
Die Bedeutsamkeit von
Spiel in einer

digitalisierten Welt



Der drastische Bedeutungsverlust des Spielens in unserer
Gesellschaft in den letzten 20, 30 Jahren und der damit
einhergehende enorme Medienkonsum unserer Kinder stellt uns
Eltern vor große Herausforderungen. Gerade weil das Thema
Medien in unserer Gesellschaft so stark verbreitet ist und dabei auch
ein enormes Suchtpotenzial birgt, braucht es uns als Eltern sehr. Wie
können wir unsere Kinder und damit sie selbst vor zu starkem
Medienkonsum schützen? Wie können wir sie in einer zunehmend
digitalisierten Welt gut begleiten und sie darin nicht verlieren?

Von der Bedeutung des "echten" Spiels

Die Digitalisierung unseres Alltags und unseres Lebens nimmt immer
mehr zu. Kinder in der heutigen Zeit wachsen darin auf und  kommen
meist schon sehr früh in Berührung mit Medien. Dass es gerade für
jüngere Kinder enorm wichtig ist, die Welt vorwiegend haptisch und mit
allen Sinnen zu erfahren, erfordert von uns Erwachsenen auch eine
Gegenbewegung, damit Kinder spielen können. Das "echte" Spiel gibt den
innersten kreativen Ausdruck eines Menschen wieder. “Spielen, um zu
fühlen, zu lernen und zu leben.” (André Stern). Wenn Kinder spielen, sind
sie innerlich und manchmal auch äußerlich begeistert. Das ist der wahre
Antrieb, das Leben zu erforschen. Für das Kind ist das Spiel sein Leben.
Alles wird zum Spiel gemacht. Das Spiel schimmert bei einem Kind in
allem durch was es tut. Es dient dem Kind dazu, die Welt zu begreifen, die
Erfahrungen zu vertiefen, sich selbst zu erfahren, Fantasiespiele zu
vertiefen, Erfahrungen zu verdauen und letztendlich über das konkrete
Handeln, Tun und Fühlen, sowie über die Sinne und das Erfahren die Welt
immer mehr zu begreifen und in sich Verständnisstrukturen aufzubauen.
Diese Art zu spielen ist gerade in den ersten sieben Lebensjahren
Kernausdruck eines Kindes, dem es gut geht. Wenn Kinder sich
grundsätzlich bei uns geborgen fühlen, wenn sie in einer fürsorglichen
und respektvollen Beziehung aufwachsen und Raum für ihre
Eigenständigkeit und ihr eigenständiges Tun bekommen, dann können sie
nicht anders, als ständig zu spielen. Sie tauchen aus dem Spiel erfrischt
und genährt auf.
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Bedrohungen für das "echte" Spiel
Das "echte" Spiel ist heutzutage enorm bedroht. Der zunehmende
Bedeutungsverlust des Spielens in unserer Gesellschaft, der enorme
Medienkonsum unserer Kinder und weitere Faktoren haben dazu geführt,
dass das freie Spiel in den letzten 20, 30 Jahren nahezu aus den den
Institutionen und Kinderzimmern verschwunden ist. Hier einige weitere
Faktoren, die das freie Spiel bedrohen:

● Ergebnisorientierung von außen

Das Spiel wird häufig zu pädagogischen Zwecken genutzt. Die Kinder
sollen spielerisch noch mehr erreichen, um gute Ergebnisse zu
erzielen.

● Unterbrechung von außen

Erwachsenen fällt es oft schwer, Wertschätzung und Achtung für
das Spiel zu finden und stören und unterbrechen Kinder in ihrem
vertieften Spiel.

● Bindungsstress der Kinder

Kinder können sich nur dann ins freie Spiel vertiefen, wenn sie sich
emotional sicher und geborgen fühlen. Diese emotionale Sicherheit
fehlt wenn:

● Kinder sich für die Bindung zu ihren Eltern anstrengen
müssen,

● Eltern inneren Stress und Ängste haben
● Eltern hohen Druck haben, alles perfekt machen zu wollen
● es zu frühen und zu langen Trennungen (in Kitas oder bei

anderen betreuenden Personen) in den ersten sensiblen 6 - 7
Lebensjahre von den Eltern gibt

● es wenig Verfügbarkeit von Erwachsenen generell gibt

Sichere Bindung ist für ein Kind wie das Wasser für den Fisch; ist sie
nicht vorhanden, fehlt ihm existentiell der Boden.

Wichtig: Wenn Eltern diese emotionale Unsicherheit bei ihren
Kindern beobachten, braucht es in der Regel mehr Unterstützung
für die Eltern. In unseren Kursen und Elterncoachings gibt es viele
Hilfestellungen und Anregungen, wie Eltern damit umgehen
können. https://transparents.net/angebote/
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● Die sogenannte Kindzentrierung

Viele Eltern wollen es heute besonders gut machen und dem Kind
ein Gefühl geben, dass es immer gesehen und wahrgenommen wird.
In der Kindzentrierung versuchen Eltern, es dem Kind recht zu
machen. Sie möchten ihm alle negativen Gefühle ersparen. Sie
geben ihm wenig Raum für seine Eigenständigkeit, in der es seinem
Alter entsprechend selbständig entdecken darf. Die Kindzentrierung
ist ein sehr häufiges Phänomen. Dem liegen in der Regel die eigenen
ungeeigneten Bindungserfahrungen der Eltern zugrunde. Es gibt
also "gute Gründe", warum es Eltern an der Stelle schwer fällt.
Kinder können sich dann kaum selbst beschäftigen, tauchen
weniger bis gar nicht selbst ins Spielen ein, verhalten sich
"kontrollierend" und fordern ständig Aufmerksamkeit ein.
Herausforderungen können sie oft schwer meistern. Auch in der
Kindzentrierung sind die Kinder hinter ihrem oft fordernden
Verhalten eigentlich emotional unsicher und im Bindungsstress.
Hilfreiche Unterstützung finden Eltern in Form von
Elternausbildung und/oder Coachings. Es ist oft gar nicht so leicht,
die Kindzentrierung selbst zu erkennen und Schritte von dort hinaus
zu finden.

● Hektisches und stressiges Leben

Viele Eltern sind mit einer unheimlich hohen Geschwindigkeit
unterwegs, wo es schon früh morgens los geht und alles
durchgetaktet ist.

● Einfluß der Technologien
Häufiger Medienkonsum führt dazu, dass Kinder süchtig danach
werden, dass etwas von aussen kommt. Man nimmt ihnen so die
Möglichkeit, selbst in eine Vertiefung zu finden.
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Wenn sich Kinder für die Bindung zu ihren Eltern anstrengen
müssen (z.B. die Erwartungen der Eltern erfüllen, anders sein müssen
oder gute Noten haben, um Aufmerksamkeit von den Eltern zu
bekommen oder in der Kindzentrierung ständig die Kontrolle halten
müssen), dann fühlen sie sich emotional nicht sicher genug, zu tun,
was von innen heraus in die Welt fliessen möchte.

Was kann man als Eltern tun?

● Wenn man wenig Zeit mit dem Kind verbringt,
- es mit Aufmerksamkeit überraschen
- sich für das interessieren, was es sich überlegt hat, was es

sich für Gedanken gemacht hat und was es tut. Weniger
für das Ergebnis oder seine Leistung.

- Körperkontakt und Geborgenheit

● Wenn man als Eltern viel Zeit mit dem Kind verbringt und
vielleicht eher erschöpft davon ist (Richtung Kindzentrierung),

- sich im Alltag mal richtig Zeit nehmen, 100% da zu sein
- sich nicht ins Spiel einmischen, vielleicht ein bisschen

mitspielen.
- dann dem Kind sagen, dass man weiter da ist, aber nicht

mehr mitspielt.
- nicht hart werden und kein Machtkampf.
- zu Beginn Kompromisse eingehen und Brücken, was es

alleine tun könnte, anbieten.
- ihm die Erlaubnis geben, in der Nähe zu sein, aber ohne

zu stören und ohne ständig mit ihm in Interaktion zu
sein.

- und dann das Kind ganz sich selber überlassen und ihm
so seinen eigenständigen Raum ermöglichen
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Worin unterscheidet sich “echtes” Spiel von
digitalem Spiel?
Heutzutage ist das digitale Spielen bei vielen Kindern und den Eltern ein
großes Thema. Zu Recht machen sich Eltern Sorgen. Dass sich das digitale
Spiel ganz wesentlich von dem “echten” Spiel unterscheidet zeigt folgende
Darstellung:

“Echtes” Spiel Digitales Spiel

Out-Flow: Im Spiel kommt das
zarte Selbst  des Kindes zum
Ausdruck. Etwas kommt von
innen nach aussen. Eine
Verbindung zu  einem selbst
entsteht. Das alles ist zentral für
ein junges Kind.
Freies, “echtes” Spiel ist nährend
und gibt uns einen Raum für
unsere eigenen Ideen, für unsere
Originalität, für unser emergentes
Selbst; wir entwickeln unser
Selbst, unsere Identität im  Spiel.
Es ist etwas Magisches.
Ressourcen werden entdeckt,
Kreativität entwickelt. Aber  „real“
ist alles viel mühsamer. Manches
funktioniert nicht, das Kind
begegnet  Vergeblichkeiten.
Daraus kann Resilienz entstehen.

In-Flow: es gibt sofortige
Antworten und Informationen,
wenig bis keinen Raum für eigene
Ideen, Gedanken, Fragen oder
kreativen Output, keinen  Platz für
Magie. Die digitale Welt ist eine
weitgehend tränenlose Welt, die
Begegnung mit  Vergeblichkeit
und verletzlichen Gefühlen wird
vermieden. Man lernt bei den
heutigen  Videospielen auch nicht
das Verlieren. Die Antwort liegt
immer im nächsten Level oder in
der nächsten Spielerunde.

Im freien oder “echten” Spiel
werden Problemlösenetzwerke
gebildet. Diese neuronalen
Verknüpfungen  bilden sich vor
allem im Ruhemodus, nicht im
Arbeitsmodus oder im Modus des
Alarms  (Spiel als aktive Form von
Ruhe). Im entspannten Modus
geschehen die neuronalen
Verknüpfungen und echtes
Lernen.

In der digitalen Welt wird das
Belohnungssystem aktiviert,
Süchte und Verlangen werden
stimuliert. Es ist bestimmt von
Informationen und nicht von
neugierigem Forschen,
Experimentieren und
Ausprobieren. Es kann passieren,
dass der Mut, mit echten
Herausforderungen umzugehen,
abhanden kommt.
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Im freien oder “echten” Spiel
können Emotionen ohne
Konsequenzen sein. Auch
Traurigkeit und  Alarm. Das Kind
kann im Spiel Ventile für seine
Frustration finden:
Schwertkämpfe, Werfen,
Trampolin springen, Kampfsport,
Drachenkämpfe spielen etc. Wir
brauchen Räume um die
Emotionen auszudrücken ohne
dass Beziehungen bedroht werden.

Digitales Spiel stimuliert mehr als
dass es Ausdruck ermöglicht.
Videospiele sind eine tränenlose
Aktivität. Man sieht alarmierte und
frustrierte Kinder, jedoch keine
Kinder mit Tränen in den Augen.

Wie können wir unsere Kinder im digitalen
Zeitalter begleiten?

Wir Erwachsenen sind die Antwort und nicht die Geräte. Unsere Kinder
brauchen uns. Wir sind immer wieder gefordert, unseren Platz von
fürsorglichen, großzügigen Eltern einzunehmen und unsere Kinder, mit
allem, was sie sind und was in ihnen ist einzuladen. Bindung sollte primär
über uns und nicht durch „Bindungstechnologie“gestillt werden. Gerade
weil das Thema Medien in unserer Gesellschaft so stark verbreitet ist und
auch wirklich ein enormes Suchtpotenzial birgt, braucht es uns ganz.
Unsere Medienkompetenz ist der Schlüssel, um Kinder und Jugendliche
nicht alleine damit zu lassen.
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Jüngere Kinder
In den ersten fünf bis sechs Jahren sind digitale Medien für Kinder
ungeeignet. Je länger wir es hinauszögern, umso besser. Das kindliche
Gehirn sollte viele Erfahrungen mit den Händen, mit dem Körper, den
Sinnen machen. Es ist äusserst wichtig, dass es alles konkret ausprobieren,
fühlen und direkt mit den Händen und seinem Tun umsetzen kann. Die
Welt eignet sich ein Kind über seinen biologischen Organismus an.
Dadurch wird der Boden dafür gelegt, später im Leben mit Technologie
super-kreativ umgehen zu können und damit in einer positiven Beziehung
zu sein. Nur so wird die Technologie zum erweiterten Tool des Menschen
und übernimmt nicht die Führung. Ein Kind unter fünf/sechs Jahren
braucht weder dringend Hörspiele, noch Filme. Es hat keine negativen
Konsequenzen, später mit der digitalen Welt gut umzugehen.

Wie führe ich digitale Medien ein?

Wenn man Kinder in die Welt der digitalen Medien einführen möchte, ist
es gut sich zu fragen,

- warum wollen wir unser Kind in die Medien einführen?
- worum geht es uns, wenn wir Kinder unter 7 Jahren Medien

konsumieren lassen?
- Ist es eine Strategie um Ärger zu vermeiden?
- Wollen wir selbst gerade mal Ruhe?

Wenn man merkt, dass es gerade eher darum geht, Ruhe herzustellen, als
die Kinder in die Medien einzuführen, dann ist das problematisch. Das
Bedürfnis nach Ruhe ist natürlich wichtig. Und es ist auch wichtig, dass
man schaut, wie und wo man dieses Bedürfnis stillen kann. Die Einführung
von Medien braucht aber viel Achtsamkeit und enge Begleitung von den
Eltern.
Ab 5 Jahren kann man bei einem Kind häppchenweise und mit naher
Begleitung der Eltern digitale Medien einführen. Wichtig ist, dass man
mitbekommt, wie es dem Kind dabei geht, was es mit dem Kind macht, wie
viel es verdauen kann.

Auch immer wieder selbstverständlich NEIN zum Konsumieren von
digitalen Medien sagen. Mit Herzlichkeit und Verständnis. Und die
Traurigkeit und Enttäuschung des Kindes liebevoll begrüssen.
Nicht-digitale gemeinsame Aktivitäten, Aufgaben, wo sich das Kind richtig
gebraucht fühlt, wo es motorisch, seelisch, emotional herausgefordert ist
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und viel Natur sind insbesondere bei jüngeren Kinder sehr wichtig. Wenn
wir bei Sachen klar NEIN sagen, braucht es an anderen Stellen
Grosszügigkeit und voll JA. Es ist wichtig, dass das Kind erlebt, dass die
Eltern für es sind und seine Bedürfnisse im Blick haben.

Kinder von 6 bis 12 Jahren
Ab ca. sechs Jahren geht es darum, dass die Eltern ihr Kind achtsam
begleiten und dabei sind, wenn es beginnt mit digitalen Medien in
Beziehung zu gehen. So kann sich das Kind immer wieder über die Eltern
entspannen und sein Nervensystem regulieren. Und die Eltern bekommen
so auch mit, ob das Kind das, was von aussen kommt verdauen kann. So
wird es möglich, dass ein gesunder und natürlicher Kontakt mit digitalen
Medien immer mehr Teil des Lebens wird. Nach wie vor ist es wichtig, dass
die Eltern schauen, wie nutzen die Kinder die Medien (konsumieren oder
kreativ tätig sein) und wie viel Kontakt mit Medien für das Kind wirklich
gut ist. Eine anregende und inspirierende Umgebung mit viel Kontakt mit
der Natur sind immer noch zentral.

Kinder im Jugendalter
Jugendlichen können wir die Medien nicht einfach verbieten. Das ist
eine ganz wichtige Einsicht in unsere Grenzen als Eltern. Jugendliche
können uns als BeraterInnen IHRES Lebens auserwählen, doch die Zeit
der klaren Verbote ist definitiv vorbei. Wenn wir als Eltern diese Grenze
anerkennen, wird klar, dass wir beispielsweise mit Schimpfen und
Vorwürfe machen unsere Jugendlichen eher verlieren, als dass sie
unserem Rat folgen würden. Auch unsere Sorge um sie können sie dann
nicht hören.

Bei älteren Kindern ist es nicht mehr ratsam, einer bestimmte Linie zu
folgen, sondern zu schauen, wie geht es dem Kind mit Medien. Kann es
entspannt damit umgehen und auch aufhören? Oder gibt es immer einen
gewissen Sog dorthin? Wann macht was wirklich Sinn? Für was nutzt das
Kind die Medien? Kreativ? Fördert es seine Vertiefung und sein Spiel oder
unterbricht es seinen Fluss?

TransParents - Die Bedeutsamkeit von Spiel in einer digitalisierten Welt
8



Jugendliche wollen natürlicherweise immer mehr Anteil an den
kreativen Möglichkeiten der modernen Kultur haben.
Im Zuge der kommenden Digitalisierung ist diese Auseinandersetzung von
großer Bedeutung. Es ist die Aufgabe von uns Erwachsenen, sie in diese
Kultur einzuführen. Viele Eltern und Erwachsene schauen weg, weil sie
sich selbst nicht auskennen und verkennen so, dass Jugendliche in der
grossen Welt der Technologie wirklich an die Hand genommen werden
wollen. Wie finde ich vertrauenswürdige Daten? Was kann man gut in
Social Media posten und was nicht? Wie kann ich die technischen
Möglichkeiten kreativ für mich nutzen und als Tool und Plattform für
meine Begeisterungen und Leidenschaften einbeziehen? Welche sozialen
Probleme warten auf mich? Was ist Cyberkriminalität? Wie gehe ich mit
pornographischen Inhalten um? Welche Grenzen dürfen andere nicht
überschreiten und wo finde ich echte Antworten auf meine Fragen zur
Sexualität? Was brauchen Menschen, um in eine positive Beziehung mit
den technologischen Möglichkeiten zu kommen?

Wenn Jugendliche mit hohem Medienkonsum aufgewachsen sind,
ist das eine grosse Herausforderung. Sehr viele Kinder sind es gewohnt,
viele Stunden am Tag in der Welt der Medien zu verbringen und es scheint
schon fast normal zu sein, dass dies so ist. Unglaublich viele Kinder und
Jugendliche sind in dem Alter mediensüchtig, so traurig und schockierend
das sein mag. Auch Jugendliche, die in einer sehr warmen Bindung mit
ihren Eltern sind, werden Opfer dieser Mediensucht. Es bedarf einer
starken Gegenbewegung. Wie können wir das anpacken und Mut dazu
fassen? Was hilft? In erster Linie geht es darum, dass Jugendliche spüren,
dass man als Eltern FÜR sie ist. Und da ist es ratsam, ein echtes Interesse
für die Begeisterung des Kindes für die Medien zu entwickeln, vielleicht
erstmals sogar mitzuspielen beim Computerspiel, so dass ein
vertrauensvoller Kontakt zwischen dem Kind und den Eltern entstehen
kann. Die Medien einfach zu verbieten ist kontraproduktiv.
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Was kann ich tun, wenn ich das Kind oder den jungen
Menschen nicht mehr erreiche?
Erstmals ist es gut zu sehen und anzuerkennen, dass sich das Kind von
einem zurückgezogen hat und dass es nun darum geht, das Herz des
Kindes oder des jungen Menschen wieder zu erobern. Was kann ich tun,
um es wieder zu mir zu holen, um wieder mehr mit ihm in Verbindung zu
kommen, so dass es uns überhaupt hören kann? Die Eltern sind
aufgefordert, Möglichkeiten aufzuspüren und zu ergreifen, die es ihnen
ermöglichen, den Bindungsfaden wieder in die Hand zu bekommen:

- sich immer wieder an die Seite des Kindes zu stellen um
mitzubekommen, wo es innerlich überhaupt steht. Mit was es
beschäftigt ist, innerlich und äußerlich. Wie nah fühlt es sich zu
mir? Mein Kind muss spüren können, dass ich FÜR es bin und nicht
einfach ein/e schimpfender Papa oder Mama. Wie kann ich meinem
Kind, dem Jugendlichen zeigen, dass ich Interesse an seiner Welt
habe?

- sich die Frage stellen, kann ich mein Kind, den jungen Menschen in
dem sehen, was es in den Medien sucht?

- das Kind, den jungen Menschen mit etwas Schönem überraschen.
Essen kann ein wunderbarer Weg sein, um Kinder einzusammeln.

- echtes Interesse für das Kind, für den Jugendlichen und seine
Interessen entwickeln.

- aufmerksam, liebevoll und fürsorglich sein mit dem Kind, dem
jungen Menschen.

Bei Jugendlichen zudem:
- gemeinsam mit dem jungen Menschen über seinen Umgang mit

Medien sprechen, darüber was ihm gut tut und was nicht. Neugierig
auf seine Erfahrungen sein, wertfrei zuhören. Ihn einladen
gemeinsam kreative Ideen für den Umgang mit Medien
auszuarbeiten, so dass er sich selbst im vertrauensvollen Raum neue
Ziele setzen kann. Ihm dabei immer zur Seite stehen und helfen,
seine Ziele zu erreichen oder ihm helfen herauszufinden, warum es
ihm nicht gelungen ist und was seine nächsten Schritte sein
könnten. Dies alles ist nur möglich, wenn eine gute Verbindung zum
jungen Menschen da ist, was wir etablieren können durch das
Teilhaben an den Medien, die es konsumiert, auch wenn wir damit
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nicht einverstanden sind und durch das Teilhaben an seinen
Interessen und an anderen Themen in seinem Leben.

- Den jungen Menschen helfen, echte und kreative
Herausforderungen im Leben zu finden. Schule ist oft nicht der Ort,
wo das echte Leben stattfindet und junge Menschen sollten
unbedingt sinnvolles tun und leisten dürfen und an realen
Herausforderungen lernen können. So dass sie Freude an dem
haben, was sie tun.

Auch wenn Kinder und Jugendliche nicht mehr erreichbar sind, scheinbar
verloren, ist es nie zu spät, eine Kehrtwende und Veränderung ins Leben
zu rufen. Das Thema Medien und Spiel zeigt einfach ganz deutlich, wie
wichtig es ist, dass wir Erwachsenen in die fürsorgliche Führung gehen
und unseren Kindern bis ins hohen Jugendalter ein sicheres
Aufwachsenen und Lernen in der heutigen Welt ermöglichen.
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Quellen

Gerald Hüther und Wolfgang Bergmann: “Computersüchtig - Kinder
im Sog der modernen Medien”
Kinder brauchen echte Herausforderungen, nicht digitale.

Sherry Turkle: “Alone together. Why we expect more from technology
and less from each other”
Wie Technologie unser soziales Leben und unser inneres Erleben
verzerren.

https://www.thesocialdilemma.com/
Dokudrama über die Auswirkungen und Konsequenzen von sozialen
Medien.

https://www.thepornconversation.org/
Hilfestellungen für Eltern, ihre Kinder über Pornographie im Internet
aufzuklären.

https://www.waituntil8th.org/
Ein Plädoyer für das Hinauszögern des Smartphones für Kinder.

https://www.humanetech.com/families-educators#meaningful-actio
ns/
DF Tube (Distraction Free for YouTube). YouTube und andere Plattformen
sollen Ihre Aufmerksamkeit auf Profit lenken. Tools wie YouTube DF
ermöglichen mehr Fokussierung  zeigen Strategien für mehr gerätefreie
Zeit.

https://www.humanetech.com/digital-wellbeing-covid/
Hilfe für Eltern, den Gebrauch von Technologien in der Schule und
daheim gut zu navigieren.
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