
Warum Kinder spielen? 

Treibende u. angeborene Kräfte sind: 
 

Neugier 

Suche nach Selbstwirksamkeitserfahrung     

  - „ich kann etwas bewirken“ 

    - „ich kann meine Umwelt beeinflussen und verändern“ 

    - „ich habe die Kontrolle“     

 

Erkundungsdrang 

Das Kleinkind ist neugierig und strebt hinaus in die spannende weite Welt.                                               

Damit es das aber ganz beruhigt tun kann, braucht es Bezugspersonen im Hintergrund, auf die es sich 

verlassen kann. 

Erfolgs- und Kompetenzbedürfnis 

- Spielen ist Lernen 
- Angeborene Verhaltensweisen einüben 
- Erfahrungen über physikalische Eigenschaften der Umwelt sammeln 
- Handlungsabläufe einüben  
- Räumliche, kausale und kategorische Gesetzmäßigkeiten entdecken 
- Soziale und sprachliche Fähigkeiten durch Nachahmung erwerben 
- Belastende Ereignisse verarbeiten 

 
 

Wann braucht ein Kind Unterstützung? 

 
- wenn das Kind häufig längere Zeit untätig herumsitzt (ohne müde zu sein) bzw. 

übererregbar, unruhig und ablenkbar mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne ist. 
 

- wenn es mechanisch und mit unbeteiligtem Gesichtsausdruck immer wieder die 
gleichen Handgriffe an den Gegenständen wiederholt. 
 

- wenn es selten eigene Ideen hat und zu häufig fragt: „Was soll ich spielen?“ 
 
 
 
 
 
 



 
 

„Spielregeln“ für Eltern 
 

- Lassen Sie Ihrem Kind genügend Zeit und Ruhe zum Spielen  

- Unterbrechen Sie das Kind im Spiel nicht unnötig 

- Lassen Sie sich auf das Spiel des Kindes ein 

- Lassen Sie sich von seinen Impulsen leiten  

- Nehmen Sie die Initiativen Ihres Kindes auf 

- Lassen Sie sich „anstecken“ von seinen Ideen 

- Beeinflussen Sie die Kreativität Ihres Kindes nicht durch zu viel „Förderung“ 

- Schützen Sie Ihr Kind vor Reizüberflutung 

- Geben Sie Hilfestellungen, wenn das Kind es verlangt 

- Sprechen Sie viel mit Ihrem Kind  

- Bieten Sie Sicherheit und Schutz 

- Seien Sie Vorbild 

- Lassen Sie Ihr Kind mit anderen Kindern spielen  

- „Bespielen“ Sie Ihr Kind nicht; Sie sind nicht sein Unterhaltungskünstler 

- Sorgen Sie sich nicht übertrieben um Sicherheit und Gesundheit Ihres Kindes 

 

- Solange sich Eltern von Signalen des Kindes und seinen Initiativen leiten lassen, 

bieten sie ihm eine Quelle von Selbstwirksamkeitserfahrung und 

Kontingenzerfahrung (Bestätigung der Richtigkeit des einen Verhaltens). So wird 

das Spiel ein Selbstläufer. 

 
 

 
Und…ganz besonders wichtig: Genießen Sie die gemeinsame Spielzeit! 
 
 
 
 
 
 
 


