
Friihe Eltern-Kind-Interaktionen am Beispiel der Trisomie 2l IZS

Montessori-Heilpiidagogin zu beobachten.
Unser gemeinsames Ziel ist es wahrzunehmen,
wo das Kind augenblicklich steht und welches
die n;ichsten Schritte seiner Entwickluns sein
kdnnen. Diese gilt es durch Variatioi der
Spielangebote und Strukturierung der Spiel_
umgebung herauszufordern. Die Eltern lernen
dabei, ihr Kind vorurteilsfrei und ohne den
Vergleich mit irgendeinerNorrn zu sehen. Sie
kcinnen Anregungen mit nach Hause nehmen
und bekommen Ideen, wie Motorik, sprachli_
che Kommunikation, Sozialverhalten und Er_
kenntnisfrihigkeit des Kindes ganzheitlich und
mit Gegenstrinden, die vorwiegend aus dem
hiiuslichen Alltag stammen, im famililiren
Kontext angeregt werden krinnen. Sie lernen,
sich mit dem Kind an den neuen, gemeinsam
gemachten Erfahrungen zu freuen. Indem sie

aktiv und kompetent an seiner gesamten Ent_
wicklung teilnehmen, tiberwinden sie ihre
Trauer um die verlorenen Wunschkinder;
sie bekommen und geben Kraft (Macht):
Empowerment.*

Prof. Dr. med. Sabine Stengel_Rutkowski
Leiterin der genetischen Diasnostik_
und Beratungsstelle im Kindirzentrum
Heiglhofstr. 63
D-81377 Miinchen
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hrand I u n gskompetenz: Empowerment i n de'r osv_
cnosoztaten praxis.  Vortrag beim Mi inchner Svm_
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Claudia Tamm

Diagnose Down-Syndrom

?,ej : !99 Seiten, 7 Abb. ( 3 -ts7-0 t 244_0 ) kt
DM 26,80 dS 209,- SF-r 27.80

Dieses Buch richtet sich an alle, die sich fiir das
Down-Syndrom interessieren, und speziell an die_
jenigen, die mehr dartiber wissen mcjchten, wie
Eltern nach der Geburt eines Kindes g"rugt *i.d,
daB es eine Trisomie 2l hat.

Die Autorin ging folgenden Frasen nach:
-  Wie  w i rd  E l re rn  d ie  D iagnos imi tge te i l r?
- Wie erleben Eltern diese erste Zeii?
- Wird ihnen etwas ijberFcirdermciglichkeiten und

Elterngruppen gesagt?
- W:ig:n ihnen womrigl ich Vorwiirfe gemachr.

we l t  rn r  Krnd  e ine  Beh inderung ha t .  d ie  vorge_
burtlich hiitte erkannt werden kcinnen?

Die Leserlnnen finclen hier Hilfestellung und An_
regungen ftir ein gelungenes DiagnosegJsprach.

Ernst Reinhardt Verlag



Aspekte des frtihen kindlichen Spiels
Spielverhalten mit explorativen, rdumlichen und funktionellen Charakteristikenx

KURT V. SIEBENTHAL, REMO H. LARGO

Aspects of Play in Early Childhood:
Playing Behavior with Exploratory, spatial, and Functional characteristics

In this review we present the early play behavior in infants. During its first year the child learns aboutthe physical properries of objects. in the second yearthe infant dir;;"";^h;;;;,ects relate to each otherspatially and how they can be used in a functional manner. By imitation lairecily or delayed) the childteaches itself the functional use of objects. Inner representatrons are an impoftant prerequisite forcognitive and social development. The child decides- itself with *tricr.t oup.'ts rt likes to play. Theparents only have to provide an environment in which it_can play rur.ry-o"iit" developmental level.when the adult wants to participate in the child's play he has to aiapt rtiti6"rri" irs level.

In diesem Ubersichtsartikel wurde das Erkundungsverhalten des ersten Lebensjahres beschrieben, dasdazu dient, physikalische Eigenschaften von cgen'stiinden kennenzulernen. Im z'werten Lebensjahr setztsich das Kind damit auseinander,-wie Gegensiinde unter.einander rdumlich in Beziehung gesetzt wer-den krjnnen, und es beginnt, Handlungen 
"nuchruat 

m.n. u;";il;;;; unj 
"i.rog".re 

Nachahmungetgnet sich das Kind den funktio^nellen Umgang mit Gegenstf,nden an. Die inn.r.n vorstellungen oderSymbolfunktionen sind von groBer Bedeutu'ngTtr das ganzheitliche Denken, das Beziehungsverhaltenundtesonders fiir die sprachentwicklung..wis ein gures Spielzeug ist, bestimmt <las Kind. Die Rolledes Erwachsenen besteht darin, einerseitJdufii. r, s6rgen, daB siclidas Kind nicht verletzen kann, an-dererseits dem Kind Gegenstiinde zu geben, die seinem Entwicklungsstand entsprechen. will der Er-wachsene sich in das Spiel des Kindei miteinbeziehen lassen, soll ei aern rinJauf seinem stand derEntwicklung begegnen.

Frtihfcirderung interdisziplinilr, 13. Jg., S. 126 _ 136 (1gg4)
@ Ernst Reinhardt Verlag Miinchen Easel

Seit Piaget wissen wir, daB das Spielverhal_
ten in den ersten Lebensjahren bis zu einem
gewissen Grad die kognitive Entwickluns wi_
derspiegef t (Piager I952 und 196j. G1seil
1966, Sinclair 1970, Lowe 19j5, Larlo et al.
l979al .  An der  Ar t  und Weise,  wie Kinder  mi t
Gegenstzinden umgehen, liiBt sich erkennen,
in welchem Alter sie ein Verstiindnis fi.ir r;ium_
liche Vorstellungen aufbauen, Gegenst;inde
voneinander unterscheiden und deren Funk_
tionen zu verstehen beginnen.

In diesem Artikel beleuchten wir zuerst all_
gemeine Aspekte des kindlichen Spiels und
gehen dann auldas Spie l  e in.  das s ich mi t  den
physikalischen Eigenschaften von Gegen_

- Dt"* A.b"tt wurde erm6glicht durch die Unter-
:t^iij1qn^g des Schweizerischen Nati onalfonds (3 2-
30164.90)

stiinden und den riiumlichen Beziehunsen
zwischen Gegenstdnden beschril i iet. Wir wer_
den auch Spie lverhal ren mi t  fu-nkt ionel len
Charakteristiken und den Zusammenhans
zwischen Spie lverhal ten und Sprachentwick l
lung behandeln. Die Rolle der Erwachsenen
im kindlichen Spiel soll angesprochen werden.
Es kann in diesem Artikel nicht auf alle Spiel_
verhalten, die in den ersten Lebensiahren zu
beobachten sind. eingegangen werden; clies
wt i rde den Rahmen eines Ubers ichtsarr ike ls
sprengen. Einen guten Einblick vermittelt das
Buch von Largo (1993).

Allgemeine Aspekte des kindlichen Spiels
Das Kind hat ein genuines Interesse am Spiel.
Es handelt aus einem inneren Bediirfnis her_
aus. Es spielt oft lustvoll und mit einer sroBen



Ernsthaftigkeit. Kinder spielen nur, wenn sie
sich wohl und geborgen fiihlen.

Das Spiel driickt den Entwicklungsstand
des Kindes aus. Das Kind setzt sich mit sei-
ner Umgebung auseinander, wie es seinem
Entwicklungsalter entspricht.

Die Abfolge des Spielverhaltens ist bei al-
len Kindern gleich. Es besteht eine gewisse
Variabilitlit beziiglich Auftreren und Ausprri-
gung der verschiedenen Verhaltensweisen von
Kind zu Kind (Largo 1979a).

Warum spielen Kinder?
Kinder iiben angeborene Verhaltensweisen
spielerisch ein. Besonders gilt dies fiir die Mo-
torik. Das Kind beginnt zu kriechen, ohne daB
es ihm zuerst vorgemacht werden muB. Ein-
mal entdeckt, tibt es eine neu erworbene Funk-
tion unermiidlich ein.

Ein weiterer Sinn im kindlichen Spiel liegt
darin, Erfahrungen tiber die physikalischen Ei-
genschaften von Gegenstiinden und der Um-

Aspekte des friihen kindlichen Spiels lZ7

welt zu sammeln. Durch das orale und manu-
elle Erkundungsverhalten lernt das Kind ab
dem fiinften Monat die verschiedenen Qua-
lit;iten von Gegenstzinden wie deren Festig-
keit, Oberfliichenbeschaffenheit, Klang und
Geschmack kennen. Mit 9 - l2 Monaten folgt
das Erkennen von Formen und Farben durch
das visuelle Erkunden.

lm zweiten Lebensjahr setzt sich das Kind
spielerisch mit den r;iumlichen Beziehungen
von Gegenstdnden auseinander. Es stapelt
Klcitze aufeinander und baut Tiirme. oder es
reiht sie horizontal aneinander und spielt Auto
oder Zug. Ab dem achten Lebensmonat be-
ginnt es, zum Beispiel urseichliche Beziehun-
gen zwischen Gegensftinden zu begreifen. Es
zieht an einer Schnur mit dem Ziel. den dar-
an befestigten Ring an sich zu ziehen.

Im zweiten Lebensjahr erwirbt sich das Kind
seine Fiihigkeiten immer mehr durch Nach-
ahmen. Eine groBe Bedeutung hat das Nach-
ahmen in der Sprach- und Sozialentwicklung.

Spielverhalten Alter in Monaten

3  6  9  1 ?  1 5 1 8 2 1 2 4 2 7 3 0

Erkunden

Oral

Manuell

Visuel l

Mit rlumlichen Chrarakteristiken

Inhalt-Behelter-Spiel

Vertikales Bauen/Stapeln

Horizontales Bauen

Vertikales./horizontales
Bauen

Abbildung 1: Erkunden und Spielverhalten mit rdumlichen Charakteristiken
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Spiel mil Erkundungsverhalten
zwrschen v ier  unt l  neun Monaten kdnnen dre i
Formen des Erkundens von Gegenstrinden be_
obachtet werden: clas orale, Aas manr.tte una
das visuelle Erkunden. Diese Erkund;;;_
verhalten versetzen das Kind bis zum n"uni*
Monat in die Lage, alltAgliche Gegenstande
zu erkennen und voneinander zu unterschei_
den. Das taktil-kiniisthetische Erfassen von
Objekteigenschaften scheint anranglich eine
grciBere Rolle zu spielen als das vislueUe, das
erst gegen Ende des ersten Lebensjahres an
Bedeutung gewinnt.

Orales Erkunden
Gelingt e.s einem Sziugling, einen Gegenstand
zu ergreifen, wird dieser sofort zum frund ge_
fiihrt. Das Kind beni.itzt nicht seine augEn,
sondern den Mund, um Objekte ,u ,n,"iru_
then_. 

Es befiihlt Gegenstande ausfiihrlich mit
den Lippen und tastet sie mit a". Zung. ;;.
Sein Verhalten hat explorativen Charaiter:

.Uber 
seine Mundorgane erh; i l r  das Kind

taKtr t -krndsthel ische ln lormat ionen in bezug
auf GrciBe, Konsistenz, Form und Obert-tal
chenbeschaffenheit sowie den Geschmack
von GegenstAnden.

Das orale Erkunden ist ein Spielverhalten,
d.u: di." Fttern hriufig beunruhigr. Oft lABt es
sich nicht mit ihren Vorstellungen betreffend
Hygiene vereinbaren. Sie fiirclten sich aber

auch davor, daB ein zu kleiner Gegenstand in
die I uftrdhre gelangt und das KinO aaran e._
sticken kcinnte. Da das orale Erkunden einem
tiefen inneren Bedtirfnis A., find.. .nil
spricht, niitzen Verbote wenig. Ro,re und Mit_
arbeirer (1917) konnten zeigen, daB diese
fnihen Spielverhalten ffir die spatere nnti
wicklung wichtig sind. Sie fanden, aun n*n_
m-onatige Sliuglinge die Form unn C"g"n_
strinden, die sie zuvor ausschlieBlich mit iem
Mund untersucht hatten, visuell wiederer_
kannten.

, 
Jeder ungefdhrliche Gegenstand kann sich

als Spielzeug eignen. Die Aufgabe d". E;:
wachsenen besteht darin, daftir zir .o.g.n, doB
gefiihrliche Objekte auBer Reichweite ier f in_
der bleiben. Als ungefiihrlich gilt .i" G;;;;
stand, wenn er so groB ist, daB inn aas flna
nicht ganz in den Mund stecken ku"", ;;;;
er unzerbrechlich ist, keine scharfen Kanten
und Ecken aufweist und nicht rnit glffi
Farbe bemalt ist,

Das orale Erkunden wird nach dem neun_
ten Monat seltener und kommt nach dem l g.
Monat kaum mehr vor.

Manuelles Erkunden
Dieses Spielverhalten tritt etwa im gleichen
Alter wie das orale Erkunden uuf. glim _u_
nuellen Erkunden bewegt das Kind den Ge_
genstand in der Luft hin und her, schliiet ihn

' l €

Abhi ldung 2 :  Sp ie l  verha l te
K,abe fiihlr lusivojt 0"" nJ,#,,j"ui|,l,li:::r,*,1:::i^Llil:, orales Erkunden. Der sechs Monare iilreKnabe riihrt rusivor ,r"" H:14;;"{ '];r!ilTil;:Ift "^;fi.ji}Jliil;L:i;:nffffi:Jl:Itlter Knabe schligt die Klcitzchei 

""rteiTir.'r-' ..i",i i^.r11 .i".o11.1ren_Boden. Rechts: visueres Erkun-
il,?.i;:riu""rndes 

Berrachrcn von ri;rr;;#;.h"n ,rit riigercrren eine-'s zworf Monare arren



auf die Unterlage oder gegen einen anderen
Gegenstand. Hiiufig reibt es ihn auch auf der
Unterlage oder wirfi ihn auf den Boden. Das
Kind gewinnt mit diesem Verhalten wiederum
takti I -kinAstheti sche Informationen. Es erf ;ihrt
auf diese Weise. daB Gegenstiinde verschie-
den schwer sein kcinnen. eine unterschiedli-
che Konsistenz aufweisen und unterschiedli-
che Gerriusche hervorruf-en, wenn sie gegen-
einandergeschlagen werden.

Manuelles Erkunden kann auch nach dem
15. Lebensntonat noch bcobachtet werden.
stellt aber bei normal entwickelten Kinclern
nicht mehr ein vorherrschendes Spielverhal-
ten dar.

Vi.suelles Erkunden
Vor dem achten oder neunten Lebensmonat
beniitzt ein Kind die Augen lediglich clazu, ei-
nen Ge_eenstand zu lokalisieren und die Hand
zum Gegenstand zu ftihren. Einrnal ergriffen,
wird der Gegenstand nicht oder nur fliichtig
angeschaut. Mit acht bis neun Monaten aber
setzt ein intensives visuelles Erkunden ein.
Gegenstrinde werden vom Kind ausdauernd
betrachtet, in den Hrinden naclr allen Seiten
gewendet und mit dem Zeigefinger sorgfiilti-e
betastet, als ob das Kind die Augen mit dem
Zeigetinger fiihren wollte. Durch dieses Ver-
halten lernt es, Gegenstiinde in bezug auf
Form und Farbe zu unterscheiden. Das visu-
elle Erkr-urden klingt irn Verlauf'e des zweiten
l-ebens.jahres etwas ab, ist aber in den fblgen-
den Jahren das dominierende Explorations-
verhalten.

Siiuglinge erkunden einen Cegenstancl zu-
meist auf unterschiedliche Weise. Ein zehn
Monate altes Kind nimmt zurn Beisoiel einen
Li i l ' le l  zuerst  in  dcrr  Mund,  dann hetrachret  es
ihn. schkigt ihn auf den Tisch, nirnmt ihn wie-
der in den Mund oder wirft ihn auf den Bo-
den. Das Erkundungsverhalten ist von Kind
zu Kind unterschiedlich ausgepreigt. Gewisse
Kinder sind rnehr Augenkinder, anilere lernen
die Ge-eenstlnde mehr tiber den Muncl oder
durch Manipulieren kennen.

Aspekte des fiijhen kindlichen Spiels l2g

Spielverhalten mit rdumlichen
Charakteristiken
Einige Spielverhalten des zweiten und dritten
Lebensjahres spiegeln das Raumverstdndnis
des Kleinkindes wider. Sie geben uns einen
Einblick, wie sich das Kind mit reiumlichen
Beziehungen zwischen Gegenstrinden, den
Dimensionen des Raumes und der Schwer-
kraft auseinandersetzt. Das Spiel ist fiir das
jeweil ige Entwicklungsalter des Kindes cha_
rakteristisch. So hat ein Kind im Alter von
12 bis 16 Monaten ein groBes Interesse an
Behalltern, mit I6 bis 20 Monaten stapelt es
mit Vorliebe Gegenstiinde.

Inhal t - B e hiil t e r- S7t ie I
Gibt man einem sechsmonatigen Kind ein
Fli ischchen, das ein Holzkiigelchen enthdlt.
nimmt es das Fli ischchen in den Mund. Es be-
merkt das Kiigelchen darin nicht; das Kincl
nimmt das Fldschchen nur als Ganzes wahr.
Nach dem siebten Lebensmonat zeist das
Kind e in ra achsendes Interesse t t i r  da,  Kf i -
gelchen und versucht, dieses durch das Glas
hindurch zu ereichen. Mit neun Monaten ver-
suchen die Kinder, an das Ki.igelchen heran-
zukommen, indem sie den Zeigefinger durch
die Offnung iles Fli ischchens stecken. Das
Verhalten zeigt, wie das Kincl eine Vorstel_
lung davon entwickelt, daB ein Gegenstand in
einem anderen Gegenstand sein kann.

Mit l2 Monaten kann das Kincl clas Kiigel-
chen in das Fli ischchen cinfti l len. ist aber nicht
in der Lage, es wieder herauszunehmen (Ab_
bildung 3). Selbst wenn wir dem Kincl zeisen.
du8 es durch Kippen des Fldschchens an-sei -
nen Inhalt herankommen kann, gelingt es ihm
nicht. Das Nachahmen des Kippens stellt sich
erst zwischerr l-5 und li l  Monaten ein. Die
Kinder entwickeln in diesem Alter eine groBe
Vorliebe fi ir das Aus- und Einrdumen von
Schubladen und Beheiltern ieslicher Art.

Ve rr i ku I e s B a ue n/Stalte I n
Mit l2 Monaten zeigen erst wenige Kinderein
Interesse, aus Wtjrfeln einen'Iurm zu bauen.
Mit l8 Monaten ist das Bedi.irfnis iiberaus
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Abbildung 3 : Beginnendes InlaltBehhlter_Versthnd,
nis: Ein zwcilf Monate alter Knabe versucht. mit
dem Finger die Kiigelchen zu erreichen.

groB, nicht nur Wrirfel, sondern irgenclwelche
Gegenstdnde zu stapeln (Abbildung 4).

Horizontales Bauen
Mit 24 Monaten beginnt das Interesse am
Turmbau abzuklingen. Das Kind reiht ietzt
rn i t  E i ler  Kl ( i tzq 1r  der  Hor izon(ulen anein-
ander (Abbildung 4). Ein lSmonatises Kind
ist  kaum zu t l iescm Verhul ten zu bewcgen.

Ve rt ikct le s/ho ri?pntale s B ctue n
Mit etwa zweieinhalb Jahren beginnt das
Kind, in seinem Spiel die vertikale und hori_
zontale Raumdi mension miteinander zu koni_
binieren. Es baut beispielsweise mit Holz_
klcitzchen eine Briicke.

Einen interessanten Einblick, wie sich riium_
liche Vorstellungen wiihrend des zweiten
Lebensjahres entwickeln, gibt das Spiel des
Kindes mit einem puppenhaus. Die Art und
Weise, wie das Kind mit Tisch. Sti ihlen und
Geschirr urngeht, spiegelt seine Raumvor_
stellungen in den verschiedenen Altersstufen
wider. Mit I 5 Monaten hat das Kind noch kein
Verstdndnis daftir, wie die Sttihlchen um ei_
nen Tisch anzuordnen sind. Mit lg Monaten
ist es vor allem am Stapetn interessiert. Sein
funktionelles und ruiumliches Versti indnis ist
erst mit 24 - 30 Monaten so weit aussebildet.
daB cs d ie Sr i ih lchcn an den Tise h I . i i .kr .  O.n
Tisch deckt und die puppen an den Tisch
setzt.

D re idimens i o nale s Baue n
Zwischen drei und vier Jahren becinnen Kin_
der.  dre id imensionale Gebi lde zu bauen.  Bis
zum ftintten Lebensjahr ist die rziumliche Vor_
sl"ellungskraft der Kinder so weit entwickelt,
daB sie mit Baukldtzchen, Lego und anderen
Materialien komplexe Gebilde wie Hduser.
F lugzeuge oder Autos bauen.

Spielverhalten mit funktionellen
Charakteristiken
Durch das Erkunden von Gegenstdnden ist
das kindliche Verstrindnis der dinglichen Welt
am Ende des ersten Lebensjahres so weit
entwickelt, daB das Kind alltiigliche Gegen_
stdnde voneinander zu unterscheiden vermas
(Lt t rgo 19931.  Im Ver laul 'e  des zwei ten Le_
bensjahres wendet sich das kindliche Inter_
esse den Funktionen zu, die Gegenstdnde inne_
haben kdnnen. Uberdie direkte und verzdserte
Nachahmung eigner  s ich das Kind den funk-
tionellen Umgang mit Gegenstdnden an (funk_
tionelles Spiel).

Abbildung 4: Vert ikales
Bauen (unten)

(oben) und horizontales



Spielverhalten Alter in Monaten
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Mit funktioneilen Charakteristiken

Funktionelles Spiel

Representatives Spiel I

Representatives Spiel il

Sequentielles Spiel

Symbolisches Spiel

I

Abbildung -5: Spielverhalten mit funktionellcm und

Direkte Nachahmung liegt vor, wenn das Kind
eine Situation unmittelbar nachahmt. Es ver_
sucht zum Beispiel, selber rnit dem Loff 'el
zu essen, weihrend es von der Mutter gefiittert
wird. Bei der verzcigerten oder indirekten
Nachahmung spielt es Situationen nach, die
es Tage oder Wochen vorher erlebt hat.

Nach Prager (.1915a und b) entwickelt das
Kind tiber die verzdgerte Nachahmung eine
rnnere Vorstellung einer Handlung. Diese
Vorstellung wird rnehr uncl mehr unabhiingig
von den dftlichen und zeitlichen Gegeben_
heiten des Erlebnisses. Dies errn<iglicht es dern
Kind, Handlungen auf neue Situationen zu
iibertragen (Reprrisentatives Spiel I und II). Es
kann Gegenstinden auch die Bedeutuns eines
anderen n ichtvorhandenen Cegenstarrde,  ver-
leihen (syrnbolisches Spiel).

Die inneren Vorstellungen oder Synrbol_
funktionen sind von grol3er Beder-rtung ftir das
ganzheitl iche Denken, das Beziehungsver_
halten und besonders fi.ir die Sprachentwick_
lung(Piaget 1963, SincLuir 19j0, Bute.s 1915.
Lurgo et al. 1979b).

Funktionelles Spiel
Schon das Neugeborene ist in der Lage nach_

Aspekte des f i i ihen kindl ichen Spiels l3l

symbolischem Charakter

zuahmen: Es kann einfache Mundstellunsen
irn i t ieren tMel t f l ' t911.  F ia l t |  9g2,1.  tn  Jen
folgenden Lebensmonaten nimmt der Siiue_
l ing immer mehr mimische und korper l ic ie
Ausdrucksformen von Eltern und Geschwi_
stern an und wiederholt Tcine und Lautfblsen.
d ie er  von ihnen hci r t .  Gegr 'n Ende des er*ren
Lebensjahres beginnt das Kind. einfache
Handlungen nachzuahmen. Beim funktionel_
len Spielen handelt es sich urn die einfachste
Form eines funktionell r ichtigen Umgangs
mit Gegenstiinden. Die Verwendung eines
Gegcnstundes b le iht  ut r l '  dcn Kci roer  des
Kir rc les bcschr inkr  (Abbi ldune 6t .

Rep riisertative s Spie I
Zwischen l2 und l8 Monaten macht  das Kind
einen ersten Schritt hin zur Entwicklung von
sogenannten Symbolfunktionen. Nach piapet
(  197.5a.  b)enrsteht  i iherd ie verzt iger te Nar.h-
ahmung eine innere Vorstellung einer Hand_
lung. Diese innere Vorstellung ist unabhiln_
gig von den zeitl ichen und cjrt l ichen Gege-
benhei ten.  bei  c lenen das Kint l  d ie H.rndlunc
cr lebt  hat .  und wir t l  damit  aul 'neue Siruat io-
nen iibertragbar. Dies ermriglichtes dem Kind,
eine Handlung wie "mit dem Lotfel essen,'
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Abbildung 6: Funktionelles (oben) und reDriiscn-
tatives Spicl I (unten)

nicht nLlr bei sich selbst auszuftihren. In ei-
nern Ubergangsstadiunt vom funktionellen
zum reprasentativen Spicl verwendet das Kind
einen Gegenstand nicht mehr an sich selbst.
sondern i, iberhagt die Handlung auf cine
Zweitperson, vorzugsweise auf die Eltern. Es
ftittert die Mutter oder krirnrnt die Haare cles
Vate rs. In einem weiteren Schritt iibertraigt das
Kind die Handlung auf Puppen (Reprisenta-
t ives Spie l  I ) .

Mit etwa 2l Monaten stellt sich das Kincl

vor, dafi die Puppe selbst aktiv ist. So setzt es
die Puppe vor den Spiegel und legt ihr den
Kamm in die Arme, vorgebend, die puppe
k;imme sich selber. Dieses Verhalten wird als
reprdsentatives Spiel Il bezeichnet.

Sequentielles Spiel
Mit 21 bis 24 Monaten kann das Kind Hand-
lungen nachahmen, die thematisch miteinan-
der verbunden sind. So spielt es in der pup-
penstube eine Familienszene am Tisch. indem
es erst kocht, den Tisch deckt, dann das Es-
sen auftrzigt, die Puppen an den Tisch setzt und
sie essen li i8t (Abbitdung 7).

Svrnbolische,s Spiel
Bei diesem Spiel verleiht das Kind einem Ge-
genstand die Bedeutung eines anderen, nicht-
vorhandenen Gegenstandes oder stellt sich
einen Gegenstand ganz einfhch vor. So setzt
es cine Puppe in einen Schuh, der in seiner
Vorstellungskraft ein Auto oder ein SchifT
darstel lt.

Rollenspiel
Das Syrnbolspiel entwickelt sich zwischen
dem dritten und ft inften Jahr zum Rollensoiel.
Dus Kind lernt .  andcre Kinder in  sc in Soie l
rn i le inzubeziehen.  Es kor lmt  zu gemcinsamen
Aktivitriten mit sequentiellen Handlungsab-
kiuf-en wie "Spazierengchen": Die puppe wircl
angezogen, das Wdgelchen bereitgestellt, die
Puppe hineingelegt, und dann beginnr die
Spazierf 'ahrt. Eine wciterc Stuf'e wird vout
Kind erreicht, wenn es fi ihig wird, eine Rolle
nicht mehr der Puppe zu iibertragen, sonclern
diese selber zu spielen und aufdas Rollenspiel
anderer Kinder einzugehcn.

Spielverhalten und Sprachentwicklung
Eine Reihe von Autoren haben auf die enge Be-
ziehung zwischen Spielverhalten und Sprach-
entwicklung aufnterksam gernacht ( pirtget
1963, Sinclair 1970, Bates 19J5, Lorso et al.
1979b). Piuget hat als einer der ersten nach-
gewiesen, daB sich in den ersten Lebensjahren
zuerst das Denken und erst nachher die Spra-Abbildung 7: Spiel r lr i t  Miniarurrni jbeln



che entwickelt. In Abbildung 8 ist die zeitli-
che Beziehung zwischen der geistigen Ent-
wicklung und der Sprache anhand des Begriffs
"Essen" dargestellt. Zuerst entwickelt das
Kind ein Verstiindnis fiir die Tiitigkeit "Es-
sen". Um das erste Lebensjahr beginnt es zu
verstehen, was mit dem Wort "Essen" gemeint
ist, um es dann Wochen bis Monate spriter
auszusprechen und anzuwenden. Ein Kind
versteht in jedem Alter mehr, als es auszu-
sprechen vermag.

Im zweiten Lebensjahr beginnt das Kind,
riiumliche Prripositionen besser zu verstehen.
Dies setzt rriumliche Erfahrungen voraus, die
das Kind mit Gegenstzinden gemacht hat.

Gegen Ende des ersten Lebensjahres be-
kommt das Kind eine Vorstellung, daB ein
Gegenstand in einem anderen sein kann. Wir
haben dies als Inhalt-Behiilter-Spiel bezeich-
net. Anfangs des zweiten Lebensjahres be-
greift es, daB das Wort "in" fiir eine bestimmte
rriumliche Beziehung von zwei Gegenstdnden
steht. Wiederum Wochen bis Monate spriter
gebraucht es das Wort "in".

Ein verzcigertes Auftreten des Symbolspiels
geht in der Regel mit einer entsprechenden
Verlangsamung der rezeptiven Sprachent-
wicklung einher. Dies wurde besonders bei
autistischen Kindern (Cunningham 1966,
Rtilter 1987) und bei Kindern mit einem
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gei sti gen Entwicklungsriickstand beobachtet
(Largo et al. 1985, Rondal 1987).

Was sind geeignete Spielsachen?
Ob ein Gegenstand ein geeignetes Spielzeug
ist, sollte allein das Kind und nicht die Spiel-
warenfabrikanten bestimmen krinnen. Ein
Schliisselbund oder ein Schwingbesen kann
fi.ir ein einjiihriges Kind attraktiver sein als ein
gekauftes Spielzeug. Wie beim oralen Er-
kunden beschrieben, ist die einzige Bedin-
gung, die an einen Gegenstand als Spielzeug
zu stellen ist, daB er nicht gefi ihrl ich ist.
Manchmal entsprechen die vom Kind ge-
wlihlten Spielsachen nicht den listhetischen
Vorstellungen der Erwachsenen. Oft wird von
den Erwachsenen ein Holzspielzeug nicht nur
als schcjner, sondern auch als piidagogisch
wertvoller betrachtet. lst es auch kindgerech-
ter? Ein Plastikgegenstand kann zum oralen
und manuellen Erkunden besser geeignet sein
als ein schcines Holzspielzeug. Gute Spielsa-
chen ftir das funktionelle Spiel sind Gegen-
stzinde, mit denen das Kind tagtiiglich in
Beriihrung kommt. Die folgende Tabelle (s.
S. 134) enth;i lt einige Hinweise, welche Ge-
gensftinde sich als Spielsachen eignen. Sie
erhebt keinen Anspruch auf Vollstiindigkeit.
Lassen wir uns doch immer wieder von der
Phantasie der Kinder iiberraschen.
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Abbildung 8: Beziehung zwischen
geistiger Entwicklung, sprachlichem
Verhalten und Ausdruck, dargestellt
anhand des Begriffs "Essen" (Largo,
1993)
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Tabelle 1: Eine Auswahl von Spiclsachen

Spielverhalten Entwicklungspsychologische Spielsachen
Bedeutung

llrkunden
Oral (ab 4 Monaten) Kennenlernen der physikalischen Holz, Plastik, Papier, Stoff,

Eigenschaften von Cegenst:inden Schw:imme, Wolle, Leder

Manuell  (ab 4 Monaten)

Visuel l  (ab 8 Monaten)

Riiumliche
Charakteristiken
Inhalt-Behiilter-Spiel Kennenlernen der riiumlichen Pfanncn, Becher, Krjrbe,
(ab 9 Monaten) Beziehungen zwischen Gegcn- Plastikbehiilter/-f'laschen,

stilnden Walniisse, Korkzapfen,
Wasser. Sand

Stapeln (ab 15 Monaten) Bauwiirfel, Becher

Horizontales Bauen Bauklotze.
(ab 2l Monatcn) Spielzeugeisenbahn

Vert ikales/horizontales Bausteine, Duplo,
Bauen (ab 30 Monaten) Leso

Funktionelle
Charakteristiken
Funktionellcs Spiel Kennenlernen des funktionellen Lciffel, Tasse, Haarbiirste,
(ab 12 Monaten) Gebrauchs von Gegenstinden kleines Kochgeschirr, kleine

Haushaltsgegenstiinde und
Wcrkzeuge

Repriisentatives Spiel Puppen,
(ab l-5 Monaten) Teddyb:iren etc.

Sequentiel les Spiel Puppcnstube, Stal l
(ab 2l Monaten)

Symbolspicl Gegenstiinde aus der Natur:
(ab l8 Monaten) Steine. Schnecken

Die Rolle der Erwachsenen Das Kind spielt nur, wenn es ihm wohl ist.
Kinder haben das Bediirfhis, neben anderen Verliert es sein Interesse. wird es lustlos und
Kindern auch Erwachsene in ihr Spiel mitein- passiv oder gar aggressiv, kann dies ein Aus-
zubeziehen. Wie soll sich der Erwachsene als druck von Uber- oder Unterforderung sein.
Spielpartner verhalten? Das Kind setzt sich FtihltmansichalsErwachsenerunsicher,kann
mit seiner Urngebung so auseinander, wie es man das Kind einfach einmal spielen lassen,
seinem Entwicklungsalter entspricht. Das sein Tun beobachten und sein Spiel nachah-
Spiel drtickt also den Entwicklungsstand des men. Auf diese Weise wird das Kind den Er-
Kindes aus. Auf das Kind eingehen heiBt da- wachsenen am ehesten in sein Spiel mitein-
her, es dort abzuholen, wo es in seiner Ent- beziehen. Das Kind will und soll in seinem
wicklung steht, es weder zu iiber- noch zu Spiel bestimmend sein.
unterfordern. Ein guter Indikator fiir die Er- Nach dem siebten Lebensmonat beginnen
wachsenen ist die Gefiihlslage des Kindes. Kinder, sich vermehrt fiir einfache, urszichli-



che Zusammenheinge zu interessieren. Sie
realisieren in einem begrenzten AusmaB die
Auswirkungen ihres Handelns. Wenn sie ein
Spielzeug iiber den Bettrand werfen, ver-
schwindet es. Wenn sie an einer Schnur. an
der ein Gegenstand befestigt ist, ziehen,
kommt dieser auf sie zu.

Spielt das Kind irn ersten Lebensjahr noch
viel allein und ist mit sich selbst beschiift igt,
mcichte es mit zunehmendem Alter vermehrt
in den Alltag der Eltern einbezogen werden.
Das Kind fieut sich, wenn Eltern oder Ge-
schwister mit ihm spielen. Neben dem Mit-
spielen gewinnt ab dem ersten Lebensjahr die
Funktion des Vorbildes immer mehr an Be-
deutung. Das funktionelle Spielverhalten er-
wirbt sich das Kind durch Nachahmen. Da-
zu braucht es Vorbilder (Abbildung l0). In
vielen Ltindern leben die Kinder noch in
Gemeinschaft mit den Erwachsenen. Sie
iibernehmen gesellschaftliche und religicise
Briiuche durch gemeinsames Erleben und
Nachahmen.

In den Industriegesellschaften wurden die
Kinder, besonders Kleinkinder und Sriuglin-
ge, lange Zeit aus dem Leben der Erwachse-
nen ausgegrenzt. Dies wirkt sich auf die Ent-
wicklung, Sozialisierung und f'rtihe Lernerfah-
rung ungiinstig aus. Die heutige Elterngene-

Aspekte des fiiihen kindlichen Spiels l3-5

Abbildung l0: Niihen zusammen mit cler Gro[J-
mutter (Largo 1993)

ration bezieht ihre Kinder wieder vermehrt in
ihren Alltag ein. Dabei sind nicht nur Eltern
und Geschwister angesprochen. Unsere ganze
Gesellschaft sollte die Kinder wieder ver-
mehrt in ihre Aktivitiiten miteinbeziehen. zu
Hause, am Arbeitsplatz, bei familiiiren und cif'-
fentlichen Anldssen. Aufgabe aller Erwach-
senen ist es, dafiir zu sorgen, daB die Kinder
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Abbildung 9: Entwicklung des
Inhalt-Beh,i l ter-Spiels, des Ver-
st:indnisses und der Anwendung
der Priiposition "in" (Largo 1993)
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Vertrauen in ihre Fiihigkeiten bekommen,
ohne daB sie sich an gefrihrlichen Gegenstzin-
den verletzen kiinnen. Deshalb sollen sie
unter Aufsicht Erfahrungen mit potentiell ge-
f':ihrlichen Gegenstrinden machen di.irf-en. Auf
diese Weise lernen sie, mit Gefahren umzu-
gehen. Die Kinder so am Alltagsleben teilha-
benzu lassen, ist die beste Art, sie ganzheitlich,
das heiBt, ihre soziale, sprachliche, geistige
und krirperliche Entwicklung, zr.r frirdern.
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Seitdern das Neugeborene nicht liinger als ein pas-
sives Wesen betrachtet wird, kommen tiberra-
schende und neue Einsichten iiber die friihkindli-
che Entwicklung zutage. Die Autoren beschreiben
am Beispiel des Neugier- und Erkundungsverhal-
tens sowie der Begabung die Voraussetzungen und
Bedingungen der Selbstentwicklung. Gleichzeitig
geben sie Empfehlungen fijr die Umsetzung pry-
chologisch begrtindeter Fctrderstrategien in der
Famil ie. im Vorschulbereich und in Fcirderoro-
grammen.


