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Beobachten wir ein Kind bei seinem
Spiel, erkennen wir an der Art und
Weise wie es mit Gegenstanden um-
geht, ob es deren Funktion erkannt
hat oder die Beziehung zwischen
Gegensidnden richtig darstellen
kann. BehAlter fUllen und entleeren ist
ein solch charakteristisches Soielver-
halten des zweiten Lebensjahres.
Vorher und nachher wird es typi-
scherweise noch nicht beziehungs-
weise nicht mehr in dieser Ausora-
gung beobachtet. Das Spielverhalten
der ersten Lebensjahre spiegelt in
einem hohen MaBe die kognitive Ent-
wicklung dieser Altersperiode wider.
(Piaget 1975). Das Spiel drUckt den
Entwicklungsstand des Kindes aus:
Darin liegt seine Bedeutung fur den
Kinderarzt und die Eltern,

Die Beobachtung des kindlichen
Spielverhaltens kann zur Beurteilung
der kognitiven Entwicklung herange-
zogen werden. Darauf basieren die
gdngigen Entwicklungstests
(beispielsweise Bayley 1 969, Griffith
1954). Fur den interessierten Kinder-
arzt ergibt sich aus dem Verstandnis
fur das kindliche Soiel einerseits die

Abb. 2: Martina I Monate, versucht, das Kigelchen durch das Glas hindurch mit dem Zeigefinger
zu eneichen
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Abb. 1: Silvan, 6 Monate, nimmt Fldschchen und lnhalt nur als Ganzes wahr. Er nimmt das Fl€isch-
chen in den Mund und erkundet es oral (Alle Videoausschnitte stammen aus der Abteilung fur
Wachstum und Entwicklung)
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Moglichkeit, die kognitive Entwick-
lung seiner kleinen Patienten zu beur-
teilen und andererseits die Eltern in
erzieherischen Fragen betreffend
Spiel und Spielsachen kompetent zu
beraten. Eltern, welche ein Verstand-
nis fur das Spiel ihres Kindes haben,

werden zu besseren Spielpartnern,
weil sie den Sinn des Soiels verste-
hen und die Bedurfnisse ihrer Kinder
zum richtigen Zeitpunkt wahrnehmen
und befriedigen konnen.

Spiel kommt keineswegs nur beim
Menschen vor. Viele Jungtiere, insbe-
sondere bei hoher entwickelten Tier-
aften spielen. Einige dieser Spielfor-
men kommen bei Mensch und Tier
vor, andere wiederum werden nur bei
Menschen beobachtet.

Das Einuben von angeborenen Ver-
haltensweisen ist ern charakteristi-
sches Spielverhalten, welches bei
Tieren hdufig beobachtet wird. So
uben Katzchen das Mausefangen:
Sobald ein Gegenstand gewisse Attri-
bute einer Maus hat, wie fellartige
OberJldche oder schwanzarlige Ver-
langerung, losen diese bei den Kdtz-
chen das Verhaltensrepedoire des
Mausefangs aus.

Verhaltensweisen, die angeboren sind
und spielerisch erprobt werden, kon-
nen wir auch bei unseren Kindern
beobachten. Die fruhe Motorik be-
steht Uberwiegend aus angeborenen
Verhaltensmustern. Ein Kind kriecht,
ohne daB die Eltern ihm diese Art der
Fortbewegung je vorgemacht hdtten.
Das gleiche gilt auch fur das Erlernen
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Abb. 3: Leandro, 12 Monate, versucht, mit dem Zeigefinger durch die Flaschenoffnung an das
Kuoelchen zu kommen

ter und Inhalt. Wie dieses Verstandnis
entsteht, ldBt sich an einem Glas-
flaschchen mtt kleinen Kugelchen
darstellen.

Ein Gmonatiges Kind nimmt Fldsch-
chen und Inhalt nur als Ganzes wahr.
Es nimmt das Flaschchen in den
Mund und beginnt es zu erkunden.

FrUhestens nach dem siebten Le-
bensmonat tritt ein zunehmendes
Interesse fur das Kugelchen auf. Die
Kinder versuchen oft, es mit dem
ausgestreckten Zeigefinger durch das
Glas hindurch zu erreichen.

Das Verhalten der Kinder zeigt uns,
daB sie eine Vorstellung davon ent-
wickelt haben, daB ein Gegenstand in
einem anderen sein kann. Sie setzten
sich nun in den folgenden Monaten in
ihrem Spiel auf verschiedenste Weise
mit der Beziehung zwischen Behdlter
und Inhalt  auseinander.  N/ i t  12 Mona-
ten sind sie in der Lage. das Kugel-
chen in das Flaschchen einzuful len,
ohne es aber wieder entnehmen zu
konnen. Machen wir dem Kind vor,
wie es durch Kippen des Flasch-
chens an das Kugelchen gelangen
kann, vermag es diesen Vorgang
nicht nachzuahmen. Es wird versu-
chen, durch Schutteln das Kugelchen
zu befreien oder es mit dem Zeigefin-

der fruhen feinmotorischen Fertigkei-
ten.

Ein weiteres Spielverhalten stellt der
Erwerb von Fdhigkeiten durch Nach-
ahmung dar.  Die Nachahmung be-
stimmt in verschiedenen Bereichen
die kindl iche Entwicklung: im Bezie-
hungsverhalten, in der fruhen Sprach-
entwicklung und im Spiel ,  insbeson-
dere im Rol lenspiel .

ln diesem Art ikelwol len wir  uns mit
Spielverhalten beschdftigen, die
raumliche Charakteristika aufweisen.
Sie vermitteln Erfahrungen mit physi-
kalischen, kausalen und kategori-
schen GesetzmaBigkeiten der gegen-
stiindlichen Umwelt. Diese Spielform
ist auch unter den hochstentwickel-
ten Tieren nur wenig verbreitet. So
konnen Menschenaffen mit Wurfeln
einen Turm bauen, was ein gewisses
Verstandnis fur die Schwerkraft vor-
aussetzt. lhr Verstandnis der physika-
lischen Umwelt bleibt im Vergleich mit
demjenigen des Menschen aber ge-
ring. Das Menschenkind versteht
bereits im dritten Lebensjahr seine
gegenstdndliche Umwelt und deren
Zusammenhdrnge besser als ein aus-
gewachsener Menschenaffe.

Bereits im ersten Lebensjahr ent-
wickelt das Kind ein gewisses Raum-
verstandnis. Es beginnt, sich mit den

raumlichen Beziehungen zwischen
den Gegenstdnden, den Dimensio-
nen des Raumes und der Schwer-
kraft auseinanderzusetzen. Die Fahig-
keit ,  raumliche Zusammenhange zu
erfassen, manifestiert sich erstmals
zwischen 6 und 9 Monaten: das Kind
entwickelt ein VerstdLndnis fur Behal-

Abb. 4: Alain, 1B Monate, entleeft das Fldschchen spontan durch Kippen
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Abb. 5: Dominique, 1B Monate, baut einen Turm aus vielen Wurleln

und Horizontalen. So bauen die Kin-
der zuerst einen Turm, dann einen
Zug, kombinieren die Vertikale und
Horizontale zu einem zweidimensio-
nalen Gebi lde wie einer Brucke oder
einer Treooe und konstruieren schlieB-
l ich dreidimensionale Bauwerke. Fru-
hestens mi|12 Monaten beginnen die
Kinder Gegenstdnde zu stapeln. Vor-

aussetzung dazu ist ein Verstandnis
fur die Einwirkung der Schwerkraft. lst
dieses Verstandnis noch nicht vorhan-
den, versuchen dre Kinder vergebl ich,
die Wurfel in der Luft aneinanderzu-
drucken.

N/i t  15-18 Monaten hat sich die Er-
fahrung in bezug auf die Schwerkraft
soweit gefestigt, daB es den Kindern
gelingt. einen Turm aus mehreren
Wurfeln zu bauen.

N/i t  1B Monaten haben die Kinder ein
Konzept des vertikalen Bauens ent-
wickelt. Erstaunlicherweise stellen sie
nun problemlos Wudel aufeinander,
sie konnen sie aber noch nicht anein-
anderreihen. Erst zwischen 1B und
24 Monaten ist die Fiihigkeit, die
Wurfel in der Horizontalen anzuord-
nen, vornanoen.

Zwischen 24 und 30 Monaten wer-
den schlieBlich vertikales und hori-
zontales Bauen kombiniert und es
entsteht das erste drei-drmensionale
Gebi lde, beispielsweise eine 3-Wur-
fel-Brucke. Diese Fiihigkeit wird rn
den kommenden Jahren mit  v iel  Ge-
duld und Enthusiasmus weiter ent-
wickelt und verfeinert. Dies hat sich
auch die Spielzeugindustrie zunutze
gemacht und ausgeklugelte Spiel-
sachen und N/odellvorlagen zum
Nachbauen geschaffen. In vielen
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ger durch die Flaschenoffnung zu
erreichen, ein fUr dieses Alter typi-
sches Verhalten,

N/ i t  15 Monaten wird ein Kind auf
Vorzeigen den Vorgang des Kippens
nachahmen konnen. N/ i t  1B Monaten
kippt es spontan das Flaschchen.

Bei dlteren Kindern kann man haufig
ern Antizipieren beobachten, indem
sie die freie Hand dazu benutzen, das
aus dem Fldschchen rollende Kugel-
chen aufzufangen. Sie haben eine
innere Erwartung, was beim Vorgang
,Ausleerenu ablduft und was sie vor-
kehren mussen, damit das Kugelchen
nicht vom Tisch rollt.

Zusammenfassend merkt das Kind
also als erstes, daB sich Kugelchen
im Flaschchen befinden, dann reali-
siert es, daB die Flasche eine Offnung
hat und schl ieBl ich, daB das Fl i isch-
chen gekippt werden kann, um an
seinen Inhalt  zu kommen. Das lnter-
esse an Behdltern und deren Inhalten
ist  zwischen 1O und 15 Monaten be-
sonders groB. Deshalb auch die Vor-
l iebe fur das Aus-und Einraumen von
Schubladen, Schal lplat tensammlun-
gen und Buchergestellen.

Ein anderer Bereich des raumlichen
Verstdrndn isses betrifft die Anordn ung
von Gegenstanden in der Vertikalen 6: Sonia. 24 Monate, ordnet W1rtel in der Horizontalen an
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Tatigkeitsbereichen wird von nun an
das rdumliche Verstdndnis eine wich-
tige Rolle spielen. So zum Beispiel
beim Anordnen von Tisch und Stuh-

len oder Auflegen eines Gedeckes in
der Puppenstube oder am EBtisch.
Mit 18 Monaten stellt sich ein erstes
Verstdndnis dafur ein, wobei die Kin-

der, wie wir bereiis gesehen haben,
eher am Staoeln interessiert sind.
Erst mit 24 Monaten sind ihre rdumli-
chen Vorstellungen soweit entwickelt,
daB sie die Stuhle an den Tisch
rucken, die Puppen auf die StUhle
setzen und den Tisch decken.

Das Spielverhalten mit rdiumlichen
Charakteristiken des zweiten und
dritten Lebensjahres spiegelt das
Raumverstdndnis des Kleinkindes
wider.

Es gibt uns einen Einblick, wie sich
das Kind mit den raumlichen Bezie-
hungen zwischen Gegenst?inden,
den Dimensionen des Raumes und
der Schwerkraft auseinandersetzt.
Das Spiel ist fur das jeweilige Ent-
wicklungsalter des Kindes charakteri-
stisch. So hat ein Kind im Alter von
zwolf bis 16 Monaten ein groBes In-
teresse an Behdltern, mit 16 bis 20
Monaten staoelt es mit Vorliebe Ge-
genstande, ab 21 Monaten lernt es
die Anordnung in der Horizontalen
und ab 24bis 30 Monaten kombiniert
es vertikales und horizontales Bauen.
Largo und Mitarbeiter (1993) be-
schreiben, daB sie in ihren Studien
nur diese Abfolge des jeweiligen
Spielverhaltens beobachtet haben. Es
kommt nie vor, daB ein Kind mit 12
Monaten Turme bauen, aber erst mit
1B Monaten mit Behitltern und deren
Inhalten umgehen kann,

Diese Arbeit wurde vom Schweizeri-
schen Nationalfonds (Nr. 32-
30 1 64.90) unterstutzt.
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Abb. 7: Lydia, 24 Monate, Spiel mit Puppenmobelchen

Spielverhalten

I n h alt - B eh iilter- S pi el
Gegenstdnde werden
ineinandergelegt
(Wurfel in Schachtel)

Vertikales Bauen/Stapel n
Gegenstdnde werden
aufeinandergelegt
ffurm bauen mit Wurfeln)

Horizontales Bauen
Gegenstdnde werden
in der Horizontalen
aneinandergelegt
(Zug bauen mit Wurfeln)

Verti kal es/ h orizo ntal es B au en
Gegenstdrnde werden in der
Vertikalen und Horizontalen
verwendet flreppe bauen
mit Wurfeln)

Alter in Monaten
9 1 2 1 5 1 8 2 1 2 4 3 0
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Abb. B: Spielverhalten mft reumlchen Charal<teristiken


