
Herausforderung an die Gestalter von Spielrdumen:

D i e  v e r h a l t e n s b i o l o g i s G h e n
B e d i i  r f n i s s e  d e r  K i n d e r

Wer  s i ch  m i t  de r  Ges ta l tung
von  Sp ie l rdumen be fass t ,  so l l -
t e  s i c h  i m m e r  a u c h  G e d a n k e n
m a c h e n ,  o b  d i e  e m o t i o n a l e n
B e d u r f n i s s e  d e r  s p i e l e n d e n
K inder  abgedeck t  werden ,  und
was  d ies  f i l r  d ie  Bezugsperso -
n e n  b e d e u t e t ,  d i e  d i e  K i n d e r
beau fs i ch t i gen .  D ie  ma te r ie l -
l e n  A n f o r d e r u n g e n ,  d i e  d a s
K i n d  i n  s e i n e m  S p i e l  a n  d i e
U m g e b u n g  s t e l l t ,  h d n g e n  v o n
se inem En tw ick lungss tand  ab .
Sp ie l raumges ta l te r  so l l t en  da -
h e r  w i s s e n ,  w i e  K i n d e r  u n t e r -
s c h i e d l i c h e n  A l t e r s  s p i e l e n
u n d  d a b e i  l e r n e n .

Von einem Kinderarzt erwaftet man, dass er
beim Thema <Spielrziume> tjber Unfhlle
spricht und wie diese zu vemeiden sind.

Mein Anliegen ist aber die normale Ent-
wicklung des Kindes. In den sogenannten
Zircher Longitudinalstudien beobachten
wir Kinder l iber einen Zeitraum von zwan-

zig Jahren hinweg. Solche Beobachtungen
haben wir tiber zwei Generationen bei meh-

reren hundert Kindern durchgeftlhrt. Wir

wollten und wollen unter anderem auch her-
ausfrnden, wie die Kinder spielen - mehr-
heitlich in den ersten Lebensjahren, aber

auch spdter.
Es gibt grundsiitzlich zwei Vorgehens-

weisen. wie man als Erwachsener ans kind-

liche Spiel herangehen kann. Der eine An-

satz ist der. dass wir bestimmte Vorstellun-
gen, Visionen oder sogar Ideologien dari.jber
haben, wie das Kind spielen sollte und wie
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Spielplatz als Miitter-Treff in einem Wiener Quartier.
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demzufolge die Umgebung auszusehen hat,
in der es spielt. Dahinter steckt oft ein erzie-
herischer Anspruch: Man will das Kind auf
ein Ziel hinftihren. nach einem bestimmten
Menschbild formen. Der andere Ansatz ist.
moglichst ohne solche Erwaftungen an das
Kind heranzugehen. Ausschlaggebend ist
dabei das Kind als bestimmendes Wesen:
Was will es. was macht es, welche Erwar-
tungen und Vorstellungen hat es'l Der mOg-
lichst vomrteilsfreie Beobachter will die
Bediirfnisse der Kinder kennen lemen und
herausfinden. wie sich diese befiiedigen las-
sen. So iiberlegt er sich, wie eine Welt oder
ein Spielplatz aussehen miissten, in denen
sich Kinder nach ihren eigenen Gesetzmds-
sigkeiten entwickeln konnen.

Der Blick auf das Kind aus der Per-
spektive des Erwachsenen schliesst oft eine
Idealisieruns der Kindheit und den Versuch

mit ein. sich im Kind zu verwirklichen. Eine
kindorientierte Haltung bemtjht sich, das
Kind moglichst unvoreingenommen wahr-
zunehmen und so weit wie mrjglich zu ver-
stehen.

Spielsachen tiir Erwachsene
oder fiir Kinder?

Am Beispiel von Spielsachen liisst sich zei-
gen, wie weit die Vorstellungen der Erwach-
senen und diejenigen der Kinder auseinan-
der klaff'en konnen. Stellen wir beispiels-
weise ein handwerklich gef'ertigtes, in Er-
wachsenenaugen iisthetisches Holztelefon
neben ein Plastiktelefon in geschmacklosem
Design und schreienden Farben, auf R:idem,
rnit einem Gesicht und rollenden Augen.
Wenn Kinder zwischen diesen beiden
Telefonen auswiihlen kcinnen. werden sich



die meisten fiir das Plastiktelefon entschei-
den, weil es ihnen mehr Spielmiiglichkeiten
erciffnet. Manche Erwachsene versuchen
nicht. das kindliche Verhalten zu verstehen.
Sie nehmen das Kind in seinem Wesen nicht
emst und missachten seine Bediirfnisse.
Eine andere Gegeni.iberstellung: eine Auto-
rennbahn und ein Bauernhaus-Stall mit ge-
schnitzten Holztierchen. Ich filrchte. dass es
heutzutage Schweizer Kinder gibt, die noch
nie eine Kuh gesehen haben. Dafiir sind sie
tagtiiglich mit Autos konfrontiert, und ihr
Vater schaut sich vielleicht am Sonntag im
Fernsehen Formel l-Rennen an. Vor diesem
Hintergrund ist es ziemlich unwahrschein-
lich. dass das Kind mit dem hcilzemen Stall
etwas anl'angen kann. Wir sollten versuchen,
etwas ehrlicher zu werden, um uns nicht in
eine Spielraumgestaltung zu vemennen, die
lediglich unsere Treiume widerspiegelt, aber
an der Lebensrealitdt der Kinder vorbeigeht.
Ich pliidiere dafiir, dass wir uns vermehrl
daran orientieren, welches die alltaglichen
Erfahrungen der Kinder sind und welche
Bediirlhisse sich daraus ergeben.

Es gibt eine gewisse Parallele zwischen
der Art, wie wir mit Kindern umgehen, und
jener, wie wir Zootiere halten. Diese Ana-
logie kann uns helfen, die egozentrische
Sichtweise der Erwachsenen zu hinterfra-
gen. Kinder wurden in der Vergangenheit oft
hinter (Lauf)-Gitter gesteckt, genauso wie
die Zootiere. In den letzten zwanzig Jahren
hat ein eigentliches Umdenken stattgefun-
den, mindestens bei den Zoologen und den
Architekten. welche die Lebensr;iume fi,ir
Zootiere gestalten. Die Einsicht beispiels-
weise, dass sich ein Wolf wesentlich wohler
fijhlt, wenn sein Gehege imZoo einigermas-
sen seinem nattirlichen Lebensraum ent-
spricht, hat sich immer mehr durchgesetzt.
Eine tiergerechte Haltung hat ihre Auswir-
kungen. So brauchen die Tiere mehr Raum,
was erhebliche Kosten verursachen kann.
Das ist auch bei den Kindem so! Eine kind-
gerechte Umgebung zu schaffen, kostet, sie
ist nicht gratis zu haben. Eine weitere Aus-
wirkung: Weil die neue Anlage fiir die
Braunbdren im Ztircher Zoo viel grosser ist
als die alte und es zu einer tiergerechten
Haltung gehort, dass die Bliren sich ver-
stecken k6nnen. sehen sie die Zoobesucher
oft nicht mehr. Auch Kinder und vor allem
Jugendliche haben ein Bedi.irfnis, sich gele-
gentlich den Blicken der Erwachsenen zu
entziehen.

Emotionale Sicherheit

Im Folgenden mochte ich versuchen, in
zwei Bereichen als Advokat der Kinder auf-
zutreten: Einerseits in Bezug auf das
Bindungs- und Beziehungsverhalten und an-
dererseits in Bezug auf sein Lemverhalten.

Das Kind muss sich korperlich und psy-
chisch wohl fiihlen, damit es spielen und ler-
nen kann. Welches aber sind die Vorausset-
zungen, dass es sich wohl fi.ihlt? Die korper-

Welches ist das (bessere, Spielzeug?

lichen Voraussetzungen sind meistens gege-
ben, die psychischen weit weniger. Einem
Kind geht es psychisch dann gut, wenn es
sich geborgen und sozial akzeptiet ftihlt.
Geborgenheit bedeutet: Das Kind ist nie
allein. So braucht es anf?inglich die stzindige
Niihe einer Bezugsperson, die ihm verffaut
ist, und spliterjederzeit den Zugang zu einer
solchen Person. Dieses Grundbediirfhis
muss in der Raumplanung berticksichtigt
werden: Wie gross darf die Distanz zwi-
schen der Wohnung und dem Spielplatz
sein? Hiilt das Kind es emotional aus. sich so
weit von der Mutter zu entfernen? Fijhlt es
sich noch wohl auf dem Spielzplatz? Oder
hat es eine latente Angst, vergessen zu wer-
den, verloren zu gehen? Grcissere Kinder
konnen sich untereinander emotionale
Sicherheit geben. Dazu miissen aber andere
Kinder zum Spielen verfiigbar sein. Ide-aler-
weise gibt es eine Altersdurchmischung
unter den Kindern. in der sich das einzelne
Kind wohl und aufgehoben fiihlt.

Der soziale Bezug ist also bei der Pla-
nung von Spielriiumen zu beriicksichtigen.
Es geht dabei nicht nur um das Kind, son-
dern auch um die Betreuungspersonen.
Wenn sich die Mutter auf dem Spielplatz
nicht wohl ftihlt. kann es auch dem Kind
nicht gut gehen. Wenn es fiir sie eine unan-
genehme Aufgabe ist, das Kind auf den
Spielplatz zu begleiten, und sie nur darauf
wafiet, so schnell als mciglich nach Hause
zuriickzukehren. dann kann auch das Kind
nicht entspannt spielen. Auf welchem Spiel-
platz konnen die Mi.itter gemiitlich zusam-
mensitzen und Kal1'ee trinken?

Spiel- und Lernverhalten

Wenn Kinder zu lauf'en anfangen, entwi-
ckeln sie ein Spiel, das man als bewegungs-
aktives Lemspiel bezeichnen kann. Sie ha-
ben kein anderes Interesse. als diese neuer-

worbene motorische Fiihigkeit einzutjben.
Be-wegungsaktives Lemen umfasst einen
wichtigen Anteil des Spiels in den ersten
Lebensjahren. Beim objektorientierten Spiel
beschl i l t igt sich das Kind mit seiner gegen-
stiindlichen Umwelt. Ein Beispiel dafiir sind
die Aktivitliten im Sandkasten. Schliesslich
gibt es das soziale oder imitative Spiel.

Die lblgenden Bemerkungen gelten ftir
alle drei Lern- und Spielformen.

. Das Kind spielt immer das, was sei-
nem Entwicklungsalter entspricht. Es hat
daher in jedem Entwicklungsalter definiefte
Bedi.irfnisse. Wir sollten ihm nicht Verhal-
tensweisen autzwingen, die ihm nicht ent-
sprechen.

In einem bestimmten Alter sind die Kin-
der ganz versessen darauf, ein Wiigelchen
hinter sich herzuziehen. In einem anderen
Alter wollen sie vor allem Dreirad fahren.
Hat das Kind eine bestimmte Fertigkeit ge-
meisteft. verliert es das Interesse daran und
wendet sich einer neuen Herausforderung
ZU.

. Die Abfolge der verschiedenen Ent-
wicklungsschritte ist bei allen Kindern
gleich. So erwirbt das Kind ein erstes
Raumverstdndnis in Bezug auf Behzilter und
Inhalt. Es begreift: Ein Gegenstand kann in
einem anderen Gegenstand sein. Am An-
lang des zweiten Lebensjahres beginnt es,
Dinge in Behlilter jeder Art einzufijllen und
auszuraiumen. Die nlichste Dimension, die
sich dem Kind erschliesst. ist die vertikale:
Es beginnt mit l8 Monaten Ti.jme zu bau-
en. Mit ungel?ihr zwei Jahren wendet es sich
der Horizontalen zu und beginnt, zum Bei-
spiel mit Duplo-Steinen oder Wtirfeln ei-
nenZug zu bauen. In den folgenden Jahren
stellt sich schliesslich eine dreidimensionale
Raumvorstellung ein, die sich im Spiel mit
Legosteinen und Puppenstuben widerspie-
gelt.
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Stolze Dreiradlahrerin.

Die Bediirfnisse der Kinder sind streng

definiert. Man kann keinem Kind etwas

schmackhaft machen, was einer spateren

Entwicklungsphase entspricht. Wenn der

Vater das Geftihl hat, es wire jetztZeit, dass

der Sohn lemt, Velo zu f'ahren, und daran
geht, es ihm beizubringen, wird es ftir das

Kind zu einer Ubedorderung werden, wenn

seine Fdhigkeiten noch nicht ausreichend

entwickelt sind. Die Erfahrung, die es dabei

macht, ist eine negative - auch wenn dies

aus der Sicht des Vaters aus bester Absicht

und auf eine <1iebevolle" Art geschieht.
. Das Kind ist am Lemprozess und nicht

am Endprodukt interessieft. Als Erwachsene

haben wir eine Vorstellung, ein Ziel: Wir

wollen etwas erreichen. Das Kind jedoch

will Erfahrungen machen. Es bringt ihm

nichts, wenn wir ihm <helfen>, ihm zeigen,

wie es gemacht wird. Das Kind will die

Efahrungen auf seine Weise machen.
Der Sinn des Lernens liegt darin, alles

auszuprobieren und dabei herauszufinden,

was geht, aber auch was nicht geht. AIs

Erwachsener sehen wir bei dieser Art des

Lemens vor allem den grossen Aufwand.

Fiir das Kind aber ist es spannend, selbst-

sftindig herauszufinden, wie etwas funktio-

niert. Oft ist es fiir Eltern nicht einfach, da-

beizusitzen und dem Kind bei seinen zahlo-

sen. hilflos wirkenden Versuchen zuzu-

schauen. Sie mrjchten so gerne helfen. Aber
genau das wtirde das kindliche Spiel beein-

trlichtigen. Kinder lieben es, etwas selbst zu

bauen, zum Beispiel eine Hiitte oder ein

Floss. Die Erfahrungen, welche die Kinder

dabei machen, sind viel wichtiger als das

oftmals dilettantische Resultat ihrer Be-

mi.ihungen. Deshalb sollten auf Spielpltitzen
weniger fixfertige Htittchen hingestellt wer-

den, als vielmehr den Kindem geeignete

Materialien zum Selbermachen zur Ver-

ftigung stehen. Eine Mi"illhalde kann ftir die

Kinder wesentlich attraktiver sein als ein

aufgerhumter Spielplatz, weil sie tiber Ma-

terialien verfiigt, mit denen die Kinder mehr

anfangen konnen als mit dem schcinsten

Spielgeriit.
. Wir Erwachsene konnen den Kindem

nichts beibringen. Sie bringen es sich selber

bei. Das Kind generiert seine Ftihigkeiten

anhand der Erlahrungen, die es machen

kann. So erwirbt es sich eine abstrakte
Flihigkeit wie das Kategorisieren, beispiels-
weise von Fenben und Formen

. Ein achtzehn Monate altes Kind ist

noch nicht so weit entwickelt, dass es For-
men in ein Formenbrett einfiigen kann.Wird

es trotzdem dazu angehalten, wird es iiber-

lbrdert und reagiert je nach Temperament
verzweifelt, ratlos, irritiert oder wiitend. Ein
paar Monate spiiter kann es problemlos kate-
gorisieren, und zwar ohne dass die Eltem mit

ihm geiibt hzitten, sondern weil es jetzt ent-
wicklungsmeissig so weit ist.

Ich will damit nicht sagen, alles komme
<von selbst> aus dem Kind heraus. Es muss

selbstverstiindlich Erlahrungen machen. Es

Iiegt an uns, ihnen diese Erfahrungen zu er-

moglichen, aber es steht uns nicht an, ihre

Entwicklung zu kanalisieren. Wir sollten uns

tiberlegen, welche Materialien und welches

Umfeld das Kind braucht, um diejenigen Er-

fahrungen machen zu kcinnen, die seinem

Entwicklungsstand entsprechen.
Kinder haben eine genuine Neugierde.

Sie sind fasziniert davon, im Spiel Neues zu

entdecken und zu lemen. Wenn das Umfeld
stimmt, sammeln sie von selbst mit grossem

Eif'er und tief'er Emsthaftigkeit die notwendi-
gen Erfahrungen.

Vorbilder

Uber das soziale Lernen kommt das Kind zu

seinem Sozialverhalten, zur Sprache und zu

den Kulturtechniken. Das soziale Lemen

basiert auf seiner Bereitschaft nachzuahmen.
Die Kinder schauen anderen Menschen zu

und setzen ihre Beobachtungen im Spiel um.

Bereits Neugeborene sind fiihig nachzuah-
men. Andrew Melzo{l, ein Entwicklungs-
psychologe aus Seattle, hat vor etwas mehr

als zwanzig Jahren nachgewiesen, dass Neu-
geborene drei Mundstellungen nachahmen

kcinnen. Wer sich im Alltag umschaut, stellt

l 'est:  Kinder ahmen st lndig nach. Uber das

Vorbild erwerben sie nicht nur Verhalten,

sondem auch Lebenshaltungen und Wert-

vorstellungen.
<Kinder kcinnen wir nicht erziehen; die

machen uns eh alles nach> (K. Valentin).

Was fiir Vorbilder sind wir Erwachsene fiir

unsere Kinder? Laut einer neueren Erhe-

bung wenden Vdter durchschnittlich 20 Mi-

nuten pro Tag fiir ihr Kind auf. Kcinnen sie

da iiberhaupt noch Vorbilder sein? Wenn die

Eltem und andere Erwachsene nur unzurei-

chend als Vorbilder zu Vertiigung stehen,

welche Bedeutung bekornmt das Fern-

sehen? Kinder suchen sich immer Vorbilder.
Wenn wir nicht zur Verftigung stehen,

suchen sie sich vielleicht Vorbilder, die wir

fir unsere Kinder keinesfalls mochten.

Zusammenf assung

Knder haben emotionale Bedtir{hisse, die
erftillt sein mtissen, damit sie spielen und
lernen kdnnen: Sie miissen sich geborgen

und angenommen fiihlen. Kinder haben

einen genuinen Drang zum Spielen und
Lemen. Es ist nicht die Aufgabe der Eltern

und Fachleute. den Kindern Wissen und
Fetigkeiten beizubringen, sondem ihre Um-
gebung so zu gestalten, dass sie sich ihrem

Entwicklungsstand entsprechend entwi-
ckeln konnen. Wir Erwachsene sol l ten
Kinder nicht mehr als Marionetten betrach-
ten, die wir zu fiihren haben und denen wir

zeigen mtissen, wie sie sich zu entwickeln
haben. Wir sollten unsere Vorbildfunktion
hinterfrasen und vermehrt wahmehmen.

Erwachsene uVorbi lder": Kinder ahmen
uns nach.
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