
Kindliches Spiel - Kindliche Dissid enz

Von Leonhard Thun-Hohenstein und Remo H. Larqo

Elternvorstellungen vom Spielen

Eltern haben in Bezug auf das Spielverhalten von Kindern
ganz bestimmte Vorstellungen und Erwartungen. Die Vor-
stellungen betreffen beispielsweise die Ad und Weise wie
Kinder alleine oder in Gruppen spielen, welche Spielverhal-
ten ft ir ihre Entwicklung wichtig sind, mit welchen Spielsa-
chen die geistige, soziale und sprachliche Entwicklung der
Kinder am besten gefordert werden kann. Die Erwartungen
betreffen aber auch die soziale Rolle des Soiels. Es soll
konstruktiv sein, gesell ig, friedlich, ohne allzu viel Ldrm-
und Schmutzentwicklung und nicht zuviel Unordnung ver-
ursachen.

Konfrontation mit dem effektiven Spielverhalten

Da das kindliche Soielverhalten in Wirklichkeit oft den
Erwartungen der Eltern nicht entspricht, kommt es zu
Konfrontationen. Diese, die Konfrontation mit den Erwar-
tungen der Eltern hervorrufende, Eigenschaft des Kindes
hat H. Saner 1977 in seinem Buch ,,Gebud und Phantasie"
als ..nattlr l iche Dissidenz" bezeichnet. Dissidenz heiBt
wortl ich ..auf der anderen Seite sein".

Das Kind kommt als genetisches Produkt seiner Eltern zur
Welt, gleicht also weder dem einen noch dem anderen Teil,
ist als solches anders und einzigartig. Es hat daher seine
eigene Geschichte, Entwicklung und Personlichkeit. Sein
Ziel ist es, zu einem reifen Da-Sein zu gelangen, das sich
als jenes Mit-Sein, In-Der-Welt-Sein und Individuelle-Sein
definiert, das durch kulturelles Handeln weltoffen, durch
Sprache kommunikativ und durch Reflexion selbstbewuBt
wird.

Moglich wird diese Entwicklung nur durch Trennung (,,Ent-
bindung") des lch von der Umwelt und durch die Entste-
hung von SelbstbewuBtsein. Diesen Drang, unabhdngig
und selbstdndig zu werden, sich von den Werten der Eltern
zu entbinden, bezeichnet Saner als die naturliche Dissi-
denz des Kindes.

Ziel dieser Arbeit ist, das kindliche Spiel auf dissidente
lnhalte hin zu untersuchen. Als Qualit i i t der Dissidenz sind
Originalitdt und Individualitdt anzufUhren, aber typisch ist
das Abweichen des Verhaltens von den Erwartungen der
Eltern bis hin zu anarchischen Tendenzen, die die Eltern
verunsichern.

Phasen der Entwicklung des Spielverhaltens

Wie unter anderen Largo u. Mitarbeiter (1 979a) beschrie-
ben (s. Abb. 1), verlduft die Entwicklung des Spielverhal-
tens in den ersten Lebensjahren in verschiedenen Phasen
ab, von denen wir einige zur Beschreibung der Dissidenz
herausgreifen mochten.

Spielverhalten mit Erkundungscharakter

Zwischen etwa dem vierten und zwcilften Monat konnen
3 Formen des Erkundens, ndmlich orales, manuelles und
visuelles, beobachtet werden.
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Abb. 1: Entwicklung des Spielverhaltens zwischen 0 und 30
Monaten

Gelingt es dem jungen Sdugling, einen Gegenstand zu
ergreifen, wird derselbe sogleich zum Mund gefr-ihrt. Der
Gegenstand wird mit den Lippen befuhlt und mit der Zunge
abgetastet. Dieses Verhalten hat explorativen Charakter:
das Kind erhalt uber seine Mundorgane takti l-kindstheti-
sche Informationen uber den Gegenstand. Es erkundet den
Gegenstand mit seinem Mund, bezuglich dessen GroBe,
Konsistenz, Form und Oberfldchenbeschaffenheit.
Ab dem fiinften bis sechsten Monat kann man auch
manuelles Erkunden beobachten. Dabei wird der Gegen-
stand in der Luft hin und her bewegt, auf den Tisch oder
gegen einen anderen Gegenstand geschlagen, auf der
Unterlage gerieben oder zu Boden geworfen. Das Kind
gewinnt mit diesem Verhalten wiederum takti l-kindstheti-
sche Informationen uber einen Gegenstand, wobei es
diesmal nicht die Mundorgane, sondern Hdnde und Arme
sind, die diese Information vermitteln.
Kaum vor dem achten bis neunten Monat ist das visuelle
Erkunden zu beobachten. Vor diesem Alter werden die
Augen lediglich dazu benutzt, einen Gegenstand zu lokali-
sieren und die Hand zum Gegenstand zu fi ihren. Wdhrend
des manuellen oder oralen Erkundens wird der Gegen-
stand nicht oder nur fluchtig angeschaut. Mit I bis 9
Monaten setzt ein intensives visuelles Erkunden ein. Die
Gegenstdnde werden ausdauernd betrachtet, in den Hdn-
den hin und her bewegt und mit dem Zeigefinger sorgfdltig
abgegriffen, als wollte das Kind das Auge mit dem Zeigefin-
ger fuhren.
Welche dissidente Inhalte verbergen sich in diesen
Verhalten?
Beim oralen Erkunden bereitet den Eltern das stdndige In-
den-Mund-Nehmen von, ,unsauberen" Gegenstdnden
Mtjhe, das sich mit ihren Vorstellungen von Hygiene oft
nicht vereinbaren ldBt, Dieses Verhalten wird daher, soweit
m6glich, unterbunden. Da das Kind aber auf diese Form
der Wahrnehmung angewiesen ist, verhdlt es sich dissi-
dent, indem es weiterhin alles in den Mund zu nehmen
versucht.

Spielverhalten mil

Explorativen Charakteristika
(0bjekteigenschaften werden kennengelernt)

manipulieren 1sc-taqen. we/en. sc^utreln)

in den Mund nehmen

Funktionellen Charakteristika
(Objekt wtrd iunktionel verwefdet,
z.B. Bewegungen zum I\,4und mit Ldfiel)

funktionell {auf den eigenen Korper beschrankt)

representa'tiv (l\/iteinbezug einer Zweitperson
oder Puppe)

sequentiell (Aneinanderrerhung von Handlungef ,
z. B. kochen, tischdecken, Essen verteilen, abraumen)

symbolisch (Objekt hat Symbolfunktion,
z.B. Schuh reprdsentieri Auto)

Rdumlichen Charakteristika
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stapeln
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Beim manuellen Erkunden stehen der Ldrm und die
mogliche Beschddigung der betroffenen Gegenstdnde im
Vordergrund elterl icher Besorgnis. Weiters kann es fur
Eltern muhsam sein, soeben erst vom Boden aufgehobene
Gegenstdnde gleich wieder aufheben zu mitssen, weil das
Kind in seinem Spiel des Erkundens diese schon wieder zu
Boden geworfen hat, Oft wird dieses kindliche Verhalten
als Ungehorsam miBverstanden. Das Kind benotigt aber
dieses Verhalten und wendet es trotz Einschrdnkungen von
auBen an, verhdlt sich also dissident zu den Erwartungen
der Erwachsenen.

Neugier. Die Dissidenz des Erkundungsverhaltens ist vor
allem in der, visuell am stdrksten ausgeprdgten, Neugier zu
suchen. Alles wird untersucht, geoffnet, exploried. Dabei
gerdt das Kind auch an Dinge, die die Eltern nicht in
Kinderhdnden sehen wollen (Stereoanlage, Porzellan etc.)
- das Kind muB jedoch seine Welt kennenlernen, daher ist
es neugierig und damit dissident.

Spiele mit ri iumlichem Gharakter

Zu dieser Gruppe zahlen, in chronologischer Reihenfolge
(siehe Abb. 1), Behdlter/lnhalt-Spiele, vedikales Bauen/
Stapeln, horizontales Bauen/Stapeln, kombiniertes hori-
zontal/vertikales Bauen.

Kinder beginnen mit etwa dem zwtilften Monat zum
Leidwesen der Mutter alles Erreichbare ein- und auszurdu-
men, Stellagen, Laden, Kisten, Taschen, Papierkorbe etc.

Mit etwa 18 Monaten zeigen die Kinder eine Neigung alles
aufeinander zu stapeln - Teller, Tassen, Loffel, spdter
wiederum alles nach dem Gleichheitsprinzip zu ordnen -

Teller zu Teller, Loffel zu Loffel.

Dissidenz bei diesen Spielen

Dies sind Verhaltensformen, die hiiufig im ,,normalen"
Erwachsenenleben keinen sinnvollen Platz haben und
daher durch Ge- oder Verbote dirigiert werden sollen. Das
Kind versucht, seinem inneren Entwicklungsplan folgend,
diese Verhaltensweisen trotzdem auszuleben.

Spielverhalten mit funktionellem Charakter

Dieses mit neun bis zw6lf Monaten auftretende Verhal-
ten stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung des
Kindes dar. Durch die Nachahmung von Tdtigkeiten der
Eltern und Geschwister lernt das Kind den funktionellen
Charakter der verschiedenen Gegenstdnde kennen, lernt
sre sinngemdB zu benutzen.

Dieser Drang zur Nachahmung erstreckt sich tiber alle
Lebensbereiche des Kindes, so auch in der Ktjche (Herd,
Kochen etc.), im Haushalt (Staubsaugen, etc.) oder bei
Tisch (Aufdecken, Brot streichen etc.).

Dissidenz hierzu

Die Eltern verstehen hdufig diesen Nachahmungsdrang
nicht oder sehen mehr die Gefahrenmomente dieses Ver-
haltens. Sie versuchen daher oft das Nachahmen zu ver-
hindern, worauf das Kind mit Dissidenz reagied.

DaB in den verschiedenen weiteren Verhaltensmustern
kindlichen Spiels, wie Symbol- und Rollenspiel, Eihnlich
gelagerte, dissidente Kapazitdten verborgen sind, ist in
Analogie zu den obigen Beispielen leicht verstdndlich.
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Fragen zum kindlichen Spielen

Wir haben in den angefuhrten Beispielen den Drang der
Kinder zur Durchsetzung des eigenen Entwicklungsplanes
dargestellt und wollen uns nun verschiedenen, damit in
Zusammenhang stehenden Fragen zuwenden.

Was ist Spiel?
lst es etwas allen Kindern Eigenes?
lst es gesellschaftl ich und kulturell abhirngig?
Woher beziehen die Erwachsenen, die Eltern ihre Vorstel-
lungen und ldeen uber Kinder und deren Erziehung?
Welche Auswirkungen haben die Vorstellungen der
Erwachsenen auf das Spiel der Kinder?
Wieso ist dissidentes Verhalten notwendig?
Wie sollen Eltern darauf reaoieren?

Neugierde und Flexibil i tdt

Wie allen,,Spezialisten in nicht-spezialisieder Umgebung"
(Lorenz), sind auch dem Menschen Neugierde und Flexibi-
l i tdt als basale Fdhigkeiten fr-ir das Spiel zu eigen. Der
kleine, neugierige und flexible noch-nicht-spezialisierte
Spezialist behandelt alles, was ihm begegnet, als ob es von
potentieller biologischer Wichtigkeit wdre (2.8. ist ft ir Kat-
zen Spielzeug ein Vertreter fur ein zu jagendes Objekt, fur
ein Kind entspricht z.B. das Ftittern einer Puppe der realen
Essenssituation).

lm Spiel geht es hauptsdchlich darum, Regeln aus ver-
schiedenen Gegenstdnden und Situationen zu extrahieren
(,,generic learning"). Diese Regeln werden abstrahiert und
zu, im Bedarfsfall abrufbaren, Aktionsmustern transfor-
miert (Sy/va).

Erkunden und Begreifen

Das Spiel ist also die Realitdt des Kindes schlechthin, ist
das dem kindlichen Wesen, notwendigerweise, entspre-
chende Verhalten, das es ihm ermoglicht, seine angebore-
nen Fiihigkeiten, nutzbringend fur sich und seine Umwelt,
einzusetzen, um die Welt zu erkunden und zu begreifen.
Weiters lernt es aus erkannten Gemeinsamkeiten verschie-
dener Objekte und Situationen allgemeine Regeln abzulei-
ten und wendet diese wiederum an belebten und unbeleb-
ten Objekten an (Piaget 1962).

Dabei entwickelt es Strategien, die ihm schluBendlich zu
dem addquaten ,,Problem-Losungs-Verhalten" eines
Erwachsenen verhelfen.

Das Spiel bietet dem Kind auch die fur eine gesunde
Entwicklung unabdingbare Mdglichkeit, sich mit den For-
derungen und Anspruchen der Eltern, Geschwister oder
Lehrer auseinanderzusetzen. Es tut dies, indem es Funktio-
nen, Symbole oder Rollen der Realitdt in sein Spiel einfuhrt.
Dadurch kann es seine Differenzen, Aggressionen, beson-
ders aber seine Phantasie frei und fast ungefdhrdet aus-
leben.

Das Ki nd ist i m Gegens atz zum,, Problem- Losun gs-Verhal-
ten" des Erwachsenen am ProzeB selbst interessiert, es
verfolgt kein objektiv bestimmbares Ergebnis. Erwachsen-
werden hieBe daher, etwas i.iberzeichnet formuliert, vom
,,ziellosen Spieler" zum,,zweckbestimmten Probleml6ser"
zu weroen.

der kinderarzt 2 1 . J9. (1 990) Nr. 1 2



Spiel

Sind Spiel und/oder bestimmte Spielverhalten allen Kin-
dern eigen?

ln einer Longitudinalstudie konnten unter anderen Larqo u.
Mitarbeiter (1979a) zeigen, daB gewisse Stadien Oes S-piet-
verhaltens von allen Kindern in nahezu identer Reihenfolge
durchlaufen werden. lm weiteren konnte gezeigt werdei,
daB die Entwicklung der Sprache eng mit dem Spielverhal-
ten verknupft ist (1 979b). Andere Studien haben darauf
hingewiesen, daB die Entwicklung bestimmter Spielverhal-
ten nicht nur abhdngig von den geistigen und korperlichen
Kapazitdten (Mogford, Sauer) ist, sondern auch von sozia-
len und kulturellen Gegebenheiten (Feitetson).
Das Spiel der Kinder besteht somit aus zwei Komponenren:
der endogenen Steuerung, die die Akkommodation des
Organismus an die Welt und die Assimilation der Welt an
das lndividuum zum Ziel hat (Piaget u. tnhelder), und den
jeweil igen Umweltbedingungen, die verschiedene Strate-
gien efordern (Goodnow, Miller).
So ist beispielsweise die Nachahmung eine, zumindest
beztiglich der Frihigkeit an sich, endogen gesteuerte Fdhig-
keit, die Inhalte der Nachahmung hingegen sind Ausdrudk
der nachzuahmenden Umwelt. - Die ndchste Fraoe. die
uns beschdftigt, ist:

Warum miissen die Kinder sich mit ihrem endogen
bestimmten Verhalten gegen die Umwelt, gegen die
Eltern durchsetzen, anstatt diese Notwendigkeiten unge-
hindert ausleben zu durfen?
Woher kommen die Angste und Sorgen der Eltern - das
Nicht-zulassen-konnen bestimmter kindlicher Verhaltens-
muster?

Theorien iiber elterliche Reaktionen

Die Forschung uber die Wurzeln elterl icher Gedanken und
ldeen tiber Kinder, deren Fdhigkeiten und Erziehung unter-
scheidet zwei Haupttheorien: die Theorie des ..self-con-
struct" und die der ,,received knowledge,, (Goodnow).
Die,,self-construct"-Theorie besagt, daB diese ldeen auf
den direkten Erfahrungen und deren individueller Verarbei-
tung beruhen.

Die Vertreter der zweiten Theorie sehen den Urspruno
elterl icher ldeen im sozio-kulturellen Umfeld, die ldeeh sind
anerzogen bzw. von Generation zu Generation wetrerqeoe-
ben, sozusagen erhaltenes Wissen (received knowleldje).
Familientherapeuten (Gordon) bringen diese beiden Theo-
rien auf einen Nenner, indem sie die Entstehunq von ldeen
oder Bildern, wie der spezifisch familientheiapeutische
Ausdruck dafur lautet, aus dem Zusammenbau erhaltener
Informationen (2.B. intellektueller oder emotionaler Natur)
und selbst konstruierter Einzelbilder annehmen.
Die Entstehung einer reifen lch-ldentitiit ist nach Erikson
und Gordon nur dann moglich, wenn aus den in der
Gesellschaft vorhandenen Wedvorstellungen eine Aus-
wahl getroffen wird, die den einzelnen Mensbhen unabhdn-
gig von den Werten der jeweil igen Umwelt machr.
Die ldeen (Bilder) der Eltern sind also abhdngig von ihren
Edahrungen und dem Wissen, das sie sic6 aktiv oder
passiv angeeignet haben. Eltern haben auf Grund ihrer
Lebensgeschichte und ihrer Erziehung ein bestimmtes
Bild, wie die Entwicklung und auch Erziehung ihres Kindes
aussehen soll, vor Augen. Die ubernommenen und/oder
erworbenen Vorstellungen bestimmen auch das Wissen
riber ein Kind und seine Fdhigkeiten. Eltern haben arso erne
Ad ldealkind im Kopf (ein virluelles Kind), dem das reale
Kind oft nur teilweise entspricht.
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Wie wirken sich nun die unterschiedtichen Erfahrungen
und Wissensinhalte der Eltern auf die Art und Wei-se,
Kinder zu erziehen, aus?
Newberger (1 980, zit. n. Goodnow) teilt auf Grund seiner
Ergebnisse das elterl iche Verhalten in 4 Erziehungssti le ein,
die, wie Goodnow an anderer Stelle zitierl (palacrbs 19g6),
in hohem MaBe von sozialem und edukativem Status
geprirgt werden.

An Hand eines Beispiels sollen diese verschiedenen Stile
il lustriert werden: Ein einj6hriges Kind sitzt mit seinen Eltern
bei Tisch, versucht mittels Loffel eine Suppe zu essen
(Nachahmung), patzt dabei aber jedesmal, Tischtuch und
Hemd sind uber und tiber bekleckerl.
a) egoistischer Erziehungsstil: Das Kind ist eine proiek_

tion der Eltern, d.h. die elterl ichen Wunsche dominieren
die Erziehung. Die Eltern wollen die ,,Schweinerei,,
beenden, nehmen dem Kind den Loffel weg und fr-ittern
es anschlieBend.

b) konventioneller Erziehungssti l: Das Kind wird aus
traditionellen Gesichtspunkten verstanden und nach
sozial korrekten Praktiken erzogen. Die Reaktion der
Eltern wird eihnlich wie oben sein,die Motivation ist aber
nicht das personliche Argernis Liber die ,,Schweinerei,,,
sondern vielmehr das, vielleicht von den GroBeltern
ubernommene Gebot, das Tischtuch hat unter allen
Umstdnden sauber zu bleiben.

c) subjektiv-individualistischer Erziehungsstil: Das
Kind wird als Individuum verstanden, die Rolle der
Eltern wird dominiert von den Bedurfnissen des Kindes.
Die Reaktion dieser Eltern wird sein, das Kind sich
,,verwirklichen" zu lassen, es braucht es qeraoe zu
kleckern. Sie werden das Kind gewdhren ldssen und
ihm aber auch keine Hilfe geben.

d) die prozessuate oder interaktionelle Orientierung:
Die Eltern sehen das Kind und sich als verdnderlich, di-e
Rolle der Eltern trachtet daher, den Bedr-irfnissen oes
Kindes und der Eltern gerecht zu werden. Die Eltern
reagieren mit Hilfestellungen, beispielsweise indem sie
die Hand fi ihren oder dem Kind erklaren, daB Suppe
essen frir alle Menschen anfdnglich schwierig ist.

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus?

Es stehen 4 elterl iche Verhaltensweisen (a, b, c, d) einer
kindlichen.(DissidglzJ gegenuber. Die Veri-ralten a), b) unO
c) werden in dem MaB das dissidente Verhalten des Kindes
provozieren, indem sie dem Kind Erfahrung vorenthalten.
Besonders ftir das egoistische und konvenlionelle Niveau
besteht die Moglichkeit pathologischer Verdnderungen tm
Sin ne ausgeprdgter gassiver odrer ag gressiver Resistenz.
Die subjektiv-individualistische Haltung andererseits kann,
da zu wenig Hilfen und Grenzen zur Oiientierung angeoo_
ten werden, mit der Zeil zur Verunsicherung unO im
Extremfall gar zur Verwahrlosung des Kindes ir.ihren. lm
Falle des prozessualen elterlichen Verhaltens kann das
dissidente Verhalten ein integrierter Bestandteil der Familie
sein und es dem Kind ermoglichen, eine gesunde Ablosung
vom Elternhaus zu erleben.
Die Gegensdtzlichkeit des realen Kindes und des virtuellen
Kindes (a, b, c, d, vs Dissidenz) bildet die Grundlage ernes
oft mals vorprogrammierten Eltern-Kind-Konfliktesl In dem
MaBe, wie das reale Kind es selbst sein,..seine ergenen
Erfahrungen machen und seine eigenen (Uber-) Le-bens_
strategien entwickeln muB, geht es auf Konfrontationskurs
mit dem viduellen Kind, verneint sich den elterl ichen Vor_
stellungen, wird anders als erwartet oder erhofft, wird
dissident.
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Folgen eines dissidenten Verhaltens

Die dissidenten Verhaltensweisen des Spiels konnen Eltern
zeitweise betrdchtlich verunsichern, sie in Frage stellen
und sie zu einer restriktiven, oft dem Kind nicht angepaBten
Erziehungshaltung verleiten. Ursache dieser Reaktion ist
die eigene Unsicherheit und das, durch das Spiel erfolgte,
In-Frage-Stellen allgemeiner Regeln, insbesondere der
uberlieferten und/oder erworbenen ldeen (Bilder, z.B. das
virtuelle Kind).

Dieses, gegen die sogenannten allgemein gultigen Regeln
verstoBende, die Eltern oder das System offenbar verunsi-
chernde Verhalten, in seiner Gesamtheit das Sein des
Kindes erst ermoglichende Verhalten, eben die naturliche
Dissidenz, ist also eine Resultante zweier verschiedener
Naturen: jener der Eltern mit ihren fertigen Bildern und der
Natur des Kindes mit seinem Drang, durch das Spiel zu
eigenen Bildern zu kommen.

Daraus resultiert, unter idealen Umstdnden (Erziehungsni-
veau d, s.o.) die lebendige und sich immer neu befruch-
tende Gemeinschaft und Auseinandersetzung von Eltern
und Kindern.
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