich der "Härte" des käuflichen Kriegsspiel
zeugs setzen, bezüglich seiner Aktualität und Direktheit, mit der es den Krieg 
abbildet (vgL dazu Kroner 1982). Grenzsetzungen hielte ich auch im Bereich der 
einschlägigen Spielzeugmittel-Produktion für notwendig und sinnvoll: Bei einer Frie
denserziehung brauchen die Kinder vor allem überzeugende und friedensengagierte 
erwachsene Vorbilder, Vorbilder, die ihre Einstellungen zum Frieden auch in ihrem 
Handeln glaubwürdig vermitteln (und n.icht solche, die am Verkauf von Kriegsspiel
zeug Geld verdienen). - Soweit die Grenzsetzungen die Kinder selbst betreffen - und 
ich denke, daß ich bei einer Spielzeug-Guillotine (die übrigens Goethe seinem Sohn 
gerne geschenkt hätte) intervenieren würde - so gehörte es zum Wesen pädagogi
schen Handeins, daß über solche Grenzen nicht ein für alle Mal bündig entschieden 
werden kann, sondern daß sie immer neu im Dialog aller Beteiligten bestimmt 
werden müssen. Darüber hinaus müssen wir das Spiel als die freie Zeit der Kinder, als 
ihre "Freizeit" akzeptieren: "Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Han
deln" (Huizinga; vgl. oben). Eine solche Betrachtungsweise wird uns davor schützen, 
die aggressiven Spiele und Kriegsspiele der Kinder über Gebühr ' im Sinne einer 
Interventionsnotwendigkeit zu problematisieren. 
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Kritik am SPD-Grundsatzprogramm: 
3.12. 1986 Dortmund 

Der "Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands" vom Juni 1986 (sog. Irseer-Entwurf) formuliert eine für Freizeitpäd
agogik und Freizeitpclitik wichtige Aussage: .. Der 6-Stunden-Arbeitstag ist noch in 
diesem Jahrhundert möglich" (S. 61). Der Entwurf läßt jedoch die Schwierigkeit der 
SPD erkennen, die gesellschaftspolitischen Konsequenzen der Entwicklung zu einer 
immer mehr freizeitorientierten Arbeitsgesellschaft klar zu formulieren. Noch immer 
fehlt ihr der Mut, sich zur Freizeit als einem Ergebnis ihres eigenen Kampfes und des 
Kampfes der Arbeiterbewegung zu bekennen und die inhaltliche Qualität der Freiheit 
der Freizeit über eine deutliche Zielbestimmung für Freizeitpolitik mit zu verantwor
ten. Deshalb hat eine innerparteiliche Diskussion begonnen, um diese Zielbestim
mung für Freizeitpolitik klarer zu formulieren. Mit dieser Zielbestimmung hat sich 
insbesondere die Kommission Freizeitpolitik und Sport des SPD-Landesvorstandes 
Nordrhein-Westfalen am 3. Dezember 1986 in Dortmund befaßt. Zu den Änderungs
vorschlägen gehören folgende Formulierungen: "Kultur ohne Freizeit ist nicht mög
lich. Durch ihren Kampf um Arbeitszeitverkürzung hat die Arbeiterbewegung die 
Grundlage für eine Kultur für alle geschaffen. Auf dieser Grundlage gilt es aufzu
bauen. Da die Erwerbsarbeit immer weniger Zeit erfordert, ist eine Kultur der 
Freizeit mit Elementen von Eigenarbeit nötig, die der Ausbeutung durch Unterhal
tungs- und Freizeitindustrie entgegenwirkt". " Unser Ziel ist die Fähigkeit zum 
selbstbestimmten Umgang mit der Zeil. Das I\1ehr an Freizeit, das durch Arbeitszeit
verkürzung gewonnen wird, sol[ durch die Bürger selbstorganisiert gestaltet werden 
können. Freizeit kann sowohl Elemente von Eigenarbeit enthalten als auch Anteile 
von Muße, Spiel und Sport, zwangloser Geselligkeit, Kreativität und Spontan�ität. 
Die Chance zur Selbstbestimmung und Emanzipation, die Freizeit bietet, ist durch 
infrastrukturelle Maßnahmen zu unterstützen". "Die Entwicklung von Freizeitbil
dung ist durch Freizeitpolitik und Freizeitwissenschaft zu fördern". 
Mit ähnlichem Ziel, nämlich "den Freizeitbegriff insgesamt, vor allem aber bei 
Gewerkschaften und der SPD, mit mehr Gewicht auszustatten", hat sich im Rahmen 
des Kulturforums der Sozialdemokratie am 17.11.86 auf der Bundesebene unter 
Leitung von Bjöm Engholm ein Arbeitskreis "Arbeit und Muße" auf Bundesebene 
konstituiert, der sich am 24.2.87 zu einer Sitzung traf. 


