
Gedanken zur Schulung von Mitarbeitern bei einer 
Kinderspielstadt

Das Konzept, das mich in meiner, mehr als 45jährigen praktischen pädagogischen 
Erfahrung, vom 14jährigen Leiter einer evangelischen Jugendgruppe über lange 
Jahre im Jugendzentrum, der Spielmobilarbeit und nun als Leiter eines 
Mehrgenerationenhauses, am tiefsten beeindruckt hat, ist sicher das der 
Kinderspielstadt (im Folgenden KSS abgekürzt). 

Seit ich selbst als Verantwortlicher eine KSS ausprobieren darf (Mini-
Regensburg), ist mir die Einführung und Schulung der pädagogischen Mitarbeiter und
Helfer ein wichtiges Anliegen. 

Dieser Artikels ist also mein Versuch, wie man das Besondere der 
Kinderspielstadt, oder das, was sie von anderen pädagogischen Konzepten 
unterscheidet, so in Worte fassen kann, dass es Jemandem, der frisch von der 
Schule, von der Uni oder der Hochschule kommt, verständlich wird. Das ist wohl 
auch Inhalt und Herausforderung der Mitarbeiterschulungen, die bei vielen 
Kinderspielstädten, vor der eigentlichen Durchführung der KSS, stattfinden.

Regeln und Abläufe

Die Kinderspielstadt an sich, kann zunächst als eine Methode gesehen werden, die 
den Kindern offensichtlich Spaß macht, die man leicht von anderen Veranstaltern 
„abkupfern“ kann, denn „Stadt“ geht einfach – man braucht nur ein paar Behörden 
und Werkstätten etc.! Ein Konzept, das übertragbar ist, auf andere Personen und 
Orte, variierend in Größe und Zeit und der Anzahl der Mitspieler. 
Diese Annahme ist naheliegend, denn allein in Deutschland gibt es eine Vielzahl an 
„Followern“, die Kinderspielstädte so „abgekupfert“ betreiben und vielleicht gar nicht 
wissen, wie und wann und wo dieses Spiel entstanden ist, und welche Hintergründe
und Intentionen das Spiel hatte und hat.

Wenn ich also meinen jungen Mitarbeitern erzähle, von den Anfängen und 
Hintergründen rund um  das erste Mini-München, das ja weit zurück liegt, in den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts, dann ruft das mitunter ein deutliches Gähnen 
hervor, so als würde Opa wieder von der Zeit vor dem Krieg erzählen, einer Zeit, 
die den heutigen aktiven Pädagoginnen und Pädagogen irrelevant erscheinen mag.  
Wichtiger als die Historie ist ihnen, wie es funktioniert und welche Regeln es gibt.

Sicherlich ist das Beschreiben der Regeln und Abläufe einer Kinderspielstadt 



unerlässlich, doch andererseits ist eine KSS zu dynamisch und komplex um es bei 
Regeln und Ablaufplänen zu belassen. Regeln können und müssen im Verlauf 
angepasst, verändert oder gar abgeschafft werden. Manchmal reicht das vorhandene
Regelwerk nicht aus, weil die Kinder neue Ideen einbringen und ganz 
selbstverständlich ausprobieren. 

Da Regeln und festgelegte Abläufe aber ein wichtiger Teil des, auch 
(Verhaltens-) Sicherheit, gebenden Rahmens sind, in dem sich alle Beteiligten 
bewegen, taucht immer wieder die Frage auf, was die Kinder und die Mitarbeiter 
eigentlich alles tun dürfen und was denn nicht? 

Die Antwort auf diese und ähnliche Fragen, zum Beispiel wie man mit „kriminellem“ 
Verhalten der Kinder umgeht, ergibt sich allerdings aus der pädagogischen Intention 
des Spiels und aus der daraus resultierenden inneren Haltung der Mitarbeiter.

Die innere Haltung der Kinderspielstadtbetreuer

Zur Betrachtung dieser inneren Haltung erscheinen mir folgende Grundannahmen 
wichtig, auf denen die Spielidee der KSS aufbaut:
- Kinder handeln eigenverantwortlich
- Kinder organisieren sich selbst
- Kinder sind Experten in eigener Sache
Darin liegt schon ein Unterschied zu sonstigen pädagogischen Prozessen, wo die 
„Erziehenden“ Methoden einsetzen, die in der Regel eine Prozesskontrolle 
ermöglichen und ein festes Ziel im Auge haben.

Die Inszenierung der Kinderspielstadt ist aus Kindersicht ein realer Handlungsort, 
zwar räumlich abgegrenzt und zeitlich begrenzt, aber mit vielen echten 
Handlungsmöglichkeiten, die den Kindern aus der richtigen Stadt und dem Leben der
Erwachsenen bekannt sind.

Daraus ergeben sich für die Inszenierung der KSS Bedingungen, die zu beachten 
sind:
- Die „Jobs“ sind nah an der Wirklichkeit, haben also einen erfassbaren, 
  nachvollziehbaren Sinn. 
- Materialien und Arbeitsgeräte sind echt, funktionieren wirklich, sind eben kein 
 Spielzeug.
- Jede Handlung hat konkrete Auswirkungen, unmittelbare Folgen.
- Regeln sind verständlich, in sich schlüssig und veränderbar.



Sind diese Bedingungen erfüllt, dann steht damit ein Rahmen, in dem die Kinder 
„selbstwirksam“ agieren können. In der erlebten Selbstwirksamkeit vermute ich die 
Quelle für den Reiz, den die KSS auf die Kinder ausübt. Hier werden sie ernst 
genommen, können etwas leisten, haben einen wichtigen Job, engagieren sich sozial
und politisch, erwerben neue Handlungs-Kompetenzen usw.!

Was bedeutet dies nun für die Rolle und innere Haltung der erwachsenen Mitarbeiter
des Spiels? 
Neben den Selbstverständlichkeiten, die in allen pädagogischen Prozessen beachtet 
werden müssen, wie Wegesicherungspflicht, Abwendung von Gefahren für Leib und 
Leben, Gender Mainstreaming, Niedrigschwelligkeit, Offenheit und weiteren gibt es 
einige spezifische Determinanten, die in sonstigen pädagogischen Prozessen seltener
anzutreffen sind:

- Beobachtung und Zurückhaltung der Pädagoginnen
- Vertrauen in die Kompetenzen der Kinder (Selbstorganisation, Expertentum in 
  eigener Sache)
- Zulassen von eigenverantwortlichem Handeln der Kinder
- Beraten statt Bestimmen
- Fragen stellen statt Erklärungen abzugeben
- Helfen nur auf Anforderung oder Nachfrage

Das klingt einfacher, als es in der Praxis ist – tut sich ein Kind schwer den Nagel 
zu treffen, dann haut ihn eben der große starke und geschickte Betreuer rein, statt 
zu beobachten woran es liegt oder das Kind zu fragen, ob es denn nochmal 
zuschauen will, wie es besser geht.

Die Inszenierung einer Spielstation

Die Inszenierung einer beliebigen Spielstation in der KSS stellt ein Erfahrungs- und 
Lernfeld dar, das jedem Kind den Einstieg und die Mitarbeit nach seinen 
individuellem Voraussetzungen ermöglichen soll. Doch es gibt keine Lernzielkontrolle 
und so individuell wie der Einstieg in die Kinderstadtwelt ist auch das Ergebnis – 
individuell und unterschiedlich. Die einen lernen, wie anstrengend es ist einen Job 
aus zu üben und freuen sich über den Lohn, während andere sich von der 
„einfachen“ Mitarbeiterin zur Geschäftsführerin der Station entwickeln. Wichtig ist, 



dass die Station genau so inszeniert ist, dass eben beides möglich ist. 
Doch dazu bedarf es, neben der authentischen Infrastruktur, der Sinnhaftigkeit,

der ausgeübten Tätigkeit auch der entsprechenden begleitenden Haltung der 
erwachsenen Mitarbeiter.

Häufig wird von Kritikern der KSS vorgetragen, dass in der Station eine 
Massenabfertigung, ein Durchschleusen der Kinder stattfindet, dass keine Zeit für 
intensive pädagogische Betreuung von einzelnen Kindern bleibt, die aber genau dies
bräuchten. 

Genau das ist nicht der Fall, denn die Entscheidung zur Mitarbeit liegt beim 
Kind, das jederzeit kündigen kann, wenn ihm etwas nicht passt. Die Spielstation 
selbst, sei es Behörde oder Werkstatt, stellt jedoch „echte“ Arbeitsplätze zur 
Verfügung, die entsprechend vorbereitet sein müssen – sie müssen eine sinnvolle 
Betätigung ermöglichen und unterschiedlichen Anforderungen bieten an Intellekt und 
Geschicklichkeit der Kinder. Die Erwachsenen helfen dabei, dass das Kind den für 
sich passenden Platz findet, lassen es ausprobieren, beobachten es, suchen im 
Gespräch gemeinsam nach Möglichkeiten der Veränderung. 

Gibt es allerdings diesen „echten“ Arbeitsplatz nicht, werden Kinder also nur 
irgendwie beschäftigt, damit sie beschäftigt sind, dann funktioniert hier das Spiel 
nicht. Sie werden dann nicht ernst genommen und werden wohl auch nicht lange 
verweilen. 
In der Regel akzeptieren es die Kinder, wenn auch manchmal zähneknirschend, 
wenn alle Arbeitsplätze einer Spielstation besetzt sind. Sie können es ja später oder
am nächsten Tag noch einmal versuchen ihren Wunscharbeitsplatz zu ergattern. 

So, hier höre ich auf, denn 4 Seiten sind mehr als die meisten Menschen bereit 
sind zu lesen. Ich stelle diesen Beitrag hiermit zur Diskussion und freue mich über 
kritische Anmerkungen, Ergänzungen, Fragen und natürlich auch über zustimmende 
Bemerkungen.

Reiner Wild, Regensburg im Mai 2016


