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Das Spiel des Kindes war 
im Laufe der Zeit kulturge-
schichtlich gesehen stets einer 
Wandlung unterworfen. Heute 
ersetzen moderne Spielangebote, 
zumeist aus vorgefertigten 
Materialien, überlieferte 
Spieltraditionen. Wenn Kinder 
jedoch selbstvergessen, ohne 
jegliches Zeitgefühl, mit Puppen 
oder Bauklötzen spielen oder 
aus der Fülle an vorgefundenen 
Gegenständen höchst kreativ ei-
gene Spielwelten erfi nden, bleibt 
nicht selten die Erwachsenenwelt 
ausgeklammert. 

Kinder besitzen Lust zum 
Experimentieren und die 
Fähigkeit der Verwandlung: 
Unter den Händen von Kindern 
kann je nach Ausdauer alles zum 
Spiel werden, ein Staubwedel 
wird zur Stabpuppe, ein 
Flokati zum Monster oder ein 
Kochlöffel zum Zauberstab. Der 
mystische Charakter, der dabei 
dem Kinderspiel innewohnt, 
liegt für Erwachsene oft weit im 
Verborgenen. 

 Kleine
Entwicklungsgeschichte 

des Spiels
Um freilich dem Phänomen 
Spiel auf die Spur zu kom-
men, bedarf es durchaus 
nachhaltiger Überlegungen 
und Betrachtungen. Das Spiel 
des Kindes erlebt in seiner 
Entwicklungsgeschichte eine 
andauernde Expansion und 
gleicht einem Abenteuer mit 
ungewissem Ausgang. Spielt 
das Kleinkind zu Anfang 
mit sich selbst und dann mit 
Gegenständen aus seiner un-
mittelbaren Nachbarschaft, so 
sucht es sich mit zunehmendem 
Alter Spielpartner, bis es das 
Bedürfnis für ein Spiel in der 
Gruppe entwickelt. Je älter das 
Kind wird, desto komplexer 
wird die Spielhandlung, und es 
erkennt Zusammenhänge und 
entwickelt Handlungsmuster. 
Indem das Kind fremdes Terrain 
betritt, eine Gratwanderung zwi-
schen Ich-Welt und Wirklichkeit, 
dehnt es seinen Wirkungskreis 
aus, so zu sagen die kindliche 
Eroberung der Umwelt. 

Freiheit im kindlichen Spiel
Und genau dies haben sich 
Erzieher und Pädagogen zu 
Nutze gemacht, wenn sie 
Spielangebote für Kinder 
entwerfen und anleiten, also 

Spielen: Zwischen Selbstzweck und 
Notwendigkeit

Anregung zum fantasie-
vollen Spiel liefern, um die 
Erfi ndungsgabe zu fördern. 
Doch im Rahmen der PISA-
Attacke, in der mehr Bildung 
und Wissen von Kindesbeinen 
an gefordert wird, vergisst 
sich leicht der eigentliche 
Hintergrund des Spiels. Das 
Spiel des Kindes ist nämlich in 
der Regel lösgelöst von einem 
pädagogischen Vorsatz und 
entspringt eher einer spontanen 
Eingebung. Der Anreiz zum 
Spiel bei Kindern kommt oft 
ungewollt wie eine Assoziation, 
der Spielzweck ist unerheblich. 

So können Kinder stets 
aus den banalsten Dingen ein 
Spiel aufziehen, weil sie noch 
über die ungestörte, unver-
schüttete und freie Fantasie 
für derlei Tätigkeit verfügen. 
Und genau diese Freiheit im 
kindlichen Spiel gilt es zu 
wahren. Erst im freien Spiel, 
sei es im Kinderzimmer, 
an der Straße oder auf dem 
Abenteuerspielplatz, ent-
wickelt sich die Autonomie 
eines Kindes und damit seine 
Persönlichkeit. In einer sankti-
onsfreien Zone eignet sich das 
Kind viel eindringlicher seine 
Umgebung, die moderne Welt 
oder den Alltag an, als es ge-
meinhin von Eltern, Erziehern 
oder Lehrern vermutet wird. 
Selbst wenn ein Kind die Puppe 
schlägt oder das Modellauto ge-
gen die Wand wirft, gehört das 
ebenfalls zum Charakter eines 
freien, selbstbestimmten Spiels. 

Wie es von den Meistern 
der Tiefenpsychologie richtig 
erkannt wurde, verarbeiten 

Kinder in Rollenspielen sogar 
unbewusst Konfl ikte, teiweilse 
symbolisch ausagiert, im 
Sinne einer heilenden Kraft. 
Die Theorie, dass Spiel eine 
Simulation von Wirklichkeit 
darstellt, ist genauso wenig 
uneingeschränkt haltbar wie 
die völlige Losgelöstheit von 
der Realität, wie es eine kunst-
theoretische Spielkonzeption 
einmal äußerte. So ist nur in der 
Symbiose aller Spieltheorien 
das Spiel als solches zu be-
greifen und dass es dazu dient, 
spielend Leben zu lernen.  

Spiel als Alltag
Für Erwachsene hat Spiel 
vorrangig die Funktion, einen 
Gegenpol zur Arbeitswelt zu 
bilden, das Spiel dient hier der 
Entspannung und Erholung. 
Ganz im Gegensatz zu Kindern, 
die das Spiel als ihre ureigens-
te, persönliche Welt, als ihren 
Alltag, als ihre Arbeit begreifen. 
Daher ist die Forderung, den 
Kindern möglichst viel dieses 
Freiraums zu belassen, keine 
illusorische, wenn man erkennt, 
dass er die Grundlage für eine 
stabile Kindesentwicklung dar-
stellt. Nicht zu unterschätzen ist 
auch die einfache, tiefe Freude, 
die ein Kind beim Spielen 
empfi ndet. Zudem macht freies 
Spielen intelligent, denn es för-
dert das Wachstum des Gehirns. 
Der Missbrauch des Spiels für 
pädagogische Zwecke ist inso-
fern zu hinterfragen, weil die 
Bildungsmisere damit keines-
falls gelöst werden kann.

Stefan Siegle

Foto:Janas
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,,...auch für 
Ihre Veranstaltung !” 
Der Kinderclown
für Geburtstage, Feste, Vereins-
feiern, Mitmachaktionen....
Kontakt: 0711 / 26 86 18 34

Kinder haben in einer zuneh-
mend kinderunfreundlichen 
Welt immer weniger zu 
lachen. Sind es entweder un-
wirtliche Alltagsbedingungen, 
Existenznöte der Eltern oder 
Zivilisationskrankheiten wie 
Pseudo-Krupp, das Leben hält 
nicht gerade Erfreuliches für die 
jungen Erdenbürger bereit. Auch 
wenn es keine Patentrezepte für 
die Abschaffung dieser Misere 
gibt, so kann Lachen doch über 
vieles hinweghelfen. 

Allerdings fi nden Kinder im 
Supermarkt der Spaßindustrie, 
die Lachen zu gerne suggerie-
ren will, nicht jene „Produkte”, 
die tief empfundene Freude und 
Glück auszulösen vermögen. 
Was soll beispielsweise am 
Abschießen von Moorhühnern 
zum Lachen reizen? Ist es 
nur Schadenfreude oder gar 
Überlegenheitsgefühl? Auch 
die übersteigerte und auf 
Kommando erzeugte Witzigkeit 
bei Faschingsveranstaltungen 
bieten nicht die ideale 
Grundlage für das befreiende 
Lachen. Selbst die gegenwär-
tige Form der Comedy mit 
ihren billigen Zoten kann nicht 
ersetzen, was Generationen von 
Spaßmachern so wertvoll für 
die Gesellschaft machten. 

So schreibt Toni Meissner 
im Buch „Die großen Clowns”: 
„Dieser trostlosen Welt fehlen 
die Clowns.” Im derzeitigen 
„multimedialen Dauerzirkus” 
und einem nahezu clow-
nesken Spektaktakel in der 
Musikbranche fehle es an 
Komödianten, die in ihren 
Geschichten wieder die klei-
nen Augenblicke des Lebens 
erzählen. 

Aber warum hatten gerade 
Spaßmacher wie etwa Grock, 
Popow oder Rivel die Kinder 
so schnell auf ihrer Seite? 
Beim Auftritt eines Clowns 
werden einfach Gefühle ange-
sprochen, die man sich sonst 
nicht eingesteht. Kinder lachen 
deshalb herzerfrischend über 
den dummen August oder 
den Hanswurst, weil er Dinge 
tut, die sie sich insgeheim 
erträumen oder durch gesell-
schaftliche Normen oder Werte 
schlichtweg verboten sind. 
Offenherzige Kinder identifi -
zieren sich im Hand umdrehen 
mit einem Clown, weil er in 
seiner kindlichen Unschuld die 
Gesetze der Zivilisation aus 
den Angeln hebt. Ein Clown 
ist also im besten Sinne anar-

chistisch und subversiv, wenn 
er wie Till Eulenspiegel den 
„Machthabern” den Spiegel vor-
hält. Ein Clown kann sich alles 
erlauben, ohne dafür bestraft zu 
werden, er bekommt dafür sogar 
noch Applaus, wie es Federico 
Fellini einmal formulierte. 
Freilich reicht es nicht aus, sich 
eine rote Pappnase aufzusetzen, 
sich zu schminken und über die 
eigenen Füße zu stolpern.

Die „lustige Person” ist 
jedoch keine Erfi ndung der 
Zirkustradition, „die Neigung 
des Menschen zum Komischen 
reicht bis in die Anfangszeiten 
menschlicher Kultur zurück”, 
so Heino Seitler im Buch „Die 
großen Clowns”. Schon damals 
wurde erkannt, dass Lachen 
zum Leben genauso dazuge-
hört wie Weinen. Und gerade 
in seiner Menschlichkeit, wenn 
er etwa Emotionen ausstellt, 
erlebt der Clown seine wahre 
Größe. „Ein Clown ist quasi 
ein artistischer Psychologe, der 
Menschen aufs Maul schaut”, 
betont Clown Fredi Codrelli, 
gute Beobachtungsgabe sei die 
wichtigste Vorraussetzung. Und 
man müsse dem Publikum viel 
Wärme und Sympathie entge-
genbringen. 

Die Clowns sorgen seit 
jeher für Heiden-Spaß und 
entfesselten Jahrhunderte 
lang stürm isches Gelächter, 
wenn sie tölpelhaft in jedes 
Fettnäpfchen traten und alles 
falsch machten, was man nur 
falsch machen konnte, wenn 
die viel zu weite Hose mehr-
mals in die Kniekehle rutschte 
oder der Partner ungewollt mit 
der Leiter eine über die Rübe 
bekam, stets als komisches 
Gleichnis der Unbeholfenheit. 
Der Clown stellt sich düm-
mer an als der Dümmste im 
Publikum und nimmt damit 

die Minderwertigkeit auf 
sich. Die gesamte Familie 
der Spaßmacher, Harlekins, 
Gaukler und Spielleute nicht 
ausgeschlossen, öffnen das 
Paradies oder lüften zumindest 
den Vorhang zu diesem ein we-
nig. Heute kann man getrost be-
haupten, lachen tötet die Furcht. 
Von Jango Edwards war sogar 
zu hören: „Lachen macht frei 
zum Denken und Fühlen.”

Lachen ist also der Schlüssel 
zum Paradies oder zu dem, was 
davon noch übrig ist. Und der 
Clown ist der Grenz gänger, 
der Fährmann zwischen der 
realen und irrealen Welt, der 
Schlüsselmeister, der mit seinen 
Späßen für ein Sesamöffnedich 
sorgt. Er hat im geordneten 
Diesseits rücksichtsloses, in-
stinktives, demnach kindliches 
Verhalten, ist aber als archetypi-
sche Kunstfi gur vom Aussterben 
bedroht. 

Viele junge Stuttgarter 
Clowns, seien es „Clown 
Pampelsuse”, „Valentino” oder 
„Bambino” stellen die Figur 
unter Artenschutz und halten 
sie am Leben. Für Zauberer 
Riktini, alias Berthold Sauter 
ist Entwicklung da, wo Lachen 
ist. Und ein Clown am Bett 
eines schwer kranken Kindes 
kann die Schmerzen vergessen 
machen. Clowns sind ein Ventil 
im Alltag der Neuzeit, wenn sie 
wie früher zwischen den auf-
regenden Dompteursnummern 
für Entspannung sorgen, wenn 
sie Träume vorspielen, wenn 
sie ihre lustigen Geschichten 
erzählen und dabei nicht beleh-
ren. Clown Pello vom Zirkus 
Roncalli bringt es letztlich 
auf einen Nenner: „Würde auf 
Erden das Paradies herrschen, 
bräuchten wir keine Clowns.” 
Übrig bleibt das Prinzip Hoffnu
ng.                       Stefan Siegle

Lachen ist der Schlüssel zum Paradies

Auch der Zauberer Riktini kennt den Schlüssel zum Paradies
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Wie hart ist eigentlich Wasser? 
Was hält ein Haar aus? Und 
wie macht man viereckige 
Seifenblasen? Spannende Fra-
gen, die zum Experimentieren 
an regen. 

Der Kosmos-Verlag ist in 
Europa Marktführer auf diesem 
Gebiet und hält für Kinder ab 
5 Jahren etwa 61 verschiedene  
Experimentierkästen bereit. Ob 
zum Thema Natur, Zauberei, 
Chemie, Physik, Elektronik, 
Kristalle, Ökologie oder einfach 
nur der Spass am Entdecken mit 
Seifenblasen und Luftballons  
für die kleineren Kinder. In je-
dem Kasten stecken eine Menge 
Ideen. Gerade solche, auf die 
man von selbst vielleicht gar 
nicht käme. 

Wer hätte gedacht, dass 
Luftballons als Motor von 
Spielzeugaustos eingesetzt wer-
den können und man damit rich-
tige Rennen veranstalten kann? 
Oder habt ihr schon mal daran 
gedacht, mit einem Luftballon 
und einem Marmeladenglas ein 
Barometer zu bauen, damit ihr 
immer wisst, wie das Wetter 

Tüfteln, Ausprobieren und Staunen 
Experimentierkästen vom Kosmos-Verlag

wird? Der Experimentierkasten 
„Abenteuer Luftballon” ist 
mit einem Anleitungsbuch mit 
vielen Experiementen und dem 

nötigen Equipment versehen. 
Kleine wissenswerte Details, 
zum Beispiel, wo das Gummi 
für die Ballons herkommt, 

BOWLING
     Jugendtraining 
    (11-18 Jahren) jeden  
      Samstag 10-13  Uhr

Bambini 
    (6-10 Jahre) jeden
    Samstag 14-16 Uhr

KEGELN
    Jugendtraining  
    (11-18 Jahren) Jeden 
Donnerstag 16.30-19 UhrIn

fo
-T

e
le

fo
n

 0
7

1
1

/8
5

0
7

3
7 w

w
w

.
m

a
g

i
c

-
h

a
l

l
.

d
e

Trendsportarten

Kommt einfach mal 
vorbei oder ruft an!

BKSV-Stuttgart-Nord

Gemeinsames Spielen mit 
den Eltern ist für Kinder eines 
der schönsten Erlebnisse, be-
deutet es doch, dass sich die 
Erwachsenen Zeit für einen neh-
men. Warum also nicht in der 
Spielekiste stöbern und einen 
gemeinsamen Spielenachmittag 
einlegen, gerade jetzt in der 
kalten Jahreszeit. Eine Idee, 
die übrigens der Verein „Mehr 
Zeit für Kinder“ in Frankfurt 
regelmäßig propagiert. Wer 
mit seinen Kindern gerne mal 
ein neues Spiel ausprobieren 
möchte, sich in der Fülle der 
jährlichen Neuerscheinungen 
aber nicht zurecht fi ndet, sei 
unter anderem auf den seit 1978 
herausgegebenen Kritikerpreis 
„Spiel des Jahres“ und ganz neu 
seit letztem Jahr auf den Preis 
„Kinderspiel des Jahres“ verwie-
sen. Diese von einer unabhängi-
gen Jury von Spieleexperten 
herausgebene Auszeichnung 
hat die Zielsetzung, Eltern 
und Erziehern auf gute Spiele 
aufmerksam zu machen. Dabei 
stehen beim Kritikerpreis 
„Kinderspiel des Jahres“ Spiele 
im Vordergrund, die Kindern 
im Alter bis zu 8 Jahren 

Spielvergnügen bereiten. 
Neben dem Hauptpreisträger, 
der den Titel „Kinderspiel 
des Jahres“ führen darf, gibt 
es drei nominierte Titel so-
wie eine Auswahlliste emp-
fehlenswerter Spiele. Die 
Beurteilungskriterien für die 
Wahl zum Kinderspiel des Jahres 
umfassen die Bereiche Spielidee 
(Originalität, Spielbarkeit, 
Spielwert), Regelgestaltung 
(Aufbau, Übersichtlichkeit, 
Verständlichkeit), Layout 
und Design. Die Preisträger 
können mit der Tatsache der 
Auszeichnung werben. Die 
Nutzung des Signets - der 
blaue lorbeerumkränzete 
Halmakegel mit dem Schriftzug 
„Kinderspiel des Jahres“- ist an 
eine Lizenzgebühr gebunden.

Weitere interessante Infos 
zum Kritikerpreis gibt es im 
Internet unter www.spiel-des-
jahres.org. Infos über die Aktion 
„Macht doch auch mal einen 
Familien-Spiele-Abend“ bei: 

Mehr Zeit für Kinder e.V. 
,Fellnerstraße 12, 60322 
Frankfurt, T. 069/156896-17

S.R.

Hilfestellung im Spieledschungel?
Kritikerpreise „Spiel des Jahres“ und 

„Kinderspiel des Jahres“

runden die Versuchsreihen 
ab. Die Experimentierkästen 
verfügen alle über eine aus-
führliche Anleitung und das 
nötige Material, damit jeder 
die einzelnen Schritte nicht nur 
nachvollziehen, sondern auch 
umsetzen kann.

Seit nunmehr 80 Jahren sind 
sie auf dem Markt. Ursprünglich 
wurden sie erfunden, um 
Kindern, denen aufgrund 
der Infrastruktur bestimmte 
Schulbildung vorenthalten 
wur de, private Lehrmittel zu 
ermöglichen. Noch heute wer-
den die Experimentierkästen 
gerne in Schulen verwendet. 
„Der einfachste Versuch, den 
man selbst gemacht hat, ist 
besser als der schönste, den 
man nur sieht”, sagte schon 
der berühmte Physiker Faraday. 
Angesprochen wird die Lust 
am Entdecken, dem Begreifen 
der Wirkungsweisen unserer 
Natur. Das fördert die Lust am 
Lernen und stillt spielerisch den 
Wissensdurst. 

AKR

,,Maskenball der Käfer“ ist ein 
kooperatives Gedächtnisspiel 
für 2 und mehr Kinder ab 4 
Jahren.

Dabei spielen die Kräfte des 
Magnetismus eine große Rolle. 
Die 8 Marienkäfer-Figuren ha-
ben jeder einen magnetischen 
Mund. Trifft nun ein Käfer 
auf einen anderen, 
entsteht durch die 
magnet ischen 
Anziehung ein 
Kuss oder 
aber der an-
dere Käfer 
dreht sich 
ab. Jeder 
Käfer hat 
5 gleich-
farbige Stifte auf 
seinem Rücken, die er wäh-
rend des Spielen beim Treffen 
auf seine Artgenossen in andere 
Farben tauschen muss. Ein 
Drehteil, der auf dem Spielplan 
angebracht ist, bestimmt die 
Richtung zu den verschieden-
farbigen Blütenblättern mit 
Marienkäfer. Bleibt der Pfeil 
zwischen 2 Blütenblättern 
stehen, kommen Ameisen ins 
Spiel, die eine Blütenranke ent-
lang klettern müsscn. Es kommt 

„Kinderspiel des Jahres 2002“
Der „Maskenball der Käfer“

zu einem Wettrennen zwischen 
Marienkäfer und Ameisen. 
Haben die Marienkäfer alle Ihre 
verschiedenfarbigen Stifte er-
halten, ehe die Ameisen am Ziel 
sind, haben sie gewonnen.

Die Kinder sollten einander 
etwas helfen und die richtigcn 
Tipps abgeben, wo Kuss-Erfolge 

Das Spiel kommt bei Kindern 
und auch bei Erwachsenen ganz 
toll an, es sorgt für Spannung 
und Atmosphäre.

Karin Hammer, Spielwaren 
Kurtz, Maskenball der Käfer, 
Selecta, 24,90 Euro

auf einen anderen, 
entsteht durch die 
magnet ischen 
Anziehung ein 
Kuss oder 
aber der an-
dere Käfer 
dreht sich 

5 gleich-
farbige Stifte auf 
seinem Rücken, die er wäh-
rend des Spielen beim Treffen 
auf seine Artgenossen in andere 
Farben tauschen muss. Ein 

garantiert sind. Dadurch erhält 
das Spiel einen leicht koope-

rativen Touch.

Foto:Janas
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In fünf Minuten geht es los. 
Wohin man schaut, alles ro-
sarot. Kleine Tanzröckchen, 
haut enge Gym nastik anzüge, 
durch sichtige Strümpfchen, 
glänzende Schläpp chen. Und 
ein Haufen aufgeregter Kinder 
mit leuchtenden Augen und 
rosaroten Bäckchen. Heute ist 
die erste Ballettstunde.

Die kleinen Ballerinas 
freuen sich riesig. Ballett ist 
ein Reizwort und zieht viele 
vier- bis neunjährige Mädchen 
magisch an. 

Warum eigentlich. Sie könn-
ten doch auch Leichtathletik 
betreiben oder einer Ballsportart 
nachgehen. Hingegen ande-
rer Sportarten beginnt der 
Ballettunterricht - oder sagen 
wir lieber ballettähnlicher 
Kindertanz - schon sehr früh. 
In anderen Disziplinen be-
ginnt das sportartenspezifi sche 
Training erst mit etwa sechs 
Jahren. Bereits für Kinder ab 
3 1⁄2 Jahren werden die ersten 
sogenannten Ballettkurse aus-
geschrieben. 

Die Tanzstunden schließen 
für viele Kinder, besonders 
in den Sportvereinen, quasi 
lückenlos an das Mutter-Kind-
Turnen an. Inhaltlich domi-
nieren das Rhythmusgefühl, 
gymnastische Übungen und 
die Bewegung im Allgemeinen. 
Die meisten Kinder tanzen für 
ihr Leben gerne. Dabei geht 
es um den Rhythmus, der vom 
Körper aufgenommen und in 
Bewegung umgesetzt wird. Den 
Impuls gibt das Klopfen auf 
eine Trommel, das Klatschen in 
die Hände oder die Musik, die 
aus dem Rekorder kommt. Das 
Gefühl für die Musik steht im 
Vordergrund. Wippen, von ei-
nem Fuß auf den anderen treten, 
sich hin und her wiegen sind bei 
den kleinen Tanzanfängerinnen 
viel wichtigere Elemente als 
die perfekte Ausführung von 
Schrittfolgen. Denn schließlich 
sollen die Anforderungen dem 
Alter der Kinder angepasst 
werden.

Die meisten kleinen Kinder 
studieren nicht ernsthaft 
Tanzen, vielmehr geht es um 
spielerisches Heranführen  an 
Tanzsportarten, mit einem 
Unterricht, der mit kindgerech-
ten Elementen versehen ist. Der 
Spaß sollte im Vordergrund 
stehen. Ein bisschen Disziplin 
darf wahrlich sein. Kleine 

Tanzen - die einen so, 
die anderen so:

Ballett: ab 3 1⁄2 J.*
(in Form von Kindertanz mit 
Ballettelementen) 
Orientalischer Tanz: ab 5 J. 
(Bauchtanz)
Jazztanz: ab 6 J.
(mit Bewegungsfolgen, 
Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit 
und Koordination sind ge-
fragt)
Steptanz: ab 7 J.
(fetzig mit viel Gefühl für 
Rhythmus)
Hip Hop: ab 8 J.
(Schnell und modern)

Ballettregeln wie Haare zurück-
binden, in der Reihe stehen und 
sich konzentieren nehmen die 
Anfängerinnen mit wichtiger 
Miene zur Kenntnis. Auch wenn 
sie anschließend etwas ungeord-
net mit ihren Pferdchenhüpfern 
quer durch den Saal galoppieren 
und vor Begeisterung strahlen. 
Von Pirouetten und Spitzentanz 
sind sie noch Meilen entfernt. 
Und gezielte Übungen an der 
Stange kommen auch erst später 
dazu.

„Ballett ist nicht gleich 
Ballett” sagt Herr Mushake 
vom Tanzstudio Telos. Zurecht. 
Eine klassische tänzerische 
Ausbildung stellt ganz an-
dere Anforderungen dar. Hier 
geht es um Disziplin, klare 
Be  wegungsanweisungen , 
Schrit te, Haltung und ex-
akte Ausführungen. Vielen 
Tanzschulen geht bei der 
Aufnahme zum Ballettunterricht 
auch eine orthopädisch-medizi-
nische Untersuchung voraus. 
Herr Mushake vom Tanzstudio 
Telos: „Ganz besonders wich-
tig ist, dass das Training nicht 
gesundheitsschädlich ist.” 

Deshalb hat sich das Studio 
auch ganz bewusst dem Verband 
Tanzmedizin Deutschland ange-
schlossen.

Erst mit etwa 10 Jahren 
beginnt in der Regel die 
Ausbildung zum klassischem 
Balletttanz. 

In einer Ballettstadt wie 
Stuttgart darf ein reichhal-
tiges Tanzangebot natürlich 
nicht fehlen. Viele Tanz- und 
Ballettschulen, Vereine und 
die Volkshochschule bieten 
Tanzkurse für Kinder an. Die 
Eltern und Kinder haben die 
Qual der Wahl. Die Frage 
ist, soll es Ballett im Sinne 
von klassischem Ballett 
sein oder soll die rhythmi-
sche Bewegungserfahrung 
den Schwerpunkt setzen. 
Durchgehend für alle 
Altersklassen ist das Angebot 
weit gefächert. Kinderballett, 
Rhythmik-Schulung, Jazz-Tanz, 
Folklore, Steptanz oder orienta-
lischer Tanz. Oder möchte Ihr 
Kind vielleicht lieber Freestyle 
Dance machen?

Andrea Krahl-Rhinow

Rosarote Tanzmäuschen
Ballett- und Tanzunterricht für Kinder

Street Dance: ab 10 J.
(ganz nach dem Vorbild 
großer Stars oder kleiner 
Straßenbanden)
Rock´n Roll:  ab 10 J.
(konditionelle Anforderung mit 
akrobatischen Elementen)
Break Dance: ab 12 J
(viele Drehungen, modern und 
für Kids, die bald keine mehr 
sind)
* Die Altersangaben sind 
Orientierungswerte, die 
bei den unterschiedlichen 
Anbietern variieren

Foto: Telos
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Carola Schmid steht vor der 
Turnhalle und wartet auf ihre 
Tochter Lisa. Lisa ist vier 
Jahre alt und geht einmal in 
der Woche zum Kinderturnen 
in den Sportverein. An diesem 
Tag kommt Lisa aus der Halle, 
gefolgt von ihrer Turnlehrerin. 
Diese nimmt Carola zur Seite 
und sagt mit ernster Stimme: 
„Ich muss Sie mal sprechen!” 
Carola wird es heiß und kalt. 
Hat Lisa Unsinn gemacht, hat 
sie gestört oder stimmt etwas 
nicht mit ihr? Dann rückt die 
Turnlehrerin mit ihrem Anliegen 
heraus: „Ihre Tochter hat Talent, 
sie ist begabt. Sie sollten mehr 
aus ihren Fähigkeiten machen. 
Sie könnte eine gute Turnerin 
werden.” Carola fühlt sich 
geschmeichelt. Doch gleich 
darauf kommen ihr Bedenken. 
Sie sieht ihre Tochter schon 
unter den strengen Augen 
einer Trainerin täglich in der 
Turnhalle stehen, die Glieder 
verbiegen, mit ernster Miene 
einen Salto proben und ehrgei-
zig Wettkämpfe bestreiten. 

„Kennen Sie die Turnschule 
oder die Talentschule?” fragt 
die Turnlehrerin. Carola 
Schmid schüttelt den Kopf. 
Trotz ihrer Bedenken ver-
spricht sie der Lehrerin, in den 
nächsten Wochen mal mit ihrer 
Tochter in der Tivoli-Halle zum 
Probetraining vorbeizuschauen. 
Unverbindlich und einfach mal 
so zum Schnuppern.

In Stuttgart gibt es drei 
Talentschulen. Eine davon ist 
integriert in die Stuttgarter 
Turnschule, deren Träger 
der MTV Stuttgart, der 
Schwäbische Turnerbund und 
der Turngau Stuttgart sind. 

In dieser Turnschule treffen 
sich Kinder von 3-12 Jahren. 
Sie alle sollen gezielt gefördert 
und vorbereitet werden auf spä-
tere Sportarten wie Kunstturnen, 
Trampolinspringen, Sport-
aerobic oder rhythmische 
Sportgymnastik. Zum 
Grundlagentraining gehört 
die Schulung von motori-
schen Fähigkeiten, Kraft und 
Beweglichkeit. Bei den kleinen 
Turnern ab vier Jahren werden 
zu Beginn auch mal Spiele wie 
Fangen oder dergleichen einge-
baut. Doch der Unterschied zum 
Kinderturnen ist deutlich. 

„Es geht darum, die Kinder 
an ein regelmäßiges und koor-
diniertes Training zu gewöh-
nen”, so Martin Kling, Trainer 

Hilfe, mein Kind hat Talent
Wenn Kinder zum Leistungssport berufen werden

im Tivoli-Turnzentrum. „Der 
Spaßfaktor definiert sich eher 
über die Leistung.” Mit ande-
ren Worten, auch der Ehrgeiz 
soll geweckt werden.

Mindestens zweimal in 
der Woche kommen die 
jungen Talente in das Tivoli-
Turnzentrum, besonders Gute 
üben auch viermal in der 
Woche. Je älter sie werden, 
desto intensiver 
gestaltet sich 
das Training. 
I r g e n d w a n n 
steht die 
Entscheidung 
an, ob es weiter-
gehen soll zum 
Leistungssport 
oder viel-
leicht zurück 
in die Kiss-
S p o r t s c h u l e 
oder zum 
Kinderturnen, 
Fußball oder 
sonst einer an-
deren Sportart 
in den Verein.

Zeigt sich 
ein Kind be-
sonders begabt, 
ist die nächste 
Anlaufstelle das Turnforum in 
Bad Cannstatt. Das Landeslei-
stungszentrum bietet die besten 
sportlichen Voraussetzungen für 
heranwachsende Kunstturner 
und Kunstturnerinnen. Alina 
Thomas ist sieben Jahre alt 
und geht drei bis- viermal in 
der Woche dorthin, zwei- bis 
dreimal in der Woche zusätz-
lich noch in den Turnverein. 
„Turnen macht ihr riesig Spaß, 
sie ist geradezu turnfanatisch”, 
bestätigt ihre Mutter Claudia. 

Geht der Hobby-Sport zum 
Leistungssport über, verändert 
sich der Tagesablauf gravie-
rend. Während andere Kinder 
nach der Schule im Garten 
toben oder sich zum Spielen 
verabreden, geht Alina an die 
Turngeräte. Manchmal sind ihr 
drei Stunden Training nicht ge-
nug und sie geht später am Tag 
auch noch in die Turnstunde 
im Verein. Die Verabredungen 
mit den Freunden werden auf 
das Wochenende verschoben. 
Zum Glück wohnt die Familie 
Thomas nicht weit entfernt vom 
Turnforum. Eine halbe Stunde 
Anfahrts- oder Abfahrtsweg 
würden den zeitlichen Rahmen 
sprengen. Zumal wenn die 
Eltern ihre Kinder hinbringen 

und abholen müssen. 
Und Alina hat auch noch zwei 

weitere Geschwister. Nicht nur 
den kleinen Sportlern wird viel 
Einsatz abverlangt, sondern 
auch den Eltern bzw. der ganzen 
Familie. Familie Thomas kann 
das bestätigen. 

„Bei uns ist gutes Timing ge-
fordert. Im Moment ist es okay, 
aber wir müssen das immer 

Bild: Teresa hat Spaß beim Leistungsturnen

Jazz- und Ballettkurse
 für Kinder und Erwachsene in allen Altersstufen

Ballettschule Doering
Stuttgart-West

Tel 0711 / 63 18 05 und 61 12 31

wieder neu überprüfen, ob nicht 
die Familie darunter leidet”, so 
Claudia Thomas.

Leistungssport ist immer 
zeitintensiv, kräfteraubend und 
fordert eine Menge Disziplin. 
Darüberhinaus muss ständig 
überdacht werden, ob die 
Schule, Sozialkontakte und 
die Gesundheit nicht unter 
dem Training leiden. Wenn die 
Kinder aus eigenem Interesse 
der Sportart nachgehen und 
auch noch Erfolg haben und 
Fortschritte sehen, werden sie 
Spaß bei ihrem Leistungssport 
haben. Manche Eltern allerdings 
verlangen ihren Kinder mehr ab, 
als vielleicht angebracht wäre.

Frau Thomas geht sehr 
vorsichtig an die Sache he-
ran: Manchmal sieht sie mit 
Grauen, wo das Ziel hinführen 
könnte und hofft auf die ersten 
Anzeichen von Lustlosigkeit 
ihrer Tochter. 

„Aber Alina hat wirklich 
Talent. Und wenn das so ist, 
dann soll sie eben ruhig trai-
nieren. Es macht ihr sooo viel 
Spaß. Ich hätte sie schon raus-
genommen, wenn sie nicht mit 
Leib und Seele dabei wäre.”

Andrea Krahl-Rhinow


