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Bausteine

Bausteine
der wohnzimmerteppich als spiel- 
und Lernort. ganz alltäglich und 
immer wieder: spielen ist Lernen  
und Lernen ist spielen.

iLKe / 4 Jahre 9 monate  
irem / 2 Jahre 10 monate 
 
ilke, seine schwester irem und ihr Vater sind ins  
spiel vertieft. sie müssen reden miteinander. sonst 
wird es nichts mit dem hohen gebäude aus so 
unterschiedlichen Bausteinen. / so wird das wohn-
zimmer erstens zum Verhandlungsort, zweitens  
zur Baustelle und drittens zum spielplatz./ sechs 
hände, sechs augen, drei münder, ein Bauwerk. ge- 
meinschaftsarbeit. / wie schön, dass es genügend 
Bausteine für alle gibt. und genügend zeit für kleine 
eskapaden. / ein blauer Baustein wird zum spielball. 
ein hin und her entsteht zwischen papa und irem. 
ein hin und her mit Fangen und werfen. ein hin und 
her mit worten zum Fangen und werfen. wie geht es 
noch besser? mit einer hand? mit beiden? / auf  
alle Fälle mit Vaters Lächeln und seinen anerkennen-
den Blicken. selbst, wenn es schief geht. Koordi- 
nation will geübt sein. und das geht am besten 
spielerisch. / ilke baut weiter, nach seiner Lust und 
Laune.

Lernen ist spielen und spielen ist Lernen
irem, ilke und ihr Vater bauen zusammen mit bun- 
ten Bausteinen ein haus. sie spielen miteinander 
und die Kinder lernen dabei ganz viel Verschiedenes. 
denn spielen und Lernen sind keine gegensätze, 
sondern weitgehend eins. spielen ist die hauptbe-
schäftigung von kleinen Kindern und kann als 
elementare und ausgesprochen vielfältige Form des 
Lernens bezeichnet werden. Beim hausbauen muss 
überlegt, ausprobiert und miteinander kommuni- 
ziert werden. welcher stein passt wo am besten? wo 
ist der stein, der gerade benötigt wird? was kommt 
als nächstes? somit werden Logik, geschicklich- 
keit, Koordination, Feinmotorik, räumliches denken 
und Kreativität trainiert und das bisher gewonnene 
wissen über häuser umgesetzt und erweitert. Beim 
werfen der Bausteine übt irem ihre Koordination  
und reaktionsfähigkeit. teamwork ist sowohl beim 
hausbauen als auch beim Bausteinwerfen und 
-fangen gefragt. es muss geklärt werden, wer wo wie 
baut, wer gerade dran ist mit werfen oder Fangen 
und wann man aufpassen muss. papa wird auch um 
hilfe gefragt, wenn es darum geht, den passenden 
stein zu finden. die sozialen Fähigkeiten und Fertig-
keiten von ilke und irem werden somit durch das 
gemeinsame tun erweitert und aufgebaut. in spiel- 
handlungen erarbeiten sich Kinder ein Bild von der 
welt und von sich selbst. sie konstruieren ihr wissen 
und sinnverständnis und setzen sich so aktiv mit 
ihrer Lebenswelt auseinander. der Vater hat die 
Bedeutung des gemeinsamen spielens erkannt. er 
teilt die Begeisterung seiner Kinder und nimmt sich 
ausreichend zeit für sie. das stärkt die Beziehung 
zwischen den dreien. 
→ 1

interessen und ideen der Kinder aufgreifen
irem kommt mitten im hausbauen mit den Baustei-
nen auf die idee, einen stein zu ihrem Vater zu 
werfen. sie möchte jetzt werfen und Fangen spielen. 



10

M
it allen

 Sin
n

en
 ler

n
en

Bausteine

der Vater geht sofort auf irems spielidee ein und 
macht freudig mit. er gibt sogar tipps, wie es besser 
gelingen kann: «aber benutz auch deine andere 
hand.» oder: «schau, wie ich es auffangen werde!» 
wenn erwachsene die interessen und ideen der  
Kinder aufgreifen, so nutzen sie die potenziale, die 
kleine Kinder von geburt an mitbringen: die Begeis-
terung und die motivation, etwas neues zu lernen. 
die neugierde der Kinder ist motor sämtlicher  
Bildungs- und Lernprozesse. nur Lernen, das Freude 
macht, bleibt bei kleinen Kindern nachhaltig hängen. 
und die Freude ist irem ins gesicht geschrieben.
→ 2

 mehr dazu im orientierungsrahmen 
 für frühkindliche Bildung, Betreuung und erziehung  

in der schweiz: 
1 das Fundament: Lernen und entwicklung (s. 26 ff.);  

Leitprinzip 2: Kommunikation: ein vielfältiges Bild von sich 
und der welt erwerben Kinder durch den austausch  
mit anderen (s. 37 ff.).

2 das Fundament: Lernen und entwicklung (s. 26 ff.);  
pädagogisches handeln: Bildungsprozesse anregen  
und Lernumgebungen gestalten (s. 52 ff.).




