
Spielen im Kindesalter,  
Leichtigkeit beim Problemlösen 
Kinder jeden Alters suchen sich bevorzugt Spiele und Beschäftigungen, die ihren Fähigkeiten entsprechen 
und Rückmeldungen über ihre eigenen Handlungen und Kompetenzen bieten. Spiele und Spielsachen sind 
zumeist so gestaltet, dass sie ein kleines “Flow”-Erleben bieten, d.h. sie fordern Spielende auf einem 
gewissen Kompetenzniveau und bieten ein völliges Aufgehen in der momentanen Tätigkeit verbunden mit 
einem Glücksgefühl.  

Was beim Spiel und im Kindesalter so einfach Freude oder Zufriedenheit erzeugen kann, scheint in der 
Berufswelt bei weitem nicht so einfach herstellbar. Arbeitsplätze, Projekte, Aufgaben und Anforderungen 
sind nur zum Teil selbstbestimmt und werden in vielen Bereichen von Führungskräften, Behörden und 
ministeriellen Bestimmungen beeinflusst. Doch das menschliche Bedürfnis, die Tätigkeiten  mit hoher 
Motivation und hohem Engagement entsprechend den eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen 
auszuführen bleibt - ein Anliegen, das Schulleiter:innen und übergeordneten Behörden genauso am 
Herzen liegt. Doch woher kommt hier die Rückmeldung, das Feedback, der “Flow”, wenn der Arbeitserfolg 
nicht wie in einem Spiel sofort sichtbar ist, sondern sehr verzögert und davon auch Bildungs- und 
Landesinteressen betroffen sind? 

Schulen stehen dazu vielerlei 
Hilfsmittel zur Verfügung, deren 
Nutzung wir sehr gern empfehlen. 
So können kostenfrei wissen-
schaftliche Befragungsinstrumente 
der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena genutzt werden, wie z.B. 
“Schüler als Experten für 
Unter-richt (SefU)“, “Thüringer 
Netzwerk innovativer Schulen 
(ThüNiS)” oder die zentralen 
L e r n s t a n d s - e r h e b u n g e n i m 
Rahmen der “Kompetenztests”, die 
Rückschlüs-se auf die Wirksamkeit 
d e r e i g e n e p ä d a g o g i s c h e n 
Tätigkeit bieten. Auch die externe 
E v a l u a t i o n “ Qu a l i t ä t s -
entwicklung Thüringer Schulen 
(QThüS)”, der Nachfolger des 
P r o g r a m m s “ E i g e n v e r a n t -
wortliche Schulen (EvaS)”, geht 
aktuell koordiniert durch das 
S t a a t l i c h e S c h u l a m t N o rd -
thüringen in die nächste Phase. 
Solche konkreten und auf die 
eigene Arbeit bezogenen Rück-
meldungen können ähnl ich 
intensive Wirkungen wie das 
Spielzeug im Kindesalter bieten.  
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Beispielhafte Auswertung - sefu-online.de

Prozessqualitäten an Schule - Kompetenztest.de
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Im Erwachsenenalter stehen diese Rückmeldungen lediglich immer in Bezug zu einer Vergleichsgruppe - 
anderen Schüler:innen, Lehrer:innen oder Schulen beispielsweise. Und die Ergebnisse dieser Feedback sind 
nicht nur Ausdruck meines Kompetenzlevels, sondern auch beeinflusst von meinem spezifischen 
Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld, d.h. Kolleg:innen, Schulleitung, Schulstandort haben ebenso einen 
Einfluss.  

Neben diesen sehr strukturierten Feedbackinstrumenten können 
Schulleiter:innen, Lehrer:innen und Erzieher:innen ebenso angeleitet in 
gemeinsamen Reflexionsrunden, die durchaus auch ein wenig 
spielerisch sein können, über ihre Arbeit und ihre Wirksamkeit 
nachdenken. Der Schulpsychologische Dienst und die Berater:innen für 
Schulentwicklung bieten in Supervision und Coaching an, mit Ihren 
Teams individuelle Sichtweisen zu klären, Strategien aufeinander 
abzustimmen und in den Kontext externer Anforderungen zu setzen, 
Änderungsprozesse einzuleiten oder für Stabilität und Sicherheit zu 
sorgen. Innerhalb einer vertrauten Gruppe, die supervisorisch begleitet 
wird, sind sowohl achtsame Besprechungen von eigenen Grenzen und 
eigenem Grenzerleben möglich, als auch persönliche 
Themen, welche die berufliche Tätigkeit tangieren. 
Dabei können Rückmeldungen von Kolleg:innen 
genauso wichtig sein, wie die Möglichkeit, gute 
Erfahrungen anderer in das eigene Handeln zu 
integrieren.  

In Teamentwicklungstreffen, Supervision und 
Coaching muss es, trotz dem es um die Arbeit von 
Erwachsenen geht, auch nicht immer nur ernst und 
kritisch zugehen. Wir nutzen die Erfahrungen aus 
der Kinderzeit und binden wo es passt etwas 
spielerischer diagnostische Methoden und Instru-
mente, die den früheren Spieltrieb fördern und Ihre 
Kreativität anregen. Auf symbolischer Ebene wird 
versucht, Leichtigkeit in die Bewältigung des komplexen Arbeitsfelds 
von Bildung und Erziehung zu bringen.  

Natürlich sind auch wir gespannt, welche Rückmeldungen Sie an 
unsere Arbeit haben und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie die 
Evaluation unserer Arbeit durch 
die Studien der FSU Jena 
ebenfalls unterstützt haben.  

Wenn Sie persönlich oder im 
Team reflexionsorientierte 
Begleitung wünschen oder 
mehr über aktuelle Aufgaben 
und Projekte des Schul-
psychologischen Dienstes 
erfahren möchten, sprechen 
Sie gern Ihre zuständigen 
Referent:innen für Schulpsy-
chologie an.
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