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Kind, wie glücklich bist du, wenn du da 
sitzest und den ganzen Morgen mit einem 
zerbrochenen Zweig spielst. 
Ich lächle über dein Spiel mit diesem 
zerbrochenen Zweiglein. 
Ich bin eifrig bei meinen Rechnungen, 
stundenlang Zahlen zusammenzählend. 
Viel/eicht schaust du auf mich und denkst: 
'Was für ein dummes Spiel, damit deinen 
Morgen zu verderben 7' 
Kind, ich habe die Kunst vergessen, in 
Stöcke und Sandhügel vertieft zu sein. 
Ich suche nach teurem Spielzeug und 
sammle Klumpen von Gold und Silber. 
Was immer du findest, du schaffst dir 
damit deine frohen Spiele; ich 
verschwende meine Zeit und Kraft an 
Dinge, die ich niemals erlangen kann. 
In meinem schwanken Boot kämpf' ich, 
der Sehnsucht Meer zu durchkreuzen und 
vergesse, daß auch ich ein Spiel spiele. 

(RABINDRANATH TAGORE) 
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Einleitung 

Einleitung 

Wie das Spielen in die Welt kam 

- 1 -

Es geschah in jenem geheimnis

vollen Land Ur, das sich vor langer, 

langer Zeit an der Wiege der 

Menschheit zwischen den landbe

wässernden Strömen Euphrat und 

Tigris ausbreitete. In jedem Jahr zur 

Sonnenwende, wenn die Urer ihr 

Vorfrühlingsfest feierten, und die 

bösen Geister und Dämonen des 

Winters, des Dunkels und der Nacht 

allmählich ihre Macht verloren, setz

ten sie nach einem alten Brauch ih-

ren König ab und der Narr trat an 

seine Stelle. Für drei Tage konnte er tun, was er wollte. Wie in jedem Jahr, 

nachdem der Hohepriester dem König die Insignien seiner Macht genommen 

hatte, wandte er sich dem Volk zu und fragte: » Wer soll der neue König für 

drei Tage sein?« und das ganze Volk schrie: »EI-Dul-Su, EI-Dul-Su, EI-Du/-Su 

soll König sein/« Es bildete sich eine breite Gasse, und heraus trat ein Mann, 

bunt gekleidet, in roten, grünen, blauen und teilweise auch goldenen Gewän

dern. Es war EI-Dul-Su, wie das Volk es verlangt hatte, der Markt- und Stra

ßennarr von Ur. Da legte ihm der Hohepriester die Königswürden an und 

sprach:» Walte deines Amtes, o König, für drei Tage/« Der neue König berief 

seine Minister, Schreiber und Boten. Es waren die Kinder des Landes, die 

sich mit ihren kurzen Beinen, auf nackten Füßen in bunten Lumpen und Kit

teln mit leuchtenden und glänzenden Augen um EI-Dul-Su versammelten, um 

seine Botschaft an sein Volk zu erfahren: 

»Alles ist der Verwandlung unterworfen. Alles muß von jetzt an mit anderen 

Augen gesehen werden, mit den wirklichen Augen. Die nämlich sehen hin

durch. Wer so schaut, dem sprudelt die Quelle der Freude, dem spendet der 

Brunnen alle Verheißung des Lebens«. 

Während der abgesetzte König, seine Minister und der Hohepriester sich freu

ten, daß die Amtszeit des 'Königs für drei Tage' angemessen kurz sei und die 

närrischen Verordnungen, sinnlosen Taten und unsinnigen Beschlüsse nicht 

lange Bestand haben würden, zogen die Kinder durch das ganze Land und 

verkündeten tanzend und singend EI-Dul-Su 's Botschaft: 

»Spiel des Lebens und ein Leben im Spiel." 
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Die Kinder waren überall und zu jeder Zeit, waren König und Scheich in der 

grenzenlosen Würde ihrer Lumpen. Sie waren Kaufmann und Karawane, 

nackt und reich, wählten sich Führer und waren diese doch selbst, Kamel

treiber und Kamel, und trieben sich selber, mit den edelsten Steinen beladen, 

in die unendlichen Femen der engen Gassen der Stadt Ur. 

Und es schien so leicht zu verstehen, daß es keines Stirnrunzelns, keiner er

klärenden Demonstration und keines zornigen Wortes bedurfte. Die Urer ge

horchten der Botschaft und dem Befehl des EI-Dul-Su, wie es ihre Pflicht 

verlangte gegenüber ihrem neuen König für drei Tage. Sie alle gehorchten, ob 

Frau oder Mann, ob Tor oder Weiser. Der eine bestieg sein Kamel, ritt durch 

das Wadi, um das Tier an einem Wüstenbrunnen zu tränken. Aber siehe, er 

sah in den grenzenlosen Augen des Tieres plötzlich den Schalk, der er selber 

war. Und hoch oben der schlingernde Rücken wurde für ihn zum fliegenden 

Teppich, der ihn zu allen Wundern der Welt trug. Ein anderer, der zwei Viertel 

seines Lebens unter einem Baum verschlafen hatte, öffnete die Augen und 

sah, wie sich draußen die Wüste mit tausendundeiner Frage belebte. Er ließ 

den Sand durch seine Finger rinnen, und jedes Körnchen antwortete wie ein 

lebendiges Spiel der Worte. 

Da hörte man, erst da oder dort, wie die Urer, einzeln, dann immer mehr, 

schließlich wohl alle zu lachen begannen. Selbst über das steinerne Anlitz 

des Gottes Ningirsu ging ein Lächeln und blieb dort sehr lange. Denn ihm zu 

Ehren war das Spiel in die Welt gekommen. Er dankte dem Volk und ließ den 

rechtmäßigen König noch vor Ablauf der drei Tage sterben und machte, daß 

EI-Dul-Su weit über die gesetzte Zeit hinaus herrschte. 

Wissen und Gebrauch des Spiels pflanzten sich von Stamm zu Stamm fort. 

Bis in die hinterste Weltgegend dehnte es seine Herrschaft aus, die da heißt: 

»Wunder der Entdeckung, Zauber der Verwandlung" 

Der Name EI-Dul-Su aber ist das einheimische Wort des märchenhaften Lan

des Ur für 'Spiel'. Die Urer selbst hatten es nicht gewußt. Das Volk hatte das 

Spiel zum König gemacht. Damit es aber herrschen konnte, brauchte es Mi

nister, Schreiber und Boten. Seine Minister, Schreiber und Boten waren die 

Kinder. Was wäre auch eine Idee ohne ihre Täter! 

So kam das Spiel in die Welt. Im Lande Ur, das so weit entfernt von uns in 

der ungeschriebenen Geschichte liegt. 1 

Das Märchen geht auf eine Anekdote zurück, die Brain SUTTON-SMITH in seinem Buch 'Dialektik 
des Spiels' 11978, 90) erzählt. Günter HAGEDORN 11987, 13-171 hat daraus ein Märchen verfaßt, 
das ich hier in gekürzter Form, zum größten Teil jedoch mit seinen Worten, wiedergegeben habe. 
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Wenn ich über meine 'Spielbiographie' nachdenke oder darüber, wie 

das Spiel in meine Welt kam, kommen mir viele Bilder von gewon

nenen oder verlorenen Spielräumen, von vielfältigen oder sehr be

grenzten Spielmöglichkeiten, von Augenblicken, in denen Spiel für 

mich eine selbstverständliche oder ausgeschlossene Lebensform dar

stellte. Es gab Zeiten, die von starren Regeln bestimmt waren und 

Phasen mit großen Freiräumen. Ich bin vielen Menschen begegnet, die 

mir wichtige Spielpartner waren und sind, aber auch solchen, die sich 

als Spielverderber und Falschspieler entpuppten oder das Wesentliche 

des Spiels vergessen hatten. Erstere waren für mich die 'EI-Dul-Su's, 

die mir 'die Wunder der Entdeckung' und den 'Zauber der Verwand

lung' nahebrachten, durch die anderen lernte ich den Wert 'echter' 

Spielpartner schätzen. Die Ambivalenz, die in jedem Spiel liegt, spie

gelt sich auch in meiner Spiellebensgeschichte wieder: 

In meiner Kindheit, bis zum Besuch des Gymnasiums, gab es für mich 

fast unbegrenzte Spielmöglichkeiten. Trotz einiger - aus der Sicht mei

ner Eltern - notwendiger 'pädagogischer Maßnahmen' hatte ich viele 

Freiräume, meine Spielwelt zu gestalten. Es gab ausreichende Spiel

räume, Spielmaterialien und Spielpartner, mit denen ich gemeinsam im 

Spiel unbekümmert und selbstverständlich Erlebnisräume gestalten 

konnte, die für meine 'Weltaneignung' bedeutsam und wertvoll 

waren: Spiele auf dunklen, verbotenen Speichern, in Bauruinen, 

Raufereien mit anderen Kindern, abenteuerliche Kletterpartien, wag

halsige Wettbewerbe und sportliche Aktivitäten, Gesellschaftsspiele in 

der Familie ... 

Meine Gymnasialzeit verbrachte ich in einem katholischen Internat. In 

diesem starren, auf Anpassung und Unterordnung ausgerichteten Sy

stem gingen viele Freiräume meiner Kindheit verloren. Die vielfältigen 

Möglichkeiten, die ich zuvor erlebt und genossen hatte, wurden jetzt 

durch eine 'Ordnung' bestimmt, die für mich nicht immer einsehbar 

war. An die Stelle von Spielräumen traten Regeln, Verbote und Pflich

ten: 'du sollst', 'du darfst nicht', 'es ist nur erlaubt', 'wir wünschen 

nicht', 'du mußt' ... Spiel hatte meist nur die Funktion, von unseren 

eigentlichen Bedürfnissen und Wünschen abzulenken. Es gab eine 

große Palette von (sportlichen) Freizeitaktivitäten, die unsere Zeit 

'sinnvoll' füllen und uns von 'der schlechten Welt' außerhalb der In-
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ternatsmauern fernhalten sollte. Viele meiner Mitschüler unterwarfen 

sich diesen Regeln und wurden zu geschätzten 'Mitspielern' der Inter

natsleitung. Ich hatte das Glück, Freunde und Spielpartner zu finden, 

mit denen ich gemeinsam einen unerlaubten Freiraum für unsere eige

nen Spiele jenseits der Erwachsenenkontrolle schaffen konnte. Unser 

Spiel, die 'Spielregeln' des Systems zu verletzen, machte uns aus der 

Sicht derer, die die Spielregeln aufstellten, zu 'Falschspielern' und 

führte nicht selten zu drastischen Sanktionen. Aber die, die ihr eige

nes Spiel spielen wollten, ließen sich nicht abhalten und nahmen dafür 

auch manchmal Gefahren auf sich. So kletterten wir z.B. häufig 

nachts - die Türen waren meist um 9 Uhr bereits verschlossen - am 

Blitzableiter aus dem zweiten Stock, um noch etwas Abenteuerliches 

oder 'Geselliges' zu erleben: bei einem Glas Bier, mit einem Mädchen, 

beim Kartenspiel, beim Flippern in der Milchbar ... In der Schule selbst 

gab es ebenfalls kaum Spielräume. Der aus längst vergangenen Zeiten 

herrührende elitäre Ruf der Einrichtung ließ sich kaum mit 'Spiel' in 

Einklang bringen. Zielstrebigkeit, Gewissenhaftigkeit, Einsichtigkeit 

und meßbare Erfolge waren die 'Werte', die zählten. Mein damaliger 

Kunstlehrer war einer der wenigen Pädagogen (und er war für mich 

ein wirklicher Pädagoge), der sich weitgehend den scheinbar päd

agogischen Notwendigkeiten, denen sich die meisten anderen Lehrer 

unterwarfen, entziehen konnte. Ihm war nicht das 'Angepaßte' und 

'Systemgerechte' oder bezogen auf sein Fach das 'Schöne' und das 

'technisch Perfekte' wichtig, er belohnte unsere Ideen, unsere Phan

tasie, unsere individuell gestalteten Freiräume. Er ließ uns mit der 

Wirklichkeit spielen, erlaubte uns, sie nach unseren Vorstellungen um

zugestalten, lehrte uns das ' Wunder der Entdeckung und den Zauber 
der Verwandlung', nahm jeden in seinem Spiel ernst und wurde für 

viele zu einem wichtigen Spielpartner. 

Als ich 1975 das Studium der Sonderpädagogik aufnahm, war vieles 

so, wie es die meisten Studenten heute auch noch erleben: überfüllte 

Hörsäle, Teilnehmerbegrenzungen, Kampf um Referate, Diskussionen 

um Inhalte, deren Relevanz ich für meine spätere berufliche Tätigkeit 

nicht sehen konnte, Folien, Tabellen, Statistiken ... Bei aller Freiheit, 

die das studentische Leben mit sich brachte, war es gleichzeitig auch 

streng geregelt durch Leistungsnachweise, Anwesenheitslisten und 
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Prüfungen. Das Lernen, aber noch mehr das Lehren, unterschied sich 

kaum von der Schule. Im dritten Semester besuchte ich eine Veran-

staltung mit dem Titel 'Spiel bei Geistigbehinderten'. Zunächst schien 

alles so wie immer: der Raum war überfüllt, viele Studenten fanden 

nur noch auf dem Flur Platz, aber die meisten hatten schon Stift und 

Papier zur Hand, um alles 'Wichtige' schriftlich festzuhalten. Doch es 

kam ganz anders. Der Professor, der das Seminar leitete, kam mit ei

nigen Helfern, die eine Vielzahl unterschiedlicher Spielmaterialien unter 

den Seminarteilnehmern verteilten und forderte uns auf zu spielen. Die 

Verblüffung der Studenten nahm noch zu, als er in der nachfolgenden 

Sitzung einige Eimer Sand auf den zusammengestellten Tischen ver

teilte und gemeinsam mit uns spielte. Welch ein Bild: 'der spielende 

Professor' oder '_der Professor im Sandkasten'. Sollte man etwa so 

auch etwas lernen können? Zur damaligen Zeit (vielleicht auch heute 

noch) war das nur schwer mit den Vorstellungen von 'Wissenschaft' 

und 'universitärer Lehre' in Einklang zu bringen. Aber ich - und mit 

mir, so glaube ich, viele andere Studenten - lernte hier mehr als in den 

Veranstaltungen, in denen ich mir etwas über die 'Verschiedenartig

keit vorgefundener Spielzeuge in unterschiedlichen europäischen Län

dern' aus einer Tabelle für meinen Leitzordner abschrieb. Ich konnte in 

diesem Seminar über mein Eigenerleben der verschiedenen Spielsitua

tionen einen anderen und wesentlich intensiveren Zugang zu den un

terschiedlichen Theorien, die ebenfalls dort parallel vermittelt wurden, 

bekommen. Durch diesen Professor und seine Methode, 'im Spiel zu 

lehren', wurde meine Neugier auf die 'Wunder der wissenschaftlichen 

Entdeckung' des Spiels geweckt. In den nachfolgenden Semestern 

hatte ich zahlreiche Gelegenheiten, mein Interesse zu vertiefen. Ich 

konnte am Lehrstuhl für Geistigbehindertenpädagogik beim Aufbau ei

ner 'Spielothek' mitwirken, mich dort an der Erprobung und Begutach

tung von Spielmaterialien im Auftrag verschiedener Spielmittelherstel

ler beteiligen und am Ende des Studiums meine gesammelten Erfah

rungen in meine Staatsarbeit einfließen lassen. 

Das anschließende zweijährige Referendariat bot nur wenige Frei

räume. Die Arbeitsbelastung, aber auch die Vorstellung der meisten 

Fachleiter von 'Schule', 'Schülern', 'Lernen' und 'Lehren' hatte wenig 

mit Spiel zu tun. Die weit verbreitete 'MAGER-Neurose', die Fixierung 

I 
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auf überprüfbare Lernziele auch bei schwerstbehinderten Schülern, tat 

ihr übriges. Ich erinnere mich an eine 'Spielstunde', die ich meinen 

Fachleitern 'vorführte'. Ich hatte den Klassenraum mit Großbausteinen 

gefüllt. Die Schüler sollten hier gemeinsam mit mir ein Spielhaus 

bauen. In einem freien Aktionsfeld planten sie ihre Ideen, überlegten 

gemeinsam Wege der Umsetzung und lernten durch Versuch und Irr

tum erste Grundlagen der Statik kennen. Aber vor allem hatten sie 

Spaß, bei dem was sie taten, waren hoch motiviert und zeigten voller 

Stolz ihr Bauergebnis. Für die Fachleiter war meine Stunde, die mir 

ebenfalls viel Freude bereitet hatte, ein Desaster, denn ich konnte am 

Ende nicht formulieren, was die Schüler nun 'konkret' gelernt und 

welche Entwicklungsfortschritte sie gemacht hatten. Ich hatte nach 

ihrer Meinung die Schüler nicht durch ein wohl gegliedertes, kontrol

liertes, pädagogisch-didaktisches Szenario geführt. Ja, ich hatte als 

Lehrer sogar ein Stück meiner 'Macht' abgegeben, weil ich keinen 

Weg vorgegeben hatte, auf dem sie mir willig hätten folgen können, 

um am Ende der Stunde dort anzukommen, wo man als Pädagoge 

gerne hingekommen wäre. Das gemeinsame Spiel mit den Schülern, 

von dem ich vorher nicht genau wußte, wohin es führen würde, war 

für die Fachleiter etwas Beunruhigendes. Es widersprach ihren Vor

stellungen von Unterricht als linearem didaktischem Handeln mit ge

setzten Lernzielen und geplanten Lehr- und Lernmethoden (vgl. WE

GENER-SPÖRING 1990, 132). 

Als 'richtiger Sonderschullehrer' wirkte ich anschließend in einer 

'Schwerstbehindertenklasse' an einer Sonderschule für Geistigbehin

derte. Die Arbeit hatte zunächst wenig mit Spiel zu tun. Sie war phy

sisch und psychisch anstrengend und durch ständige Betriebsamkeit 

gekennzeichnet. Ich wollte so viel verändern, fördern und entwickeln 

... GLÜCKLICHERWEISE bremsten die Schüler meinen Eifer, indem sie 

mir auf ihre eigene Art zu verstehen gaben, daß sie nicht immer dort 

hin wollten, wo ich sie hinführen zu müssen glaubte. Ganz allmählich 

entstanden Zeiten mit etwas mehr Ruhe, Freiräume, in denen ich Gele

genheit hatte, ihre ganz persönlichen Spiele kennenzulernen und spä

ter gemeinsam mit ihnen zu spielen. Cornelia, Elke, Steffi, Berthold, 

Christian und Josef waren die Kinder EI-Dul-Su's, die als Boten das 

Spiel in meine 'schwerstbehindertenpädagogische Welt' brachten. Sie 
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' klagten'  in ihren Spielen ihr Recht ein, 's ie selber zu  sein ' ,  in der Ge
genwart zu leben und sich erzieherischen Einflüssen, die ihrer eigenen 
' Überzeugung' zuwiderliefen ,  zu widersetzen .2 Sie zeigten mir neue 
Wege der Kommunikation und andere Mögl ichkeiten der Auseinander
setzung mit der materialen und personalen Welt. Meine Schüler mach
ten mir sehr deutl ich, daß s ie primär 'Kinder' waren, die d ie  Begeg
nung mit mir in ihren Spielen suchten ,  während ich s ie mit meinen 
ausgeklügelten Therapieplänen und virtuosen Förderprogrammen lange 
als ' Schwerstbehinderte ' sah. Meine Schü ler verdeutl ichten mir, daß 
und wie s ie in ihren Spielen in einer 'eigenen Welt' lebten,  an der s ie 
aber jeden tei lhaben l ießen, der ihr Spie l  a ls etwas für sie gegenwärtig 
Bedeutsames und Sinnvolles anerkannte . Sie demonstrierten wie sie 
für sich Mögl ichkeiten schufen, die Gegenwart, den Augenbl ick zu 
genießen und sie steckten mich an mit ihrer Faszination für d iese 
spielerischen Momente. Ich brauchte sehr lange, u m  an d iesen Punkt 
zu gelangen, wei l  ich zuvor ihre Spiele meist als etwas ' Stereotypes ' ,  
'Zwanghaftes' und 'Therapiebedürftiges' gesehen hatte. Nach und 
nach entstand in unserer Klasse ein Spielraum, in dem Lernen und 
Spielen keine Gegensätze mehr waren,  sondern g leichberechtigt ne
beneinander oder sogar zusammen existierten.  Dies wurde auch da
d urch möglich, daß ich in meiner Kol legin eine ausgezeichnete Spiel
partnerin fand und unser Schul leiter uns großzügige Spielrä ume gab, 
um den Lebensraum Schule nach unseren und den 'Vorste l lungen' der 

Schüler zu gestalten .  

Nach sieben Jahren Schuldienst bekam ich die Gelegenheit, an  der 
Universität Köln als Sonderschu l lehrer im Hochschuld ienst tätig zu 
werden. Die Bedingungen unterschieden sich nur wenig von denen 
des Studiums, nur daß ich jetzt n icht mehr vor sondern hinter dem 
' Dozentenpult '  saß. Überfül lte Seminare,  unzufriedene Studenten, 
Kampf um Referate, Diskussionen um Sinn und Notwendigkeit be
stimmter Inhalte und dazu eine Vielzahl  neuer Aufgaben schienen kei
nen Raum zu lassen, um dem Spiel in der Ausbi ldung der Studenten 
einen angemessenen Raum geben zu können. Doch mein ' Chef' - der 
'spielende Professor' aus meinem Studium - unterstützte und ermu
tigte mich immer wieder, Spiel räume zu suchen, d ie den Studenten 

2 Vgl. Janusz KORCZAKS Erklärung der Rechte des Kindes (1 924). In: LIFTON 1 99 13, 463 f.) 
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Raum für Spiel gaben. So konnte ich verschiedene Spielprojekte reali

sieren, die nicht nur für die Beteiligten neue Spielmöglichkeiten eröff

neten, sondern auch andere Wege der Ausbildung aufzeigten. Dies gilt 

besonders für das 'SinnFlut-Projekt' (vgl. Kap. 4.2) , in dem ich viele 

Studenten als 'begnadete' Spieler erlebte, die mein Spiel bereicherten. 

Hier fanden und finden auch für mich Lernprozesse statt, die in einer 

'klassischen' Lehrveranstaltung nur sehr begrenzt möglich wären. 

Dies waren Ausschnitte aus meiner 'Spielbiographie'. Vieles habe ich 

ausgelassen, wie z.B .  die Spiele mit meinen eigenen Kindern, meine 

erotischen Spiele, meine Gedankenspiele, die vielen kleinen spieleri

schen Abenteuer, in denen ich die Gegenwart , den Augenblick genos

sen habe, meine Ängste im Spiel , meine Träume .. . All diese Spieler

fahrungen bilden den Ausgangspunkt, den Hintergrund und das Motiv 

für diese Arbeit zum Spiel schwerstbehinderter Kinder und Jugendli

cher. Die Erfahrungen , die ich als Pädagoge, als Spielpartner meiner 

schwerstbehinderten Schüler, als spielendes Kind ... gemacht habe, 

verknüpfen sich mit den Gedanken meiner Arbeit und ermöglichen 

zumindest teilweise die Überprüfung ihrer Sinnhaftigkeit. 

Ebenso 'unvollständig' wie meine Spiellebensgeschichte werde ich 

mich den Aspekten des Spiels schwerstbehinderter Kinder und Ju

gendlicher zuwenden. Wie der Titel bereits andeutet , geht es mir nicht 

um eine vollständige Bearbeitung des Themas - soweit das überhaupt 

möglich ist - oder um die Erarbeitung einer abschließenden Pädagogik 

oder Anthropologie des Spiels bei diesem Personenkreis. Vielmehr be

trachte ich meine Arbeit , wie SCHÄFER es formuliert , als eine Art 

Schnitt, 

wie ihn beispielsweise ein Biologe durch sein Präparat anlegt. Es gibt gute 
Gründe, diesen Schritt so oder anders zu führen. Was auf diesem Weg sichtbar 
wird, ist das Spiel, so wie es sich mir im Verlauf dieses Schnittes zeigt 
(SCHÄFER 1 986, 1 3) .  

Ich habe meinen Schnitt so angelegt, daß am Ende der Eigenwert, den 

das Spiel für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche hat, sichtbar 

wird. Ich werde den Wert, den das Spiel in sich trägt, betonen und 

weniger den Wert im Hinblick auf etwas anderes. Mir geht es nicht 

um die äußere Bedeutung des Spiels in seiner Übungs- und Entwick-
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l ungsfunktion zur Förderung bestimmter Leistungen oder a ls Vorberei
tung auf d ie Zukunft. Es werden keine Erkenntnisse für d ie Nutzbar
machung in  der pädagogischen Praxis dargestel lt, sondern das Spiel 

a ls wesentlicher Bestandte i l  des Lebens schwerstbehinderter Kinder 

deut l ich gemacht. Viele wären andere Schnitte denkbar, sinnvol l  und 

auch notwendig,  wie z .B. d ie Klärung der Frage, welche Mögl ichkeiten 
es gibt, das Spiel in der Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern a ls 
' Lehrmethode'  einzusetzen oder welche Anforderungen an Spielmate

ria l ien für d iesen Personenkreis gestel lt werden müßten usw. Mein 
Schnitt oder meine Perspektive, den Eigenwert des Spiel zu  be
trachten, fordert ein Wahrnehmen und Verstehen der subjektiv 
bedeutsamen Spieltätigkeit in seiner Erlebn isdimension für schwerst

behinderte Kinder und Jugendl iche. Ich werde versuchen,  ihr Spiel 
'verständ l icher' zu machen, indem ich Beispiele darstel le und ana ly
s iere, d ie ihr Spiel im Besonderen ihres Gebrauchs und Ausdrucks 
wahrnehmbar und erkennbar machen . Das Verstehen, als Erkennen 
von etwas als etwas, wird zum Ausgangspunkt für d ie Entwicklung 
und In itiierung von Spielangeboten und gemeinsamen Spielerlebn is

sen . Dieses Erkennen und Verstehen soll g leichzeitig beharrlich auf
rechterhaltene Mißverständnisse ausräumen, die sich in der Feststel 

lung und Zuschreibung von Mängeln ,  Schwächen und Abweichungen 
im Spielverhalten äußern. E in solches Verständnis von ihrem Spiel be

grenzt die eigenen Erlebnismögl ichkeiten des schwerstbehinderten 
Kindes . 

Gib dem Kind im Laufstall ein Lesebuch, und es macht nichts damit; gib einem 

einjährigen Kind einen Holzroller, und es spielt nicht damit; gib einem Kind von 

drei Jahren ein Kartenspiel, und es weiß damit nlchts anzufangen. 

Es spricht für das Kind, daß es dennoch oft mit dem Spie/material etwas 

macht, was seinem Spi'elniveau entspricht {Hervorh. W.L.J. Das Kind im Lauf

stall wird das Lesebuch vielleicht zerreißen, denn Dinge zu zerreißen ist sein 

Spielniveau. Das einjährige Kind wird vielleicht an den Rädern des Rollers dre

hen, so daß ich sofort weiß, daß genau das sein Spielniveau ist. So kann ein 

inadäquates und ungeeignetes Spie/material oft doch verwendet werden, und 

auch ein schwerstbehindertes Kind kann das. 

Das spricht für das schwerstbehinderte Kind und sollte uns eigentlich Mut ma

chen. Doch was sehen wir oft? 

- 9 -
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Das Kind will Säulen aus dem Säulenkasten holen und darf das nicht; es muß 

sie richtig hineinstecken und das kann es nicht. 

Das Kind will Klötze auf den Boden werfen und darf das nicht; es muß die 

Klötze aufeinanderstapeln und das kann es nlcht. 

Das Kind muß jemanden einen Ball zuwerfen und kann das nicht; es wirft den 

Ball weg und das darf es nicht. 

Das Kind will beim Baden im Wasser plantschen und mit dem Waschlappen 

spielen und darf das nicht; es muß selbst sein Gesicht waschen und das kann 
es nicht. 

Das Kind muß Stäbchen zählen und kann das nlcht; es will die Stäbchen auf

einanderlegen und das darf es nicht. 

Das Kind will alles mit Farbe bemalen und darf das nicht; es muß zwischen den 
Linien bleiben und das kann es nicht. 

Das Kind will in der Turnhalle unter einer Stange hindurchkriechen und darf 
das nicht; es muß über die Stange springen und das kann es nicht. 

Das Kind muß mit einem Bleistift einen Buchstaben schreiben, aber kann das 

nicht; es will mit dem Bleistift kritzeln und das darf es nicht (FENNIS 1 977, 

32) .3 

Wenn zum falschen Verstehen des Spiels schwerstbehinderter Kinder 
und Jugendlicher noch, wie bei FENNIS angedeutet, eine Überbeto
nung des Therapeutischen hinzukommt, werden weitere Möglichkeiten 
des selbstvergessenen Spiels beschnitten. "Das Kind gerät dann sehr 

früh in einen permanenten Leistungsstreß, der wirkliche Freude am 

unbeschwerten Leben verhindern muß" (SAAL 1 99 2, 1 6 1 ) . 

Ich möchte durch eine veränderte Sichtweise von der Spieltätigkeit 
schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher und durch eine Relati
vierung des 'Therapeutischen' und 'des pädagogisch Machbaren' dem 
Spiel, neben einer notwendigen geplanten und gezielten pädagogi
schen und therapeutischen Förderung, eine andere Akzentuierung und 
mehr Gewicht in ihrer Lebenswelt geben. Eine wesentliche Intention 
meiner Arbeit liegt somit darin, die Spielwelt schwerstbehinderter Kin
der und Jugendlicher zu 'entpädagogisieren', d.h. konkret, Spiel ei
nerseits nicht zu verzwecken und andererseits Möglichkeiten für diese 
Kinder und Jugendlichen zu schaffen, in denen sie ihre Spielerlebnisse 

3 Sinngemäß übersetzt. DieH, wie auch alle nachfolgenden Übersetzungen aus dem Niederländi· 
sehen stammen vom Autor. 
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erweitern können. Hierin sehe ich eine zentrale pädagogische Auf
gabe. Für Eltern und andere erwachsene Bezugspersonen, aber be
sonders für Pädagogen, leite ich daraus den nicht einfachen 
'pädagogischen Auftrag' ab, für schwerstbehinderte Kinder und Ju
gendliche zum 'Magister Ludens' (vgl. HALBFA S  1992, 152 f .) zu 
werden, zum Mitspieler, der die immer schon vorhandenen Spielmög
lichkeiten 'aus- (ihnen)-bildet' und das gemeinsame Erleben mit ihnen 
sucht. Ich werde verdeutlichen, daß schwerstbehinderte Kinder und 
Jugendliche Spielpartner brauchen, die im Spiel innerlich beteiligt sind 
und die nicht nur 'so-tun-als-ob'. Das verlangt, daß sie sich so sehr 
auf die Seite der Kinder und Jugendlichen stellen, daß sie autoritäts
vergessen mit ihnen spielen können und als Erwachsene ein Stück ih
rer Kindheit wiederfinden (vgl. ebd. 158). 

Erich KÄSTNER hat eine 'Ansprache zum Schulbeginn' für die Sechs
jährigen geschrieben, die 'vom Baum des Lebens in die Konservenfa

brik der Zivilisation' gewiesen werden. Mit HALBFAS läßt sich jedoch 
vermuten, daß er mehr die Lehrer und die Erwachsenen mit seiner An
sprache gemeint hat als die Kinder (vgl. ebd. 153 f.) :  

Damit wären wir beim wichtigsten Rat angelangt, den ihr euch einprägen und 

einhämmern solltet wie den Spruch einer uralten Gedenktafel: laßt euch die 
Kindheit nicht austreiben/ Schaut, die meisten Menschen legen ihre Kindheit ab 

wie einen alten Hut. Sie vergessen sie wie eine Telefonnummer, die nicht mehr 
gilt. Ihr leben kommt ihnen vor wie eine Dauerwurst, die sie allmählich aufes

sen, und was gegessen worden ist, existiert nicht mehr. Man nötigt euch in 
der Schule eifrig von der Unter- über die Mittel- zur Oberstufe. Wenn ihr 

schließlich droben steht und balanciert, sägt man die 'überflüssig ' gewordenen 
Stufen hinter euch ab, und nun könnt ihr nicht mehr zurück/ Aber müßte man 

nicht in seinem leben wie in einem Haus treppauf und treppab gehen können? 

Was soll die schönste erste Etage ohne den Keller mit den duftenden Obstsor
ten und ohne das Erdgeschoß mit der knarrenden Haustür und der scheppern
den Klinge/7 Nun die meisten leben so! Sie stehen auf der obersten Stufe, 

ohne Treppe und ohne Haus, und machen sich wichtig. Früher waren sie Kin
der, dann wurden sie Erwachsene, aber was sind sie nun? Nur wer erwachsen 
wird und Kind bleibt, ist ein Mensch (KÄSTNER zit. n .  HALBFAS 1 992, 1 541/ 

Ich verstehe meine Arbeit ein wenig als das Treppengeländer in die
sem Haus, an dem der Leser sich orientieren kann, wenn er treppauf 
und treppab steigend versucht, sich dem Spiel schwerstbehinderter 



Einleitung - 1 2 -

Kinder und Jugendlicher zu nähern. Denn nur mit einem Blick von der 

obersten Stufe würde es wohl kaum gelingen können. 

Im ersten und zweiten Kapitel meiner Arbeit werde ich einige grundle

gende wissenschaftstheoretische und methodologische Aspekte zum 

Thema 'Spiel '  darstellen. Auf der Grundlage ökologischer sozialwis

senschaftlicher Sichtweisen beschreibe ich den theoretischen Rahmen 

für die nachfolgenden Untersuchungen und Diskussionen zum Spiel 

bei schwerstbehinderten Kindern. Zunächst werde ich aus der Theorie 

BRONFENBRENNERS einige wesentliche ' Bausteine der menschlichen 

Entwicklung' ableiten, die im zweiten Kapitel auf spieltheoretische 

Überlegungen übertragen werden. Daraus leitet sich ein Modell der in

neren und äußeren Spielräume ab, das den Kontext für die Spielent

wicklung und das aktuelle Spielverhalten beschreibt. Einen besonde

ren Stellenwert erhalten bei diesen Betrachtungen die phänomenolo

gisch orientierten Spieltheorien, weil sie mehr als andere das Spiel als 

subjektiv bedeutsames inneres Erleben sehen. Vor dem Hintergrund 

dieses Bezugsrahmens werde ich im dritten Kapitel einzelne Variablen 

der inneren und äußeren Spielwelt schwerstbehinderter Kinder mit 

verschiedenen Methoden untersuchen. Nach einer kurzen Beschrei

bung des Personenkreises folgt eine Analyse verschiedener schwerst

behindertenpädagogischer Ansätze hinsichtlich der Frage, welchen 

Stellenwert sie dem Spiel beimessen.  Daran schließt sich die Untersu

chung der Spielwelt in den Lebensabschnitten 'frühe Kindheit' und 

'Schulzeit' an, wobei die Rol le und die Situation der erwachsenen Be

zugspersonen als Spielpartner besonders beleuchtet wird. Mit Blick 

auf beide Bezugssysteme werde ich der Frage nachgehen, welche 

Bedingungen vorhanden sind (oder waren), unter denen sich die 

Spieltätigkeit schwerstbehinderter Kinder entwickeln muß(te) 

(Spielbiographie). 

Unter Berücksichtigung meiner Intention einer 'Entpädagogisierung' 

des Spiels ist für mich von besonderem Interesse, welche Motive Päd

agogen, aber auch Eltern haben, wenn sie mit schwerstbehinderten 

Kindern und Jugendlichen spielen. Hier werde ich verschiedene Un

tersuchungen anführen und an einem Fallbeispiel beschreiben, wie 

sich diese Motive unmittelbar auf das Verhalten des schwerstbehin

derten Kindes auswirken kön nen. 
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Die Sichtweise vom Spiel geistigbehinderter und somit auch schwerst

behinderter Kinder als einer 'defizitären' und 'nicht adäquaten' Verhal

tensweise ist nach wie vor in der aktuellen Literatur verbreitet. Es soll 

geprüft werden, inwieweit diese Feststellungen, die ihren Ursprung in 

den 50er und 60er Jahren haben, gültig sind. Mit Hilfe eines mikro

analytischen Beobachtungsverfahrens werden drei Kinder beim freien 

Spiel beobachtet und ihre Spieltätigkeit detailliert analysiert. Aus den 

Ergebnissen dieser Untersuchung leite ich eine alternative Sichtweise 

und eine andere Form des Verstehens ab, die Möglichkeiten aufzei

gen, die Spieltätigkeit schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher 

vor dem Hintergrund ihrer Biographie und ihrer inneren und äußeren 

Spielräume als eine in sich wertvolle und subjektiv sinnvolle Aktivität 

zu sehen. 

Über das Verstehen kann ein Zugang zu ihrem Spiel möglich werden, 

der - wenn das schwerstbehinderte Kind dieses Angebot annimmt - in 

neuen Spielangeboten weitere Erlebnismöglichkeiten eröffnet. 

Möglichkeiten eines solchen Spielangebotes werde ich im 4. Kapitel 

beschreiben. Es werden drei Spielprojekte ausführlich dargestellt und 

unter verschiedenen Gesichtspunkten, besonders aber auf ihre Erleb

nismöglichkeiten für schwerstbehinderte Menschen hin untersucht.  

Das 5. Kapitel faßt die Ergebnisse meiner Arbeit zusammen und zeigt 

einige offene Fragen, Perspektiven und zukünftige Aufgaben. Es wird 

hier deutlich werden, daß eine zukünftige Auseinandersetzung mit 

dem Thema Spiel bei schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen 

auch für andere Bereiche der Schwerstbehindertenpädagogik einen 

wichtigen Beitrag leisten kann. Nicht zuletzt werde ich in diesem 

Schlußkapitel nochmals ein Plädoyer für das 'Kind-sein' und 

'Jugendlicher-sein' schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher for

mulieren. 
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1 . O Wissenschaftstheoretische und methodologische 
Überlegungen 
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1. 1 Spiel - das Geheimnis des Zufalls 
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Im Kunsthistorischen Museum von Wien befindet sich ein berühmtes 

Bild von Pieter Bruegel4, das etwa um 1560 entstanden ist: 

Die Kinderspiele 

Gleichsam aus der Vogelperspektive eröffnet sich dem Betrachter ein 

Wirrwarr von Menschen, der einem Ameisenhaufen gleicht, in den 

man einen Stein geworfen hat. Oder sollte der 'Spieler' Bruegel einen 

'Würfelbecher' mit Menschen über sein Bild geschüttet haben, auf 

dessen leere Flächen sie sich zufällig verteilt haben 7 Wie es auch sei 

auf den ersten Blick wird man mit einem 'Chaos' sich tummelnder, 

sich bewegender, handelnder Menschen konfrontiert. GRIMME be

zeichnet Bruegels Arbeit als 'Wimmelbild' (vgl. GRIMME 1973, 45). 

4 Abdruck des Bildes mit freundlicher Genehmigung des Kunsthistorischen Museums Wien. 
Die Bruegelgrephiken wurden mit Genehmigung des Herausgebers W. ZACHARIAS dem Buch 
'Spielreum für Spielräume, München 1987', entnommen und variiert. 
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Beim zweiten Hinsehen ordnet sich das Szenario jedoch schon erheb
lich. Es läßt sich schnell erkennen, daß es sich um spielende Men
schen handelt. Der scheinbar zufälligen Anordnung unterliegt eine 
Ordnungsstruktur aus einzelnen, in sich geschlossenen Spieleinheiten 
mit großen und kleinen Gruppen sowie Einzelperson in Allein- oder 
Gruppenspielen. Der Künstler hält uns in Spannung, denn bei einer so 
großen Anzahl spielender Kinder müßte der Ersteindruck vom Chaos 
seine Bestätigung finden. Doch das Mögliche bleibt aus, das erwartete 
Chaos erweist sich als wohl geordnet. Denn die Kompositionsstruktur 
des Künstlers gibt einen zweiten Ordnungsrahmen. Ruhender Pol ist 
das (Schul-) Gebäude in der oberen Mitte des Bildes. Zeichnet man in 
das Haus die Außensenkrechten ( 1, 2) mit ihren Verlängerungen ein, 
so zeigt sich, daß das Bild exakt in drei gleich große Teile gegliedert 
wird. Die senkrechte Verlängerung zwischen dem kleineren und grö
ßeren Teil des Hauses (3) teilt es im 'Goldenen Schnitt'. Dieses etwas 
starre Gefüge wird durchbrochen durch die Anordnung des Flucht
punktes, der in der oberen rechten Ecke, in der noch schwach zu er
kennenden Kirche liegt. Von hier aus laufen, fast wie ein Fächer, zahl
reiche Linien (z. B. 6, 7, 8, 9, 10) zu den zentralen Punkten des 
Gemäldes. Die Linien 4 und 5, die parallel angeordnet sind, bilden 
hierzu eine Gegenbewegung. Die meisten Linien im Bild dienen als 
Ordnungsstruktur für die Darstellung der spielenden Menschen. So er
gibt sich z. B. im unteren Teil durch die Linien 1 und 5 ein fast gleich
schenkliges Dreieck, auf dessen Katheten mehrere spielende Gruppen 
angeordnet sind. An verschiedenen Stellen fällt die kreisförmige Kom
position der Spieler auf. Je feiner das Netz von Hilfslinien wird, um so 
strukturierter zeigt sich die Anordnung der einzelnen Spielsequenzen. 
Die 'Angst' vor dem spielerischen Chaos ist noch nicht vollends gewi
chen und hält sich nur deshalb in Grenzen, weil sich der Betrachter 
darüber im klaren ist, daß es sich um eine Momentaufnahme, ein 
Standbild aus einem Spielfilm handelt. Aber was geschieht, wenn es 
sich 'weiterspielt'. Es scheint nicht vorhersehbar, ein Chaos ist nicht 
auszuschließen. Es lassen sich nur Vermutungen anstellen, 
Wahrscheinlichkeitsaussagen machen, weil das Spiel nicht eindeutig, 
weil es nicht linear verläuft, weil es einen hohen Freiheitsgrad besitzt. 
"Alles Spiel ist zunächst und vor allem ein freies Handeln" (HUIZINGA 

1987, 16). Beschränken wir die Analyse eines Spiels zunächst nur auf 



Spiel, das Geheimnis des Zufalls - 16 -

den äußeren · Ablauf, so ergeben sich hieraus schon viele 

'Weiterspielmöglichkeiten'. 

Nehmen wir beispielsweise 

eine der Personen, die mit 

einem Stock einen Reifen 

antreibt. Die Regeln dieses 

Spiels liegen von vornherein 

fest. Doch es gibt zu jeder 

Regel viele Ausnahmen. So 

läßt der Freiheitsgrad an Be

wegungsmöglichkeiten des 

Spielers keine exakte Aus

sage darüber zu, in welche Richtung der Reifen in einer nächsten 

Szene weiterlaufen wird. Es läßt sich zwar mit hoher Wahrschein

lichkeit vermuten, doch sicher können wir nicht sein. Der Spieler 

könnte dem Reifen einen Schlag in der Horizontalen versetzen, um ihn 

dann im Winkel von 90° weiterzubewegen. Ein weiterer Faktor er

schwert die Vorhersehbarkeit des Spiels. Es wird mehr oder weniger 

stark vom 'Zufall' bestimmt. Die Regeln, die das Spiel für einen Mo

ment greifbar machen, werden zumindest für Augenblicke außer Kraft 

gesetzt. Ein 'Spielsystem' besteht aus einer Vielzahl von Elementen 

(z.B. Motorik des Spielers, Spielmittel, Spielumgebung), die durch 

Wechselwirkung miteinander verbunden sind. Es besteht ein Zusam

menhang zwischen den Teilen. Das Spielgeschehen unterliegt einer 

Ordnung und festen (z.B. physikalischen) Regeln. Doch kann es schon 

bei einer leichten Änderung der Ordnung zu einer unvorhersehbaren 

Entwicklung des Geschehens kommen. Es lassen sich nie alle Rand

bedingungen in ihrer Wirkung vorhersehen. So wissen wir nicht, ob in 

unserem Beispiel das Spiel seinen vermuteten Fortgang nimmt, wenn 

z.B. 

eine Unebenheit (materiale Spielumwelt) das gleichmäßige Rollen 
des Reifen verhindert oder 

ein plötzlich auftretendes Hindernis, wie die Frau mit dem Krug 
(personale Spielumgebung), den Bewegungsablauf verändert 
oder 
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die Geschicklichkeit des Spielers (motorische Voraussetzung) 
nicht ausreicht, um auf die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, 
denen das Spielmittel unterliegt, zu reagieren. 

Gerade dieses Geheimnis des Zufalls, des nicht exakt Vorhersehbaren, 
macht den Reiz des Spielens aus. Der Spieler versucht, den Zufall zu 
kanalisieren, kreativ zu nutzen, um eine starre Ordnung zu vermeiden. 
Er balanciert ständig die Möglichkeiten des Spielsystems (eigene Mög
lichkeiten, Möglichkeiten der materialen und personalen Spielum
welt ... ) zwischen eintöniger Beherrschung und 'chaotischem' Mißer
folg aus. 

Wenn ich recht sehe, haben wir hier • • •  Jenen merkwürdigen Hiatus zwischen 

Tun und Geschehen, zwischen gekonnter Aktivität und den diesem Können 

ständig davonlaufenden Wirkungen, die wieder eingeholt, gebändigt, neu an

gestoßen werden müssen. Ob dabei Spannung und Entspannung wirklich in ein 

spielerisches Verhältnis zueinander kommen, hängt freilich vom Könnensgrad 

des oder der Spie/enden ab (SCHEUERL 1 983a, 36).  

Das Unvorhersehbare im Spiel, der offene Ausgang, die Mehrdeutig
keit, Labilität und Ambivalenz in einem ausgewogenen Verhältnis zu 

den Fähigkeiten des Spielers machen das Spiel spannend. " Wo alles 

fremd oder alles schon gekannt und gekonnt ist, reizt nichts mehr zum 

Spielen" (ebd. 38) .  

Wie lassen sich aber die Geheimnisse des Zufalls, und nicht nur diese, 
bei einem so komplexen Geschehen wie dem Spiel lüften 7 Wie lassen 
sich zumindest Wahrscheinlichkeitsaussagen machen und Regeln ent
decken? Ein Blick auf das Bruegelbild mit seinen nahezu 80 Kinder
spielen gibt nur einen Ausschnitt der möglichen Spielvielfalt wieder. 
Ein zeitgenössischer Maler würde uns vermutlich eine noch größere 
Anzahl von Spielen präsentieren. 

Verschiedenste wissenschaftliche Disziplinen ( Philosophie, Psycholo
gie, Pädagogik, Soziologie, Anthropologie .. . ) widmen sich seit langem 
diesen Fragen und sie kommen ebensolange zu unterschiedlichen, sich 
teilweise widersprechenden Ergebnissen. Die Diskussionen um einen 
wissenschaftstheoretisch geeigneten und methodisch brauchbaren 
Zugang zum Phänomen 'Spiel' halten an. Kaum zu überschauen ist die 
Zahl der Veröffentlichungen und Untersuchungen zu diesem Thema. 
Aussagen zum Spiel zeigen sich abhängig von der Sichtweise einer 
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Fachwissenschaft, aber auch von der "vorlaufenden Sinngebung" 

(vg l .  RETTER 1 991  a, 1 3) des einze lnen Spie lbeobachters .  Dadurch 

werden immer wieder andere, tei lwe ise neue Aspekte und Nuancen, 

entsprechend der jewei l igen wissenschaftl ichen Perspektive sichtbar, 

ohne daß das Spielphänomen schlüssig erklärt werden könnte.  Wie 

SINHART feststel lt, wird der Spielbegriff g rundsätz l ich durch seinen 

arbeitshypothetischen Charakter geprägt (vg l .  SINHART 1 982, 5 ) .  

SCHERLER konstatiert fü r  die Spielforschung, daß  de r  Me

thodenreflexion eine größere Bedeutung und Aufmerksamkeit zu

kommen sol lte, wenn der erfahrungswissenschaftliche Satz gi lt: "Spiel 

ist, was die Methode, mit der man es untersucht, erfaßt" (vgl .  
SCHERLER 1 983, 1 63 f . )  . Diese Aussage impl iziert, daß es keine 

Spieltheorie gibt, d ie einen Anspruch auf Al lgemeingültigkeit erheben 

kann .  VAN DER KOOIJ setzt sich in  seinem Artikel über die 

psychologischen Theorien des Spiels mit verschiedenen method ischen 

Zugangsweisen auseinander. Seine Bewertungen der einzelnen An
sätze von ä lteren bis zu den modernen Spieltheorien machen deutl ich, 

daß nur eine einzige Spieltheorie oder Methode nicht ausreichen kann, 

um jedes kind l iche Spielverha lten zu erklären.  Nahezu a l le  Ansätze ar

beiten Kausal itätsreihen heraus, d ie zwar möglich, doch n iemals für 

sich genommen imstande sind, "das vielschichtige Phänomen Spiel 
aus sich heraus hinreichend zu erklären" ( VAN DER KOOIJ 1 983a, 

302 ) .  Er verweist auf BLADERGROEN, d ie ausdrückl ich feststel lt, 

daß der Gedanke des 'entweder - oder ' ersetzt werden muß, d.h. daß die un

terschiedlichen theoretischen Auffassungen nebeneinander statt gegeneinander 

benutzt werden sollten. Gerade bei einem so komplexen Phänomen wie dem 

Spie/verhalten ist dies von größter Bedeutung (ebd. 303). 

VAN DER KOOIJ kommt konsequenterweise zu einer mehr syntheti
schen methodischen Vorgehensweise, wod urch g leichzeitig mehrere 

Aspekte des Spiels berücksichtigt und aus verschiedenen Perspekti

ven beleuchtet werden können (vg l .  ebd .  325 ff. ) .  

Ein wissenschaftstheoretischer Zugang zum Phänomen 'Spie l '  läßt 

sich unter d iesen Vorgaben am ehesten von einer integrierenden Me
thode erwarten, d ie sowohl Raum für eine empirisch-analytische wie 

auch phänomenologisch-hermeneutische Vorgehensweise läßt und 

von einem spezifischen Praxisbezug geleitet wird . 
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1 . 1 . 1 Nichtlineare Systeme im Wechselspiel von Ordnung und 
Chaos 

Der Gedanke der Unvorhersehbarkeit, der Ambivalenz und des offenen 
Ausgangs nichtlinearer Systeme, zu denen auch Spiele gehören, findet 
sich in jüngster Zeit auch in vielen mathematisch-naturwissen
schaftlichen Betrachtungen. EIGEN und WINKLER stellen fest: 

Alles Geschehen in unserer Welt gleicht einem großen Spiel, in dem von vorn

herein nichts als die Regeln festliegen. Ausschließlich diese sind objektiver Er
kenntnis zugänglich. Das Spiel selber ist weder mit dem Satz seiner Regeln 

noch mit der Kette von Zufällen, die seinen Ablauf individuell gestalten, iden
tisch. Es ist weder das eine noch das andere, weil es beides zugleich ist, und 
es hat unendliche viele Aspekte - so viele man eben in Form von Fragen hinein
projiziert. 

Wir sehen das Spiel als Naturphänomen, das in seiner Dichotomie von Zufall 

und Notwendigkeit allem Geschehen zugrunde liegt (EIGEN/WINKLER 1 9857, 

1 1  ). 

Die Vielfalt im 'Welt-' und ' Lebensspiel' oder auch im Kinderspiel, so 
erklärt eine noch recht junge Forschungsrichtung, hat ihren Ursprung 
im Wechselspiel von Ordnung und Chaos. Die 'Theorie komplexer Sy
steme' (Chaos-Forschung) sieht in solchen vielfältigen Strukturen das 
Geheimnis, durch das spontan neue Ordnungen entstehen können. 
Chaos wird hier nicht im alltagssprachlichen Sinn negativ verstanden, 
sondern sowohl als "das Gestaltlose, Undurchdringliche, leere und 

Finstere als auch das schöpferische Potential für ständig neu zu Bil

dendes" (SPECK 1991 , 1 6). Mathematik und Naturwissenschaften 
sprechen von 'chaotischen Systemen', 

wenn deren Entwicklung nicht determiniert, nicht vorhersagbar ist. Paradox er

scheint deshalb der Begriff deterministisches Chaos. Dieses Chaos - auf den 
ersten Blick bloßer Zufall - entsteht streng gesetzmäßig . .  . Trotzdem ist das 

Verhalten deterministisch chaotischer Systeme nicht berechenbar, da sie äu
ßerst empfindlich auf kleinste Veränderungen . . .  reagieren. . .  Die Diagnose 

'deterministisches Chaos ' bedeutet aber nicht nur Enttäuschung über miß
glückte Vorhersagen - in der scheinbaren Regellosigkeit existieren geordnete 

Strukturen . . .  (GEO-WISSEN 1 990, 1 80). 

Zufällige Vorgänge lassen sich prinzipiell nicht vorausberechnen, während für 

deterministisches Chaos wenigsten kurzfristige Vorhersagen möglich sind (ebd. 
1 9 1  ). 
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Nachdem über viele Jahrhunderte NEWTONS Gesetze der Mechanik 
das Denken in den abendländischen Naturwissenschaften bestimmt 
haben, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch die Relati
vitätstheorie und Quantentheorie das wissenschaftliche Weltbild stark 
verändert. Mit der Formulierung der 'Unschärfe-Relation' durch Wer
ner HEISENBERG entwickelte sich allmählich in vielen Bereichen die 
Überzeugung, daß physikalische Messungen selbst bei perfekten 
Meßgeräten prinzipiell nicht absolut genau sein können. Auch wenn 
dynamische, nichtlineare Systeme (dazu zählen auch menschliche 
Systeme} von exakten Regeln bestimmt werden, sind sie dennoch 
nicht vorhersagbar, weil ihre Anfangs- und Randbedingungen nicht 
vollständig zu erfassen sind. Dies wird bereits in einem simplen Expe
riment deutlich: Erhitzt man Flüssigkeiten, so kann man nicht vorher
sagen, ob sie sich links oder rechts herum drehen (vgl. HAKEN 1990, 
175). Zudem kann durch eine leichte Störung ein System eine völlig 
andere Entwicklung nehmen. Viel zitiertes Beispiel, als Sinnbild für das 
Unvorhersagbare, ist der sogenannte 'Schmetterlingseffekt' : In der 
Atmosphäre, als nichtlineares System, können geringste Störungen 
den Wetterverlauf verändern. So kann durch den Luftwirbel, den ein 
Schmetterling in Asien verursacht, zwei Wochen später ein Hurrikan 
in Amerika ausgelöst werden. 

Wissenschaftliche Prognosen scheinen nicht mehr eindeutig, sondern 
nur noch global möglich. Aussagen werden im Sinne einer Wahr
scheinlichkeitstheorie gemacht: Es geht die Erkenntnis um, daß es zu 
jeder Regel viele Ausnahmen gibt und jeder Effekt mehrere Ursachen 
haben kann (vgl. MA YER-KRESS 1990, 177). Nachdem platte 
naturwissenschaftliche Reduktionismen scheiterten, nehmen ganzheit
liche Erklärungsmodelle in den Naturwissenschaften an Gewicht zu. 
Das alte geflügelte Wort vieler Geisteswissenschaftler 'das Ganze ist 
mehr als die Summe seiner Teile' ( CHR. v. EHRENFELS 1890) wird 
mehr und mehr zu einem Axiom der Naturwissenschaften. Eine all
mähliche Annäherung zwischen den Naturwissenschaften auf der 
einen und den Geistes- und Sozialwissenschaften auf der anderen 
Seite ist zu beobachten. An die Stelle einer Trennung zwischen 
geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Methoden, die 
HUSCHKE-RHEIN als "wissenschaftliche Unkultur" (ders. 19882, 1 1) 
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betrachtet, tritt eine ökologisch-systemische Sichtweise. Dabei wer

den nicht, wie in der analytischen Methode, die Teile 'für sich ' ,  son

dern jedes Einzelteil in seinem Zusammenhang mit dem Ganzen oder 

mit einem Kontext betrachtet (vgl. ebd. 60). 

Nicht das Te,1 oder das Ding selber ist das Wichtigste, sondern die Beziehun
gen, die zwischen einem Ding und seinem Kontext oder zwischen den Dingen 

bestehen (ebd.). 

1 .1 .2 Veränderte Sichtweisen in den Sozialwissenschaften 

Seit Mitte der 70er Jahre trat diese Sichtweise, in dem das Einzelne 

erst in seinem Ganzen verständl ich wird, auch in den Sozialwissen

schaften, insbesondere in der Psychologie, wieder stärker in den Vor

dergrund. Unter Stichwörtern wie 'Ökologische Psychologie ' ,  

' Mensch-Umwelt-Modelle' , ' Sozial-ökolog ischer Ansatz' ,  'Ökologie der 

Menschlichen Entwicklung ' ,  'Soziotopenansatz' ,  'Sozialökologische 

Konzepte' etc. dehnte sich besonders in den letzten Jahren, auch 

über die Psychologie hinaus, mit Vehemenz ein breites ökologisches 

Interesse aus. Nicht selten wird vom Paradigmenwechsel in den 

Sozialwissenschaften oder deren Teildiszip linen gesprochen. Für die 

Soziologie sei hier auf LUHMANN und seinen systemtheoretischen 

Ansatz verwiesen. Grundlagen einer ökolog ischen Pädagogik finden 

sich beispielsweise bei OSTHOFF ( 1 986) und in einem vierbändigen 

Werk über Systemische Pädagogik bei HUSCHKE-RHEIN. Auch in die 

Theorie der Hei l- und Sonderpädagogik gehen zunehmend systemisch

ökologische Sichtweisen ein (vgl. z .B. SPECK 1 988; HAGMANN & 

SIMMEN 1 990). Ob bereits von einem Paradigmenwechsel gespro

chen werden kann, soll offen bleiben, versuchen sich die sozialwis

senschaftl ichen Disziplinen doch derzeit in verschiedenen Formen der 

wissenschaftstheoretischen, metatheoretischen, methodolog ischen, 

wissenschaftshistorischen sowie wissenschaftspolitischen Standort

bestimmung (vg l .  WAL TER 1 980, 286). Eine Darstel lung der 

sozialwissenschaftl ich-systemisch-ökologischen Diskussion bereitet 

Schwierigkeiten, da die Informationsflut so umfangreich ist, daß nur 

für diese Arbeit relevante Fragmente angesprochen werden sol len. 

Zudem fühlt man sich mit TREML wie in einem fremden Land (vgl. 

ders. 1 990, 1 50) bei dem Versuch, den sozialwissenschaftl ich-syste-
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misch-ökologischen Dschungel zu durchdringen. "Die Gefahr, sich 

darin zu verirren, ist groß" (ebd.). 

In den theoretischen Darstel lungen findet sich Widersprüchliches, von 
euphorischer Aufnahme bis zu aggressiver Ablehnung (vgl. ebd.). 
Insbesondere der Begriff 'Ökologie' ist in Wissenschaft und Al ltag zu 
einem Modewort geworden, so daß der Trivialitätsverdacht einer so
zial-ökologischen Sichtweise nicht unausgesprochen bleibt .  Sehen die 
einen Autoren im sozial-ökologischen Denken ein "folgenloses Sprach

spiel, das bestenfalls erlaubt, alten Wein in neue Schläuche zu füllen" 

(ebd.), glauben die anderen, es hier mit einem ernst zu nehmenden 
und erfolgversprechenden neuen Paradigma zu tun zu haben (vgl. 
ebd.). Vertreter einer weiteren Sichtweise erhoffen sich in den ökolo
gisch-systemischen Ansätzen einen wünschenswerten sozialwissen
schaftlichen Minimalkonsens, zumal wenn alternativ auf der einen 
Seite die Physik, auf der anderen Seite die Mythologie droht (vgl. 
WAL TER 1979, 24 u. 28). 

Ein Beschreibungsversuch der ökologisch-systemischen Ansätze führt 
recht bald zu der Erkenntnis, daß es sich hier nicht um eine einheitli
che Disziplin handelt. Sie stel len keine in sich geschlossene Sicht
weise dar, und die verschiedenen Konzeptionen sind, je nach 
Bl ickwinkel, sehr heterogen (vgl. LEYENDECKER 1989a, 106). Die un
terschiedlichen methodischen Zugangs- und Vorgehensweisen zeigen 
ein "erstaunliches Nebeneinander theoretischer wie empirischer An

sätze" ( WALTER 1979, 28). Die breite Palette von ökologisch
systemischen Ansätzen und Anregungen in den Sozialwissenschaften 
liest sich wie eine neue Aufgabe oder Herausforderung: 

Die unterschiedliche "Sicht der Dinge " steht an 

(WALTER 1 980, 294). 

In der Psychologie aber auch im Bereich der Pädagogik haben die 
'feldtheoretischen Überlegungen' von Kurt LEWIN einen nachhaltigen 
Einfluß auf die heutigen ökologisch-systemischen Ansätze gehabt. Im 
Rahmen seiner 'Psychological Ecology ' (vgl. ebd. 289) bildet das Kon
zept des Lebensraumes den Ausgangspunkt für die "Gesamtheit aller 

Fakten der Person und der Umwelt, die das Verhalten zu einem be-
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stimmten Zeitpunkt beeinflussen" (LOHR 1 963, 2 1  ). Formalisiert läßt 
sich die Interdependenz zwischen der Person und ihrer Umwelt in der 
Formel V = f (P, U) beschreiben. Damit zeigt LEWIN auf, daß alles 
Verhalten als eine Funktion des Lebensraumes, der sich aber erst in 
der Interaktion zwischen Person und Umwelt konzipiert, zu verstehen 
ist (vgl. OSTHOFF 1 986, 46). Die personeigenen und die aus der 
Umwelt auf das Individuum einwirkenden Gegebenheiten bilden einen 
unauflöslichen Systemzusammenhang. Um das aktuelle Verhalten ei
ner Person zu einem gegebenen Zeitpunkt zu analysieren und zu ver
stehen, gilt es, vergangene Erfahrungen mit einzubeziehen, d.h. es 
müssen Lebensräume rekonstruiert werden. Da dies jedoch eine nie zu 
vollendende Aufgabe darstellt, zudem jedes 

"Individuum seine nur ihm selber eigene Entwicklungsreihe hat, ist strenge Ge

setzmäßigkeit der Erklärung eines Verhaltens nur in einer Psychologie für das 

betreffende Individuum möglich · (LANG 1 979, 52). 

LEWIN selber akzeptiert aber eine begrenzte Generalisierbarkeit zwi
schen Individuen (ähnliche biologische Ausstattung, Ähnlichkeit der 
äußeren Welt, in der sich Individuen entwickeln . . .  ) (vgl. ebd.). 

LEWIN wendet sich mit seinem Konzept gegen eine vorwis
senschaftlich aristotelische Sichtweise in der Psychologie, die nur 
dasjenige als 'wirklich' und 'gesetzmäßig' anerkennt, was in Raum 
und Zeit häufig vorgefunden wird. Häufigkeit wird zum Kriterium einer 
Gültigkeit für den Durchschnitt oder für den Normalfall. Das Indi
viduelle und Einmalige hat nur als etwas Außergewöhnliches, als 
Schicksal der betreffenden Person eine Bedeutung (vgl. ORLIIK 1 974, 
1 1 1  f .). Die "Betonung der Häufigkeit äußert sich methodisch in der 

überragenden Bedeutung, die die Statistik in der gegen wärtigen Psy

chologie hat" (LEWIN 1 971 , 1 9). In seiner Forschung steht jedoch das 
Individuelle, das Einzigartige und "die Bezugnahme auf die volle Kon

kretheit der Situation" (ebd. 36) im Mittelpunkt, die "an die Stelle der 

Bezugnahme auf den abstrakten Durchschnitt einer möglichst großen 

Vielheit . . .  tritt" (ebd. 35 f.). 

Von großer Bedeutung im Konzepts LEW/NS ist die Betonung der 
Interdependenz zwischen Person und Umwelt in ihrem unauflöslichen 
Systemzusammenhang. Psychologische Forschungen, die die Wirkung 
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der Umwelt auf das Individuum oder auch den Einfluß des Individuums 
auf die Umwelt untersuchen, sind und waren nicht neu. Doch LEW/NS 

Anliegen war es, beiden Faktoren gleichermaßen und gleichzeitig 
Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses Ziel, weder Person noch Um
weltseite einseitig zu fokussieren, findet sich auch in aktuellen For
schungsarbeiten, wie beispielsweise bei OERTER (vgl. WAL TER 1979, 
28; OERTER 1979, 57). 

Ausgehend von den Arbeiten LEW/NS haben sich ökologische Ansätze 
in der Psychologie, wie auch in anderen sozialwissenschaftlichen Dis
ziplinen, schnell und vielfältig verbreitet. Für die heutige Zeit kann das 
Konzept der 'Ökologie der menschlichen Entwicklung' von Urie 
BRONFENBRENNER als der umfassendste ökologisch-sozialisations
theoretische Ansatz gesehen werden (vgl. WAL TER 1980, 293). Seine 
Arbeiten sind wegweisend geworden für viele Bereiche der Psy
chologie, insbesondere der Entwicklungspsychologie. 

Man könnte BRONFENBRENNERS Arbeit als eine Weiterführung der 
LEWINSCHEN Gedanken betrachten oder, wie er selber sagt, als Ver
such, ihnen psychologische und soziologische Substanz zu geben. 
Ausgehend von LEW/NS klassischer Gleichung (V = f(P, U)} ,  möchte 
BRONFENBRENNER beiden Elementen, sowohl der Person als auch der 
Umweltseite, gleiche Bedeutung beimessen und primär die Interaktion 
zwischen beiden erforschen, da seiner Meinung nach in der heutigen 
psychologischen Praxis die Aufmerksamkeit nach wie vor asym
metrisch verteilt ist (vgl. BRONFENBRENNER 1981, 32} .  BRONFEN

BRENNERS Motiv, die tradierten psychologischen und soziologischen 
Pfade zu verlassen, resultierte aus sehr praktischen Erfahrungen. Er 
berichtet, 

daß er sich außerstande sah, auf Fragen aus der Politik zu antworten, wenn er 

sich auf das Wissen stützte, das ihm als Entwicklungspsychologe verfügbar 

war. Die Repräsentanten der Öffentlichkeit verlangten Antworten hinsichtlich 

der Folgen von Ehescheidungen für Kinder, Arbeitslosigkeit für Familien, von 

täglicher außer häuslicher Betreuung . .  . und hinsichtlich vieler anderer Themen. 

Es wurde ihm bewußt, daß er als Wissenschaftler Stellungnahmen abgeben 

mußte, daß sie aber kaum "wissenschaftlich „ waren (GARBARINO 1 979, 
1 03). 
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Den Grund für die fehlenden Antworten vermutete BRONFENBRENNER 

in methodischen Schwächen bei der Bearbeitung entwicklungspsy

chologischer Fragestellungen, also in der Art und Weise, wie Realität 

studiert und untersucht wird (vgl. ebd. ). Von der tradierten 

Entwicklungspsychologie sagt er: 

Von einem guten Teil der heutigen Entwicklungspsychologie . . .  könnte man 

sagen, sie sei . . . die Wissenschaft vom ungewöhnlichen Verhalten von Kin

dern, die sich für sehr kurze Zeit mit fremden Erwachsenen in unbekannter 

Umgebung befinden (BRONFENBRENNER 1 981 , 34). 

BRONFENBRENNER hat diesen Mangel zum Anlaß genommen, einen 

sozialökologischen Systemansatz zu entwickeln, der sowohl die theo

retische als auch die praktisch-methodische Ebene berücksichtigt. 

Sein Ziel war es, sich nicht mehr nur mit verschiedenen Lebensberei

chen zu befassen, sondern auch mit den Beziehungen zwischen ihnen. 

Ich werde das Argument vertreten, daß diese Verbindungen zwischen Lebens

bereichen die Entwicklung ebenso entscheidend beeinflussen können wie 

Ergebnisse in einem bestimmten Lebensbereich. Die Fähigkeit eines Kindes, 

das Lesen zu erlernen, kann von Existenz und Art der Beziehung zwischen 

Schule und Elternhaus ebenso abhängig sein wie von der Lehrmethode (ebd. 

1 9) .  
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1 .2 Spiel aus ökologischer Sicht 

I n  seinem Vorwort zu einem Ge

sprächsprotokol l  zum Thema 

'Spiel und Lernen' (CHANCE 

1 979) stel lte BRONFENBRENNER 

fest, daß Spiel als Prozeß zum 

Kern menschlichen Verha ltens 

und menschl icher Entwicklung 

gehöre. Es sei der ausdrücklich 

bestimmende Kontext, auch 

wenn es nach wie vor schwer 

fal le, ihm einen angemessenen 

und gewichtigen P latz in unseren 

Theorien von menschl icher 

Entwicklung zu geben. Vieles 

andere, uns wichtig Erscheinen-

de, sei dagegen durch d ie 

Gesell schaft und durch Subkulturen aufpol iertes Beiwerk (vgl .  

BRONFENBRENNER 1 979). Das Kinderspiel z u  e rforschen, betrachtet 

er a ls sehr vielversprechend, wei l  Spiel, a ls  Konstruktion der Welt des 

Kindes (PIAGEn, mehr an Wissen über d ie kognitive, emotionale und 

soziale Entwicklung aussagen kann, als eine ganze Batterie von 

Intel l igenztests, projektiven Techniken oder psychiatrischen 

Erhebungen (vg l .  ebd . ) .  BRONFENBRENNER teilt nicht d ie Meinung, 

daß genau d ies ja bereits umfäng lich von der Psychologie geleistet 

wird , nämlich über d ie Erforschung des Spiels herauszufinden ,  was in 

einem Kind vorgeht. 

Child psychologists and others have indeed been looking at p/ay for many 
years, but, in my judgement, we have not been seeing much of what is there 
(ebd.). 

Er erklärt d ies mit der Feststel lung, daß d ie meisten verfügbaren Theo

rien nicht in der Lage sind, d ie kindliche Lebenswelt zu erfassen, weil 

sie primär nur Prozesse berücks ichtigen und analysieren, d ie innerha lb  

der  Person stattfinden (Wahrnehmung, Kognition, Motivation, Ler

nen . . .  ) .  
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. . .  but, and herein lies the missed opportunity, they are not the world that a 
child - or any developing person - experiences or creates. That world is percei
ved by the child, or any other •p/ayer•, as existing outside himself 5

, and that 

is the way we need to view it as we/1, as an external reality, a central aspect 
of the evironment, its structure, its content, and the processes that occur in 

this externally organized context (ebd.). 

Eine systematische Analyse des kind lichen Spiels erfordert den simul

tanen Blick auf den Menschen a ls  Mitg l ied einer biologischen Spezies, 

als Produkt unterschied licher Kulturen und als einma l iges ind ividuel l  

erlebendes Wesen. 

Die Spielforschung der letzten zehn Jahre hat die ökologischen For

derungen BRONFENBRENNERS und anderer Forscher aufgegriffen und 

versucht, das eigentl iche Spielgeschehen nicht losgelöst von seinem 

Spielkontext zu betrachten. Der Einfluß biologischer, psychologischer, 

physikal ischer, kulture l ler und historisch-ideologischer Faktoren fand 

mehr und mehr Beachtung. Nach der Abkehr von einer per

sonorientierten Sichtweise von Spiel wurden nun verstärkt die e lter

l ichen und gesamtfamil iären Einflüsse und Spielanregungen, die 

zusammenhänge zwischen Spielentwicklung und Spielmateria l ,  Wir

kungen des zur Verfügung stehenden Spielraumes auf die Spieltätig

keit, Einflüsse von Kindergarten und Schu le auf das Spiel etc . ana ly

siert (vg l .  JOHNSEN & CHRISTIE 1 990; EINSIEDLER 1 99 1  ) . Standen 

zunächst bei den meisten Untersuchungen zum Einfluß der Umwelt 

auf das Spiel nur einzelne wil l kürlich gewäh lte Variablen ohne 

konzeptionel len Zusammenhang im Mittelpunkt, so führten die 

theoretischen Arbeiten von BRONFENBRENNER zu einer ökologischen 

Konzeption der Erforschung von Spielentwicklung und Spieltätigkeit 

(vgl. EINSIEDLER 1 99 1 , 42). Spiel wird , wie jede andere Entwicklung 

auch, in einem Kontext ineinander geschachtelter und miteinander 

agierender Systeme gesehen, verg leichbar einem Satz ' Russischer 

Puppen ' (vgl .  BLOCH & PELLEGRINI 1 989, 3 ) .  

Zwei idea ltypische Model le von EINSIEDLER und HEIMLICH, d i e  d ie 

Einbettung des Spiels in d ie verschiedenen von BRONFENBRENNER 

formul ierten Umfeldsysteme darstel len,  verdeutlichen grob die vielfäl

tigen Beeinflussungsfaktoren.  

5 Wo nicht anders angegeben, sind Hervorhebungen vom Autor der zitierten Literatur. 
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Exosystem 
Werte, Normen. Regeln. kullureller Konlext 

Makrosystem 
Wohnumfeld, tozlalel Netzweite. 

6konomllchef Kontext 

Mesosystem 
Famillenkonstella!lon, Erzlehungutll, 

Medienkonsum, Spielzeug 

Mikrosystem Spiel 

_..._---...,....- Personen 
Kind ◄ 

-�----► ... Objekte 

Abb. 1 : Einbettung des Spiels in  Umfeldsysteme in Anlehnung an BRONFEN
BRENNER (EINSIEDLER 1 99 1 ,  44) 

....... 
' -----

' ...... _ ..,..., .... 
' .................. ...__. ___ ...,,,. ,,,.,,,, 

............... _ .... 
-----..... ___ _,,,_ ...,,,.  

II: Indirekte 

SPIELUMWELT 

SPIELUMWELT 

Abb. 2 :  Umweltvariablen der Spieltätigkeit von Kindern (HEIMLICH 1 989, 1 02 )  
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1 .2. 1 'Bausteine '  und fördernde Potentiale des Spiels - Exkurs zur 
'Ökologie der menschlichen Entwicklung' BRONFENBREN
NERS 

In  den nachfolgenden Ausführungen stehen d ie konzeptionel len zu

sammenhänge zwischen der Spieltätigkeit schwerstbehinderter Kinder 

und Jugend l icher und verschiedenen Spielkontexten im M itte lpunkt.  

E ine zu beobachtende Tätigkeit wie das Spie l ,  ist immer etwas 

'Gewordenes ' ,  sie hat einen Entwicklungsprozeß durch laufen .  Um das 

Spiel d ieser Menschen an einem Punkt 'X' der Entwicklung verstehen 

zu können, ist nach den ' Bausteinen' und deren Kontext zu suchen, 

d ie d iesen Prozeß beeinflußt haben . Die Theorie BRONFENBRENNERS 

bietet für meine Betrachtungen d ie wissenschaftstheoretische und me

thodologische 'Klammer ' .  Die Darstel lung einiger anschließend skiz

zierter Basiselemente seiner Theorie steckt einen Rahmen ab und be

schreibt eine Folie von Variablen, vor deren Hintergrund d ie Spieltätig

keit schwerstbehinderter Kinder und Jugend l icher untersucht, be

schrieben und verstanden werden kann.  

Ökologie versteht BRONFENBRENNER im u rsprüng l ichen Sinn des 

griechischen Wortes a ls ' Lehre vom Lebensraum' . Dabei l iegt sein 

Hauptaugenmerk auf den l nteraktionsbeziehungen der Personen (vg l .  

HUSCHKE-RHEIN 1 989,  2 1  ) .  

Umwelt umfaßt mehr a ls d ie 

augenblickliche, direkt auf die sich entwickelnde Person einwirkende Situation 

mit Objekten, auf die sie reagiert, und Leuten, mit denen sie interagiert 

(BRONFENBRENNER 1 98 1 , 23). 

Sie kann verstanden werden als ein Satz ineinandergeschachtelter 

Strukturen (vg l .  ebd . 1 9) ,  die jeweils von der nächsten Struktur um

schlossen wird (vgl .  ebd. 38) .  BRONFENBRENNER bezeichnet sie a ls 

Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem, wobei jedes fol gende um

fassender und weitreichender als das vorangegangene ist. Diese Sy

steme existieren , auch wenn sie in unterschied l ichen Einheiten analy

siert werden können, nicht isol iert und unabhängig nebeneinander, 

sondern bi lden in ihrer Verknüpfung d ie ind ividuel le Einheit der Um

welt eines Menschen . Die Elemente eines Systems beeinflussen sich 
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wechselseitig, die Veränderung eines Elementes kann verändernde 

Wirkungen auf alle übrigen mit sich bringen (vgl. OERTER 1987a, 92). 

Mikrosysteme beschreiben augenblickliche Lebensbereiche einer Per

son, mit ihren personalen, physikalischen und materialen Be

dingungen. Der Mensch lebt in verschiedenen Mikrosystemen, die un

tereinander in Beziehung stehen. 

In der Regel ist die sich entwickelnde Person an mehreren Lebensbe

reichen beteiligt, wie z.B. am Leben in der Familie und in der Schule. 

Die Wechselbeziehung (Widersprüche, Unterstützung) zwischen zwei 

oder mehreren Lebensbereichen bezeichnet BRONFENBRENNER als 

Mesosystem (vgl. BRONFENBRENNER 198 1 , 1 99 f. ). 

Außerhalb unserer unmittelbaren Lebensbereiche finden Ereignisse 

statt, an denen wir zwar nicht beteiligt sind, von denen unser Leben 

aber trotzdem beeinflußt wird. Diese Systeme nennen wir Exosy

steme. So kann beispielsweise die Schule der älteren Schwester für 

das Kleinkind ein Exosystem sein. 

Das Makrosystem umfaßt die übergeordneten formalen und inhalt

lichen Faktoren wie Weltanschauung, Kultur, Ideologie, Wirtschaft, die 

die anderen Systeme (Mikro-, Meso- und Exosystem) konstituieren. 

Ausführlicher möchte ich nachfolgend auf die spezifischen Besonder

heiten des Mikrosystems in der Theorie BRONFENBRENNERS einge

hen, da es durchaus exemplarisch für die anderen Systeme gesehen 

werden kann. 

Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und 

zwischenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person 

in einem gegebenen Lebensbereich mit den ihm eigentümlichen physischen und 

materiellen Merkmalen erlebt [Hervorh. W. L.J (ebd. 38). 

Tätigkeiten (Aktivität), Rollen und zwischenmenschliche Beziehungen 

sind die Bausteine des Mikrosystems (vgl. ebd. ). Wenig Berücksichti

gung finden in dieser Definition die psychischen und physischen Dis

positionen als personales System des Menschen. Dabei unterschätzt 

BRONFENBRENNER keineswegs die biologischen Faktoren wie physi

sche Merkmale und genetische Gegebenheiten für die individuelle 

psychische Entwicklung. Er sieht jedoch seine primäre Aufgabe als 



Spiel aus ökologischer Sicht - 3 1  -

Forscher darin, einen adäquaten theoretischen Rahmen für die Ana

lyse der Umwelt, als Voraussetzung für eine exaktere Darstellung des 

Zusammenspiels biologischer und sozialer Kräfte, zu schaffen (vgl. 

ebd. 29) . 

Kaum hervorgehoben wird in den zahlreichen Kurzdarstellungen zu 

BRONFENBRENNERS Arbeiten ein Gesichtspunkt, den er selbst für 

sehr bedeutsam hält . Der entscheidende Terminus in seiner Definition 

des Mikrosystems ist das Wort 'erlebt' . Mit dieser betont 

phänomenologischen Sichtweise soll verdeutlicht werden, daß 

nicht nur die objektiven Eigenschaften der Umwelt wissenschaftlich relevant 

sind, sondern auch die Art und Weise, wie diese Eigenschaften von den Per

sonen in dieser Umwelt wahrgenommen werden (ebd.) .  

Das subjektiv Wahrgenommene und Erlebte, das was für die Person 

Bedeutung hat, und zwar so, wie es vom Individuum 'verstanden' 

wurde, ist für die Forschung in diesem System relevant. Somit ist die 

Umwelt auch durch vorausgegangene Erfahrungen mitbestimmt (vgl. 

LANG, 1979, 53 ) .  Hier findet sich nochmals ein unmittelbarer Bezug 

zu LEWIN, der ebenfalls feststellte, daß nicht die Realität, wie sie in 

der sogenannten objektiven Umwelt existiere für das wissen

schaftliche Verständnis von Verhalten und Entwicklung relevant sei, 

sondern die Realität, wie sie in der psychischen Organisation der Per

son erscheine (vgl. BRONFENBRENNER 198 1,  39) . LEW/NS und auch 

BRONFENBRENNERS wissenschaftliches Interesse galt und gilt vor al

lem der Art und Weise, wie die Umwelt von den Menschen wahrge

nommen wird, die in ihr und mit ihr interagieren. 

Die phänomenale Umwelt steuert das Verhalten weit wirksamer als die reale; 

es ist unmöglich, dieses Verhalten aufgrund objektiver Umwelteigenschaften 

allein zu verstehen, ohne die Bedeutung für die Menschen in der Situation, im 

Lebensbereich, in Betracht zu ziehen ••• (ebd. 40). 

Von vergleichbarer Bedeutung ist die phänomenologische Perspektive 

für die drei weiteren ökologischen Systeme: Meso-, Exo- und Makro

system (vgl. ebd. 32-60 u. 199-269) . 

Der ökologische Ansatz BRONFENBRENNERS will verdeutlichen, daß 

Entwicklung nur im Kontext stattfinden kann. Konsequent formuliert 

er menschliche Entwicklung als 
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. . .  Prozeß, durch den die sich entwickelnde Person erweiterte, differenziertere 

und verläßlichere Vorstellungen Ober ihre Umwelt erwirbt. Dabei wird sie zu 

Aktivitäten und Tätigkeiten motiviert und befähigt, die es ihr ermöglichen, die 

Eigenschaften ihrer Umwelt zu erkennen und zu erhalten oder auf nach Form 

und Inhalt ähnlich komplexem oder komplexerem Niveau umzub11den (ebd. 44). 

Beeinflußt wird der Entwicklungsprozeß fortlaufend durch die Bezie

hungen zwischen den verschiedenen Lebensbereichen und von den 

übergeordneten Kontexten, in die er eingebettet ist (vgl. ebd. 37). Die 

aktuellen Bedingungen sowie die zurückliegenden Erfahrungen bilden 

dabei die Parameter für Entwicklungsprozesse in der nahen Zukunft 

(vgl. GARBARINO 1979, 104). Bestimmend an dieser Sicht von Ent

wicklung ist, daß nicht nur die unmittelbare Umwelt Einflüsse ausübt, 

sondern auch die wechselseitig verbundenen Lebensbereiche, auch 

die, an denen das Individuum nicht unmittelbar beteiligt ist. Ent

scheidend neu an BRONFENBRENNERS Ansatz ist jedoch, wie er die 

Einflußgrößen, die auf den Entwicklungsverlauf einwirken, zueinander 

und zur Entwicklung in Beziehung setzt. Ebenfalls neu in seiner Kon

zeption ist seine Vorstellung von Entwicklung. Sein Augenmerk richtet 

sich weniger auf die psychischen Prozesse {Wahrnehmung, Kognition, 

Motivation ... ) ,  sondern vielmehr auf deren Inhalt. Es soll danach ge

fragt und geforscht werden, was wahrgenommen, gewünscht oder 

gefürchtet wird, und wie sich "das Wesen dieses psychologischen 

Materials durch den Einfluß der Umwelt auf die Person, die ihr ausge

setzt ist und sich mit ihr auseinandersetzt " {BRONFENBRENNER 198 1, 

25) verändert. 

Entwicklung findet in Tätigkeit, in Aktivität statt. Die Struktur und 

Komplexität einer gezeigten Tätigkeit eines Menschen, die er auf

nimmt oder fortführt ohne von anderen dazu angeregt oder angeleitet 

zu werden, vermag Auskunft über seinen Entwicklungsstand und das 

Ausmaß seines psychischen Wachstums zu geben. BRONFENBREN
NER spricht bei Verhaltensweisen, die als Ausdruck von Entwicklung 

oder als Einfluß auf Entwicklung bedeutsam sind, von 'molaren Tä

tigkeiten'. Es handelt sich dabei um Aktivitäten, die einen kontinuier

lichen Prozeß darstellen {z.B. einen Turm bauen) und mehr sind als 

das Ereignis eines Augenblicks. Andere Verhaltensweisen {z. B. eine 

spontane Bewegung, Lächeln) , die sehr kurzlebig und in ihrer Bedeu-
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tung für die Entwicklung von nur geringem Einfluß sind, heißen Mole
kularverhalten (vgl. BRONFENBRENNER ebd. 60). 

Eine molare Tätigkeit oder Aktivität ist ein über eine gewisse Zeit fortgesetztes 
Verhalten, das sein eigenes Beharrungsvermögen besitzt und von den am Le
bensbereich Beteiligten als bedeutungs- oder absichtsvoll wahrgenommen wird 
(ebd. ) .  

Für die menschliche Entwicklung erfüllen sie mehrere Funktionen, "da 

sie gleicherweise und manchmal gleichzeitig Ursache, Kontext und 

Folge psychischen Wachstums sein können " (ebd. }. Die von anderen 
Personen der unmittelbaren Umwelt gezeigten molaren Tätigkeiten 
sind die wichtigsten Vermittler direkter Umwelteinflüsse. Somit ist es 
konsequent, wen n  BRONFENBRENNER den Teil der Umwelt, der die 
zwischenmenschlichen Strukturen in seinen Beziehungen zu anderen 
Menschen ausmacht, als relevantesten Kontext für die menschliche 
Entwicklung sieht. Für ihn besteht eine Beziehung, " wenn eine Person 

innerhalb eines Lebensbereichs die Aktivitäten einer anderen auf

merksam verfolgt oder sich an ihnen beteiligt" (ebd. 7 1  }. I n  dem Au
genblick, wo sich Beziehungen in beiden Richtungen zeigen ,  also dort 
wo zwei Personen sich bei ihren Aktivitäten beobachten ,  oder aber die 
eine sich an den Tätigkeiten der anderen beteiligt, ist die minimale 
Voraussetzung für die Existenz einer Dyade gegeben. BRONFEN

BRENNER bezeichnet die Dyade als den entscheidenden Kontext für 
die menschliche Entwicklung und als Grundbaustein des Mikrosy
stems, der als Voraussetzung die Ausbildung größerer Strukturen 
(Triaden, Tertiaden ... } erst möglich macht. Die Dyade ist für ihn die 
Basis für die Analyse von Entwicklungsverläufen, nicht, wie sonst 
häufig üblich, die einzelne Person (vgl. HUSCHKE-RHEIN 1 989, 22) .  

Nach ihrem Potential, psychisches Wachstum zu fördern, unterschei
det BRONFENBRENNER verschiedene Formen von Dyaden (vgl. ebd. 
25): 

1 .  Beobachtungsdyade: gegenseitige aufmerksame Beobachtung 
2. Dyade gemeinsamer Tätigkeiten :  gemeinsame Tätigkeit mit 

wechselseitig aufeinander abgestimmten Tätigkeiten 
3. Primärdyaden :  affektive Beziehungen mit dauerhaften Gefühlen 

füreinander. 
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Durch die gemeinsamen Tätigkeiten in der Dyade entwicke ln die betei

l igten Personen mit großer Wahrscheinl ichkeit ausgeprägte Gefühle 

füreinander. 

Je positiver und gegenseitiger die affektiven Beziehungen von Anfang an sind, 

um so mehr erhöhen sie das Tempo und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens 

von Entwicklungsprozessen (BRONFENBRENNER 1 98 1 , 73). 

zusammengefaßt finden wir BRONFENBRENNERS Aussagen in seiner 

7. Hypothese: 

"Lernen und Entwicklung werden begünstigt, wenn die in Entwicklung begrif

fene Person sich mit jemandem, zu dem sie eine starke und dauerhafte Bezie

hung gebl1det hat, an fortschreitend komplexeren Mustern wechselseitiger Tä
tigkeit beteiligt und sich das Kräfteverhältnis allmählich zu ihren Gunsten ver

schiebt "  (ebd. 75). 

BRONFENBRENNER vermutet, daß eine Entwicklungsveränderung ei

nes Dyadenpartners in der Regel auch vergleichbares Wachstum und 

Veränderungen bei der anderen betei l igten Person nach sich zieht. 

Somit ist die Dyade mehr als ein "Kontext reziproker Interaktion ", 

nämlich ein System "reziproker Entwicklung" (vg l .  ebd . 8 1  ) .  BRON

FENBRENNER bezeichnet deshalb eine Dyade, besonders wenn sie 

sich zu einer primären Beziehung entfaltet hat, als ' Entwicklungs

system' .  

" .. . sie [die Dyade W. L.J wird zu einem Vehikel mit eigenem Momentum, das 
die Entwicklungsprozesse seiner beiden Passagiere anregt und in Gang hält, 

solange sie einander verbunden bleiben " (ebd.) .  

Bezogen auf Spieltätigkeit und Spielentwicklung lassen s ich einige 

Kernaussagen zusammenfassen, d ie in  BRONFENBRENNERS Theorie 

als förderndes Potentia l  für die kind l iche Entwicklung dargestel lt wer

den.  Fehlen d iese ' fördernden Potentiale ' ,  so ist mit gravierenden 

Entwicklungshemmnissen zu rechnen. Entwicklung fördernde Poten

tiale sind : 

eine materiale und personale Umwelt, die es dem Kind ermögl icht 
und es motiviert,  "an fortschreitend komplexeren molaren Tätig
keiten, wechselseitigen lnteraktionsmustern und primärdya
dischen Beziehungen zu anderen Menschen " (ebd . 1 62) im Spiel  
tei lzunehmen, 

eine Umgebung, in  der das Kind Bezugspersonen zur Interaktion 
in vielfä ltigen Spielaktivitäten hat, 
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Bezugspersonen, zu denen es eine enge emotionale Bindung 
entwickeln kann, 
ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis im Spiel mit der personalen 
Umwelt, welches dem Kind ermöglicht, von sich aus Neues zu 
wagen und einzuführen, 
eine Umgebung, die Gelegenheit und Anreize für eine 
sensorische und motorische Auseinandersetzung im Spiel bietet 
und Gegenstände enthält, an denen sich das Kind spontan 
spielerisch betätigen kann, 
Spieltätigkeiten und -strukturen, die den sich entwickelnden Fä
higkeiten des Kindes angemessen sind. 

1 .2.2 Spielraum für Spielräume 

'Ökologie des Spiels' läßt sich mit BRONFENBRENNER übersetzen als 
'Lehre vom Spielraum' oder von seiner griechischen Wortbedeutung 
her als 'das ganze Haus des Spiels', in dem vielfältige Faktoren positiv 
zusammenwirken. Dieses 'ganze Haus' konstituiert sich im Zusam
menspiel von inneren und äußeren 'Spielräumen', die eingebettet sind 
in die komplexe materiale und soziale Lebenswelt des Heranwach
senden. 

Die äußeren Räume schließen alle Gegenstände und Inhalte ein, auch 
Denkmodelle, die uns soziokulturell gegeben sind. Die inneren Räume 
umfassen das Gesamt an kognitiven, motorischen, sensorischen und 
emotionalen 

Strukturierungen, Denkmodellen und Phantasien, die wir im Verlauf unserer on

togenetlschen Entwlcklung in uns erwerben bzw. aufbauen. Für das Spiel be

sonders wichtig sind dabei die emotionalen Strukturierungen, weil sle die zu

melst gering geschätzten, selbstbezogenen Anteile dieses Spiels zwischen in

nerer und äußerer Welt repräsentieren (SCHÄFER 1 989a, 78) . 

Den Spielraum des Kindes zu erforschen, kann sich deshalb nicht auf 
die Analyse der äußeren Räume beschränken, sondern es müssen 
auch die inneren Spielräume mit berücksichtigt werden {vgl. ebd. 78). 

Bleiben wir noch einen Augenblick bei dem Bild vom 'Haus' und sei
nen 'Spielräumen'. In seiner Wortbedeutung läßt sich der Begriff 
'Spielraum' unterschiedlich verstehen. Zunächst ist damit ein Platz, 
ein Raum, ein Zimmer, eine Gegebenheit in der materialen Welt ge
meint, die dafür geeignet, geplant oder vorgesehen ist, um dort zu 
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spielen: Spielzimmer, Puppenecke im Kindergarten, Abenteuerspiel

platz... "Solche Spielräume, Spielorte bestehen, gleichgültig, ob ein 
Kind tatsächlich dort spielt oder nicht " (ZEIHER 1987, 1 8). In seiner 

zweiten Wortbedeutung beschreibt 'Spielraum' einen 'Möglichkeits

raum', einen Bereich alles dessen, was jemandem zu tun möglich ist. 

Synonym lassen sich die Begriffe 'Handlungsspielraum' oder 'Frei

raum' verwenden (vgl. ebd. 1 8}. 

Ob ein Spielplatz im Handlungsspielraum eines bestimmten Kindes liegt, hängt 

davon ab, ob es diesen Platz aufgrund seiner besonderen persönlichen Voraus

setzungen, seiner Fähigkeiten und seiner Interessen, seiner sozialen Einbindun

gen und seiner sozialen Kontaktmöglichkeiten überhaupt zu einem Teil seiner 

Lebenswelt, seiner Umwelt machen will und kann. In dieser zweiten Bedeutung 

ist Spielraum das, was für ein bestimmtes Kind erreichbar ist, wozu es Zugang 

finden konnte. Von dem, was als Umgebung objektiv vorhanden i'st, umfaßt 

der persönliche Spielraum nur einen Ausschnitt: die mögliche Umwelt des Kin

des. Und von dieser ist es wieder nur ein Ausschnitt, der tatsächlich in das Le

ben einbezogen wird und dadurch zur faktischen Umwelt des Kindes wird 

(ebd. 1 8). 

Spielraum bedeutet in diesem Sinne aber auch, vielleicht sogar vor al

lem, die 'zugestandene Möglichkeit' ,  sowohl die äußere als auch die 

innere Wirklichkeit spielend zu erleben. 

Der erlebte Spielraum, insbesondere auch in seiner Verflechtung mit 

den Räumen der Phantasie (vgl. SCHÄFER 1989a, 79} , ist nicht neu

tral, nicht in allen Richtungen gleich, wie beispielsweise der Raum in 

der klassischen Physik (vgl. GIULIANI 1989, 17).  Er ist gekennzeich

net durch die Diskontinuität und Dynamik komplexer Systeme und 

durch zirkuläre Verknüpfungen, die sich nicht durch einfache lineare 

Kausalitäten erfassen lassen. 

Spielräume sind der Ort, das Haus, wo das Mikrosystem 'Spiel' be

heimatet ist . Sie bilden die äußere Hülle, einerseits um die objektiv 

vorhandenen, zum Spielen geeigneten und/oder vorgesehenen Orte in 

der Lebenswelt des Kindes, andererseits aber auch um die Handlungs

und Möglichkeitsräume, die Kindern erlaubt oder eingeräumt werden . 

Diese Spielräume kann das Kind mit seiner inneren Wirklichkeit 

(innerer Spiel- und Handlungsraum) verknüpfen und im spielerischen 

Tun nach seinen Möglichkeiten ausgestalten. 
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Spielräume sind 

der ökologische Ort, in denen Kinder Spiel als selbstverständliche 
Lebensform realisieren können (vgl. SPANHEL & ZANGL 1990, 
22), 

integraler Teil des Lebensraumes des Kindes und keine Sonder
räume, die es gilt aus dem Alltag auszugliedern, auch wenn sie 
sich immer mit den Lebensräumen anderer, der Familie, der El
tern, der Schule ... überschneiden, 

Freiräume und für Kinder ein erziehungsfreier Raum, in denen 
sich Weltaneignung, Selbstverwirklichung Selbstentfaltung und 
Selbstdarstellung realisiert {vgl. SPA NHEL & ZANGL 1990, 23), 

Erfahrungsräume mit einem komplexen System von räumlichen, 
materialen, sozialen und emotionalen ... Komponenten, 

Handlungsräume, die sich im Handeln der Kinder konstituieren 
und verändern, 

Bewegungsräume, in denen Kinder unbekümmert senso
motorische Erfahrungen sammeln können, 

Erlebnisräume, die ein gegenwärtiges psychisches Geschehen ak
tuell bedeutsam und wertvoll werden lassen (vgl. MOGEL 1991, 
82), 

Phantasieräu me. 

Kinder brauchen S p i e I r  ä u m e zum Leben 

(SPANHEL & ZANGL 1990, 28). 
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Wenn wir weiterhin das Bild vom ' ganzen 

Haus' benutzen wol len, um den Begriff 

'Ökologie des Spiels' mit Inha lt zu fül len, 

ergeben sich aus den vorangegangenen 

Beschreibungen zwar eine Vielzahl von 

Bausteinen, die zur Entstehung des Hauses 

beitragen, doch ganz offensichtlich feh lt 

bislang ein Fundament, ein fester Grund , 

auf dem es errichtet werden kann.  Es 

wurde bislang noch n icht d iskutiert, was 

unter Spiel verstanden wird oder verstanden werden kann .  

Trotz der  zahlreichen Festste l lungen in der  Fach l iteratur, daß Spiel 

nicht zu defin ieren sei, nimmt d ie 'Spielfreude' der Wissenschaftler 

nicht ab, sich mit d iesem Phänomen und seiner 'Definitionsresistivität' 

auseinanderzusetzen.  Als noch wesentlicher - und vor a l lem sehr be

ruhigend - erweist sich aber die Tatsache, daß d ie meisten Kinder 

trotzdem unbeschwert spielen . Die Aussagen ein iger versierter Spiel

forscher auf der folgenden Seite sol len das wissenschaftl iche Di lemma 

dokumentieren. 

Die Kritik an den meisten Spieldefinitionen richtet sich gegen die An

einanderreihung verschiedener Merkmale, die s ich jedoch n icht in a l len 

Spielformen wiederfinden lassen .  Die Vielfalt der mög l ichen Hand lun

gen, Situationen und metaphorischen I nhalte, wie z .B .  im Bi ld Brue

gels zu sehen, läßt d ie Versuche einiger Autoren,  a l les unter einem 

Spie lbegriff zu subsumieren, scheitern . Zudem entha lten Spielde

finitionen häufig l deal isierungen, die für viele spielerische Aktivitäten 

nicht zutreffen (gefährliche, anrüchige, provokative Spiele, brutale Ak

tivitäten) .  So ste l lt SUTTON-SMITH ( 1 983, 60 ff. )  aus Antworten sei

ner Studenten und anderer ä lterer Jugend licher auf d ie Frage, welches 

ihre Art von Spiel sei, fest, daß viele ein d urchaus riskantes Spiel spie

len.  Eine große Zah l  der Befragten suchten Spannung und Nerven

kitze l  bei gewagten Autorasereien oder Kletterpartien, nicht selten 

verbunden mit Alkohol, oder bei riskanten erotischen Abenteuern. 
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2. 1 Explikation des Spielbegriffs nach EINSIEDLER 

Einen Lösungsansatz für dieses 
allgemeine Definitionsproblem 
sieht EINSIEDLER (vgl. 1 99 1 , 1 1  
ff.), ähnlich wie CHA TEAU 

( 1 976, 9), darin, für unterschied
liche Anwendungsgebiete ver
schiedene Spieldefinitionen zu 
entwickeln. EINSIEDLER be
schreitet einen für die Spielfor
schung neuen Weg, indem er in 
Anlehnung an KANT eine 
Expl ikation des Spielbegriffs ver
sucht (vgl .  ebd.). Klassische De
finitionsversuche sind dadurch 

gekennzeichnet, daß ein Phänomen oder Sachverhalt einem zuvor 
festgelegten Oberbegriff oder Klassenbegriff zugeordnet wird und 
gleichzeitig Definitionsmerkmale aufgeführt werden, die es von ande
ren Sachverhalten abgrenzen. Wenn eines der definierten Merkmale 
nicht beobachtet werden kann (z. B. freie Wahl der Aktivität), andere 
Merkmale (Spielfreude, So-tun-als-ob) aber um so ausgeprägter vor
handen sind, kann trotzdem nach einer klassischen Definition nicht 
von Spiel gesprochen werden. Kant hat dagegen vorgeschlagen, das 
Definieren im klassischen Sinne nur auf Disziplinen anzuwenden, die 
mit Begriffen und Konstruktionen festlegen müssen, was sie meinen, 
wie z.B.  die Mathematik, daß man jedoch in anderen Wissen
schaftsbereichen auf das Definieren im strengen Sinne verzichtet, um 
stattdessen eine Begriffsexplikation vorzunehmen. Empirische Sach
verhalte, so auch das Spiel, schließt EINSIEDLER, sind in der Wirklich
keit vorfindbar und können analysiert werden. Deshalb ist es ausrei
chend, sie durch einige Merkmale von anderen Sachverhalten abzu
grenzen. Die Merkmalsfindung erhält dabei einen Vorläufig
keitscharakter, der für eventuell später notwendige andere Un
terscheidungsmerkmale offen bleibt (vgl. ebd. 1 2).  

Für eine konstruktive Lösung des Problems der Begriffsbestimmung des Spiels 

wird also vorgeschlagen, das Spiel nicht zu dt1finierB11, sondern lm Sinne von 
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Kant ( 1 78 1) • • .  zu sxplizierB11. Das bedeutet, daß zwar Ober- oder Klassenbe
griffe aufgeführt werden, die einzelnen Bestimmungsstücke jedoch nicht streng 
abgrenzen, sondern nur akzentuierende Hinweise geben. Der Spie/begriff wird 
als ein injunktiver Begriff verstanden, d.h. er umfaßt fließende Übergänge zu 
anderen Verhaltensformen, z.B. zu Erkundungsverhalten oder zielorientiertem 
Herstellen . .  • Wenn ein einzelnes Merkmal der Begriffsbestimmung im konkre
ten Fall nicht vorhanden ist, wird bei deutlicher Existenz der anderen Merkmale 
trotzdem von Spiel gesprochen. 

Spiel kann nach diesem Verständnis mehr oder weniger Merkmale haben und 
somit auch mehr oder weniger intensiv ausgeprägt sein (ebd. ) .  

Aus einem Model l  von KRASNOR & PEPLER hat EINSIEDLER vier 
Merkmale des Kinderspiels abgeleitet, d ie in ihrer graphischen Dar
stel lung Überschneid ungen entstehen lassen und unterschiedl iche 
Ausprägungsgrade s ichtbar machen. Die herausgearbeiteten Merkmale 
finden sich in d ieser oder ähnlicher Form in der neueren Spielfor
schungsl iteratur immer häufiger (vg l .  z .B. CHRISTIE & JOHNSON 

1 985 ,  RUBIN u .a .  1 983) .  

I n  d iesem Venn-Diagramm mit seinen vier expliz ierten Merkmalen ' So
tun-als-ob ' ,  ' F lexibi l ität' , ' positive Emotionen' und ' Mittel-vor-Zweck' , 
stel lt der Bereich A das Spiel dar, bei dem al le vier Eigenschaften 
vorhanden sind , Bereich B repräsentiert Spiel mit drei Merkmalen und 
Bereich C zeigt Spiele mit nur zwei Ausprägungen.  Das Diagramm 
verdeutlicht auch, daß Spiel ein injunktiver Begriff ist und d urchaus 

fließende Übergänge zu anderen Phänomenen vorhanden s ind . 

Flexibilität 

Abb. 4: Explikation von vier 
Merkmalen zur Definition 
des Kinderspiels (EIN
SIEDLER 1 99 1 , 1 3) 
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EINSIEDLER verzichtet auf eine allgemeine Definition , die auf alle 

möglichen Spielformen zutrifft, weil sie relativ wenig Erkennt

nisgewinn bringt. Er verdeutlicht damit die Notwendigkeit, für unter

schiedliche Spielformen verschiedene Definitionen zu erarbeiten. 

Aber auch für eine relativ weite Lebensspanne wie die 'Kindheit' mit 

ihren verschiedenen Entwicklungsphasen und ihren vielfältigen Spiel

formen kann es durchaus erforderlich sein,  andere und/oder einge

schränktere Oberbegriffe zu wählen und inhaltlich zu präzisieren. 

Diese Notwendigkeit ergibt sich auch für das Spiel von Erwachsenen, 

Jugendlichen, Babys und behinderten Menschen. Es liegt auf der 

Hand, daß z .B .  für Babys andere Besonderheiten bestimmend sind als 

das Merkmal 'So-tun-als-ob' .  Es muß nach der Vorstellung EINSIED

LERS in der Lebenswirklichkeit dieser Personengruppen nach entspre

chenden Merkmalen geforscht werden . 

Auf dieser Grundlage ordnet EINSIEDLER Spiel verschiedenen mögli

chen Klassenbegriffen zu, indem er es als Handlung oder Ge

schehniskette oder Empfindung beschreibt . Zu den spielerischen Pro

zessen zählt er auch Empfindungen, die weniger handlungsorientiert 

sind und vornehmlich intern repräsentiert werden (z. B. spielerische 

Tagträume) (ebd. 16) .  

EINSIEDLER versteht unter Kinderspiel eine Handlung oder eine Ge

schehniskette oder eine Empfindung, 

die intrinsisch motiviert ist / durch freie Wahl zustande kommt, 

die stärker auf den Spielprozeß als auf ein Spielergeb

nis gerichtet ist (Mittel-vor-Zweck), 

die von positiven Emotionen begleitet ist 

und im Sinne eines So-tun-als-ob von realen Lebensvollzügen abgesetzt 

ist (ebd. 1 7) .  
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Die Frage der Operationalisierbar
keit des Spielbegriffs steht nach 
wie vor im Raum. Mit SCHEUERL 

( 1985b, 19 f.) läßt sich feststel
len, daß die oben von EINSIED

LER genannten Merkmale inein
ander verschwimmen und eher 
phänomenologisch-hermeneuti
sche Überlegungen darstellen, 
als daß sie für eine kritische 

empirische Hypothesenprüfung geeignet erscheinen, was verwunder
lich ist, weil sie von Empirikern vorgeschlagen werden. 

Es gibt für die Forschung einen kaum eliminierbaren subjektiven Fak
tor bei der Bewertung dessen, was 'Spiel' und was 'Nicht-Spiel' ist. 
Spiel ist in sehr hohem Maße ein 'inneres Erlebnis', das sich einer Be
trachtung von außen weitgehend entzieht. "Mit anderen Worten: Spiel 

ist immer von jemandem als Spiel gemeint " (ebd. 2 1  ) .  So kann eine 
Aktivität von außen betrachtet nicht als Spiel, sondern als Arbeit iden
tifiziert werden, für die betreffende Person aber durchaus Spiel sein. 
Die Umkehrung gilt in gleicher Weise. Demnach kann nicht aus
schließlich das beobachtbare Verhalten als Datenquelle und Entschei
dungsgrundlage dienen, sondern es müssen ebenso Mitteilungen über 
die ' Innenerfahrung' der Beteiligten und/oder ein 'nachverstehendes 
Erleben' als Quelle mit einbezogen werden (ebd.). Hier findet sich 
nochmals BRONFENBRENNERS Forderung, daß das Wesentliche bei 
der Erforschung eines Systems, also hier des Spielsystems, darin liegt, 
das subjektiv Wahrgenommene und Erlebte zu erfassen (vgl. 3 1  ). Eine 
ökologische Betrachtung des Spiels, auf die spielende Person be
zogen, erfordert deshalb einerseits eine sorgfältige Analyse des objek
tiven Verhaltens und andererseits einen Zugang zu der Art und Weise 
wie die Person ihre eigene Tätigkeit wahrnimmt. Eine Analyse des 
konkreten Verhaltens alleine würde zu keinem Verständnis des Phä
nomens Spiel führen. Es ist danach zu fragen, wie und wodurch das 
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Spiel positive Emotionen, also z.B. Spaß und Freude, möglich macht 

und dadurch eine für die Gegenwart lohnende Erfahrung darstellt. 

2.2. 1 Spiel als besonderer Ausdruck der (kindlichen) Leiblichkeit 

Spielerinnerungen 

Ich verbrachte einen Teil meiner Kindheit bei meinen Großeltern. Sie wohnten 
am Rande einer Kleinstadt, in unmittelbarer Nähe eines ehemaligen Friedhofs. 
Neben uns lebte mein Vetter, der gleichzeitig mein innigster Freund und ergie
bigster Spielkamerad war. Der alte Friedhof war unser Spielparadies. Nur sel
ten noch wurden die Toten dort von ihren Angehörigen besucht. Die Gräber 
verwilderten, das Gras wuchs meterhoch und die Gebüsche und Sträucher er
wiesen sich oft als undurchdringlich. Auf einer Seite wurde das Gelände um
geben von einer Reihe hoher alter Bäume, fast einem kleinen Wald. Nahezu je
den Tag verbrachten mein Vetter und ich dort, wenn wir nicht gerade aus 
'pädagogischen Gründen' zu Hause (ein-)sitzen mußten .  Versteckspiele, 
Cowboy- und lndianerspiele, Reviererkundungen, Keilereien mit anderen Kin
dern der Nachbarschaft und vieles mehr erfüllten unsere Spielzeit. In einem der 
hohen Bäume hatten wir uns eine abenteuerliche Hütte gebaut. Sie war der Ort 
unserer ersten verbotenen Zigarette, dort lasen wir heimlich die 
'Aufklärungsgeschichten' aus der 'Bravo' ,  dort verbargen wir unsere Geheim
nisse und Schätze, dort organisierten wir unsere Streifzüge, Abenteuer und 
Streiche . . .  

Der alte Friedhofsgärtner bemühte sich ständig, uns zu  erwischen, um uns aus 
diesem Spielraum zu vertreiben. Es war unsere größte Herausforderung, unser 
spannendstes Spiel, und es gelang ihm nur selten. Ich erinnere mich noch 
heute an diese Augenblicke, wenn wir uns vor ihm in einem dichten Gebüsch, 
vor Erregung zitternd, versteckt hatten und uns seine Schritte über die 
knackenden Äste zum Schwitzen brachten. In diesen Momenten von Erregung 
und Nervenkitzel war der ganze Körper affiziert. Man fühlte jeden Atemzug, 
erahnte mit allen Körperteilen die Nähe des Friedhofsgärtners, spürte jede noch 
so kleine Bewegung. 

Es sind nicht nur Bilder, die in meiner Erinnerung wach werden, son
dern auch Bewegungsempfindungen, körperliche Reaktionen, Geräu

sche, "die zeigen, daß wir mit all unseren Sinnen und Empfindungen, 

denkend und handelnd, also leiblich im Spiel verankert waren " 

(FORNEFELD 1993a, 32). Die Beobachtung aus meiner Kindheit über 

meine 'körperlichen' Reaktionen lassen sich häufig bei Kindern wie

derholen, und das um so mehr, je jünger sie sind. Ihr Erleben ist an-
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ders und intensiver an ihre Leibl ichkeit gebunden a ls beim ä lteren 
Kind, Jugendl ichen oder Erwachsenen.  

Das Kind scheint stärker sein Leib zu sein, weniger Möglichkeiten der Distanz 

zu ihm zu besitzen als der Erwachsene • .  . Es hat noch viel von der Fähigkelt, 

die sich beim Säugling so gut beobachten läßt: sich so zu freuen, zu er

schrecken, einen Gegenstand oder einer Person zuzuwenden, daß kein Kör

perteil davon unaffiziert zu bleiben scheint • • • Zunächst spielt das Kind noch 

mit allem, mit den Fingern und mit den Beinen, mit den Organen, ja auch mit 

den Exkrementen in spontanen Selbsterlebnissen des Leibes . . . Daumen lut

schen, Kratzen, Nasebohren, Nägelbeißen, rhythmische Leibes- oder Kopfbe

wegungen oder Spiel mit den Genitalien sind Fortsetzungen dieses naiven 

Selbsterlebens im Leiblichen . . .  (FLITNER 1 963, 236 f .). 

Wenn wir vom Körper eines Kindes sprechen, meinen wir in der Regel  

mehr als seine Hände und Arme, seinen Kopf, seine Füße etc. Der Be
g riff wird als Metapher für eine Ganzheit benutzt, d ie a l les umfaßt, 
was „den Körper des Kindes als seinen individuellen Leib betrifft" 

(GRUPE 1 992, 1 2) .  

I nsbesondere d ie anthropologisch orientierten pädagogischen, psy
chologischen und medizinischen Fachdiszipl inen haben d ie Sichtweise 

vom Kind als körperlich-seelische Einheit, d ie in seiner Leibl ichkeit 
manifestiert ist, geprägt. Sie wendet sich gegen eine Trennung von 
Körper, Geist und Seele, d ie lange das pädagogische Denken be
stimmt und d ie biologischen sowie auf der anderen Seite geistig-seeli

schen Kräfte als mehr oder wen iger unverbunden gegenüberstehend 
betrachtet hat (vg l .  ebd . ) .  Al le mensch lichen Lebensäußerungen, so 

lehren uns auch d ie modernen Naturwissenschaften (vgl .  20 ff. ) ,  sind 

ökologisch-systemisch miteinander verknüpft. So ist zwar d ie kindl i
che Leibl ichkeit ein Geflecht von Reifungs- und Wachstumsvorgängen,  
von Reflexen ,  Regu lationen und Reaktionen, d ie jedoch immer einge
bunden sind in einen Prozeß der kind lichen Selbstgestaltung oder a l l 
gemeiner formuliert :  Al les Lebendige wird durch seine Autonomie und 
Autopoiese charakterisiert (vgl .  GRUPE 1 992, 1 2; MA TURANA & VA

RELA 1 9872, 55 ) .  

Für Kinder ist ihr Leben in diesem Sinne vornehmlich aktuelles und konkretes 

leibliches Leben; das Kind erfährt in seinen Wünschen, Gefühlen, Empfindun

gen und Handlungen, so kann man annehmen, sowohl seine Möglichkeiten 

über seine Leiblichkeit als auch seine Begrenzungen, und in diesem Sinn erlebt 
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es sich auch in seiner eigenen Existenz unmittelbar als leiblich (GRUPE 1 992, 

1 2). 

SCHÄFER nennt vier Aspekte, die in ihrer Integration Leib und Leib

l ichkeit definieren und für das Erleben der Leibl ichkeit wichtig sind : 

funktional orientierte Bewegungen des Körpers - > Funktion 
Integration von Funktionen und Bewegungen in einen sachbezo
genen oder persönl ichkeitsbezogenen Rhythmus, z . B. typischer 
Gang eines Menschen, subjektive Gestaltung von Bewegungsab
läufen - > Körper 
Integration von Bewegungskörper und den nicht zum Bewußtsein 
gelangenden Lebensprozessen (psychophysische, b iochemische, 
psychosomatische} - > Psyche/Soma 
Erfahrungen des Körpers in seiner spezifischen Umwelt, in der er 
auf ein Stück nichtsubjektiver Wirklichkeit stößt. Ohne Begren
zung durch die außersubjektive Wirklichkeit kein Körper - über 
d iese Begrenzung erfährt der Körper d ie außersubjektive Wirk
lichkeit - > Körper/Umwelt 

(vg l .  SCHÄFER 1 992, 1 34) . 

Das Spiel hat für das Selbsterleben, für das Erleben der verschiedenen 
Lebenswe lten (ökologischen Systeme) und für das Erleben und Erfah

ren der untrennbaren Ganzheit, aber auch der Unterschiede von Ich, 
Körper und Welt, eine wichtige Funktion.  Die Einheit des Leibes bi ldet 
dabei einen bleibenden Bezugspunkt des Ich in Zeit und Raum (vgl .  

MA URER 1 992, 1 67 ) .  I m  Spiel erlebt das Kind seinen Leib  einerseits 

als etwas mit ihm Identisches, aber zug leich als etwas " ihm 

Gegenüberstehendes und instrumentell Verfügbares "  ( GRUPE 1 992,  
1 5  f . } .  

Erfahrungen im Spiel sind vor a l lem Erfahrungen „primärer Art "  (ebd . 
27) ,  d . h .  es sind solche, die d i rekt durch spielerische Aktivitäten mög

lich sind, a lso unmitte lbar d urch und mit den Bewegungen, Wahr
nehmungen, Gedanken und Emotionen des Kindes gemacht werden.  
I ndem es sich in seinen Spielhandlungen seiner personalen und mate
ria len Umwelt zuwendet, öffnet und erschließt s ie sich ihm zugleich 
(ebd . 28) . Edith VERMEER spricht vom 'Spielend-in-der-Welt-sein'6 

des Kindes ( VERMEER 1 955,  23) .  I n  ihren Spielen tei len Kinder uns 

mit, wie sie der Welt gegenübertreten ,  wie sie die Welt sehen und er-

6 ••• spelend•in-de-wereld-zijn 
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leben, sozial , kognitiv und emotional (vgl. HELLENDORN & VAN 

BERCKELAER-ONNES 1991, 14) . 

Die Spielsphäre gilt aus phänomenologischer Sicht als wichtige Sphäre 
des Erlebens für das Persönlichkeitwerden des Kindes. Diese entsteht 
weniger in der konkreten Auseinandersetzung des Spielers mit einem 
Gegenstand oder einer Person, sondern vielmehr in der spezifischen 
Seh- und Erlebnisweise, "dem Aktivwerden einer bestimmten Bewußt

seinshaltung " (HA/GIS 1941, 93). Das Spiel ermöglicht dem Kind die 
Befriedigung eines "ursprünglichen Bedürfnisses nach dem Erleben 

seiner selbst "  (HA/GIS 1941, 121 }. Es stel lt einen autonomen 
Erlebnisbereich mit eigenem Sinn dar. Mit 'eigenem Sinn' kann hier 
unter Rückgriff auf LANGEVELD (zit. n. HARINCK & HELLENDORN, 

1987, 32) als die persönliche oder individuel le Sinngebung7 (im Ge
gensatz zur a l lgemeinen Sinngebung} des Spielers verstanden werden. 
Was als spielerisches Handeln verstanden wird, ist, wie wir schon bei 
SCHEUERL hörten (vgl. S. 43) nicht al lein von außen oder theoretisch 
zu bestimmen oder von einer definitorischen Übereinkunft abhängig, 

sondern vor allem davon, was das Individuum unter 'spielerischem Handeln ' 

versteht und interpretiert, welche Art von Handeln es als spielerisch begreift 
und erlebt. Darum kann spielerisches Handeln Formen annehmen, die von au

ßen betrachtet mit Spiel kaum mehr etwas zu tun haben. Anthropologisch ent
scheidet die intentionale Motivation darüber, ob Handeln 'spielerisches Tun ' ist 

oder nicht. . .  In unserer Sicht, in der anthropologisch-individualistischen Sicht 
beschränken wir uns auf die Erlebnisstruktur des spielenden Individuums. Es 

selbst interpretiert sein Handeln als spielerisch oder nicht spielerisch IWIDMER 

1 984, 69). 

Die phänomenologisch orientierte Spielforschung versucht, das Kind 
innerhalb seiner Spielsituation zu verstehen. Es geht nicht um die 
Kenntnis objektiver Kriterien der jeweiligen Situation, sondern darum, 
Erkenntnisse und Einsichten darüber zu gewinnen, wie das Subjekt die 
Situation durchlebt und erlebt (vgl. VAN DER KOOIJ 1983a, 304). Die 
stark an der kognitiven Entwicklung orientierten Spieltheorien 
(PIA GET, BERL YNE) erforschen das Kinderspiel im wesentlichen hin
sichtlich der zusammenhänge zwischen Spielverhalten und Entwick-

7 ••• personale zingeving 
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lung des Kindes sowie seiner lern- und entwicklungsfördernden Mög
lichkeiten. 

Die phänomenologische Spieltheorie (Chäteau, Scheuer/) mißt die Spielqualität 

nicht von den Entwicklungsbedürfnissen, sondern vom Gehalt des Spiels her, 

von der Möglichkeit des Kindes, Spiele als komplexe Slnngebilde zu erfassen 

und diesen Sinn oder Geist des Spiels zu verwirklichen (FLITNER 1 974, 1 ) .  

Das Wesentliche des Spiels liegt in der Art und Weise, wie das Kind in 
Beziehung zur Welt tritt, und in welcher Form sich die Welt ihm zeigt. 
Es ist zentral gekennzeichnet durch ein individuelles Erleben innerhalb 
einer gegebenen Situation in Beziehung zu seiner personalen und ma
terialen Umwelt. Anstelle von 'Beziehung' kann auch von einem Dia
log gesprochen werden. Hierdurch wird der dynamische Aspekt des 
Spiels unterstrichen. Spielen bedeutet so, mit der Welt in einer ande
ren Weise, in einer nicht alltäglichen Form, in einen Dialog zu treten. 
In einem dynamischen Prozeß, mit zwei sich ständig wechselseitig be
einflussenden Polen (Spieler - materiale/personale Umwelt) wird das 
Kind in eine andere Welt versetzt, die aber immer noch die ' reale' 
Welt als Hintergrund hat. Es findet eine Begegnung zwischen dem 
Kind und der Welt statt, die es als leiblich erleb- und fühlbar erfährt 
(vgl. VERMEER 1955, 130). Es entsteht eine intentionale Einheit zwi
schen leiblichem und psychischem Ich. Mit Intentionalität ist hier ge
meint, daß jeder Verhaltensform Absichten zugrunde liegen: "Immer 

geht es um ein Bezogensein auf etwas " ( VAN DER KOOIJ 1983a, 
304). Der Leib kann nicht losgelöst gesehen werden vom psychischen 
Ich (vgl. VERMEER 1955, 22). 

Mit GRUPE läßt sich in diesem Sinne zusammenfassen, daß 

im Spiel der Körper Inhalt von Erfahrungen sein kann (leibliche 
oder körperliche Erfahrungen), 
durch das Spiel ausgelöste körperliche, emotionale oder perso
nale Zustände erfahren werden können (leibliche und personale 
Erfahrungen) und 
das Spiel ein Vermittler oder Medium von materialen, sozialen 
und personalen Erfahrungen sein kann (vgl. GRUPE 1992, 28). 
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2.2.2 Spiel als pathisches Erleben 

Das Kind befindet sich in frühen Phasen seiner Entwicklung n icht in 

einer objektiven Beziehung zu den Systemen seiner ihn umgebenden 

Umwelt, sondern a l les - Personen, Material ien, Räu me - " ... [wird] als 

auf das Ich hin bedeutsam erlebt, . . .  [wird] in • • •  [seinem] Stim
mungswert aufgenommen und verarbeitet " (MAURER 1 992, 1 69 f . ) .  

Über lange Zeit stel lt der Leib e inen wichtigen Faktor für das Ich-sein 

des Kindes dar, indem es leiblich erlebt und sich dadurch pathisch 

verhä lt .  

Mit diesem Begriff des Pathischen (Erwin STRAUSJ wird ein ursprüngliches 

Verhältnis der Übereinstimmung zwischen Außen und Innen beschrieben. Das 

Nicht-Ich erhält in einem projektiven, sinnstiftenden Akt seelische Züge, wird 

physiognomisch wahrgenommen und tritt damit in einen subjektiven 

Zusammenhang mit dem erlebenden Ich {ebd. 1 69). 

Das Pathische ist Ausdruck für alle Eindrücke u nd Erlebnisse in  der 

U mwelt des Kindes, d ie 'ergreifen' .  Die Reize ( = reizend)  der  persona

len und materialen Umwelt bringen dem Kind über die Sinnesorgane 

kein objektives Bild der Gegenwart von Dingen und Erscheinungen, 

sondern subjektive Erlebnisse des pathischen Ergriffenwerdens. Der 

n iederländische Psychologe BUYTENDIJK hat in seinen u mfassenden 

phänomenologischen Betrachtungen zum Wesen des Spiels auf d ie 

g rundlegende Bedeutung des Pathischen für  das Spiel hingewiesen .  Er 

beschreibt es als eine "gefühlsmäßige Gemeinschaft, ein gerührt und 

berührt werden " (BUYTENDIJK 1 933, 30). Demgegenüber ist das 

Gnostische (STRAUS) ein Greifen ,  das seinem Wesen nach nicht-emo

tional, sondern auf Erkenntnisse und das objektive Dasein  von Gegen

ständen gerichtet ist (ebd . ) .  "Das gnostische Moment in der Wahr
nehmung richtet sich auf das 'Was ' der Erscheinungen, das pathische 
aber auf das 'Wie"' (zit . n. BUYTENDIJK 1 933, 30) . 

Das pathische Erleben oder das path ische Zusammensein mit den Ge
genständen und Personen ist, wie BUYTENDIJK sagt, der feste Boden, 

auf dem sich das Spie l  in  früher Kindheit bewegt (vg l .  ebd . 51 ) .  Das 

Kind spielt mit den Dingen und Personen, d ie pathisch in seiner Ge

gen wart sind . 
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Di'e Sphäre des Spiels ist die Sphäre der Bilder, der Möglichkeiten, des Pathi
schen und "Gnostisch-Neutralen ", des teilweise Unbekannten und der vitalen 
Phantasie (ebd. 1 33).  

Aus d ieser phänomenologischen Perspektive l iegen d ie Ursachen für 
das Spiel nicht nur in der Person des Spielers begründet, sondern 
ebenso sehr in den Spielpartnern und/oder Spielobjekten,  indem sie 

das Subjekt pathisch fesseln  und 
mit sich spielen lassen (vg l .  HA/GIS 1 941 , 1 50) . 

Somit ist spielen n icht nur immer ein "Spielen mit etwas " (BUYTEN

DIJK 1 933, 44), sondern gleichfal ls auch immer, daß etwas oder je
mand mit dem Spieler spielt (ebd. 1 1 7) .  Spielgegenstand und Spie l
partner haben eine eigene Dynamik, d ie im Spiel  nicht völ l ig  vor
herseh-, e inplan- und berechenbar ist. Dadurch entsteht eine Bewe
gung (Hin und Her), d ie immer auch zum Spieler zurückkehrt, in der 
sich das Spie l  sprunghaft, überraschend, abenteuerl ich, spannend, un
vorhersehbar . . .  entwicke lt (vgl .  ebd . 1 1 4 ff. ) .  

Pathisches Erleben i m  Spiel mit Partnern 

I n  den Partnerspielen der frühsten Kindheit findet eine vorbegriffl iche 

Kommunikation statt. 

Ihr einziges „ Thema"' ist der Augenblick hier und jetzt, in welchem sie sich als 
zwei menschliche Wesen intensiv miteinander verbunden fühlen. Ihre Interak
tionen haben einzig zum Ziel, diese •Erfahrungen"' auszudehnen. Sie dienen 
nicht der Vorbereitung für etwas anderes - sie sind bereits das, worum es 
geht.. .  Weder Joey noch seine Mutter wissen dabei genau, was der nächste 
Moment zwischen ihnen bringt. Sie erfinden das Spiel, indem sie es einfach 
spielen (STERN 1 990, 55) .  

Das beidseitige pathische Ergriffensein ist der Motor, der die Spiel
kommunikation zwischen Kleinkind und Spielpartner in Gang bringt 
und hält. Das Ergriffensein durch den wechselseitigen Anbl ick, durch 
Gerührt-werden und Berührt-werden, durch d ie Faszination des Berüh
rens, durch d ie Freude über d ie Reaktionen des Gegenübers, durch d ie 

Begeisterung an der Bewegung . . .  sind d ie Momente eines dynami
schen Geschehens, d ie das Spiel zu einem individuel len Erleben wer
den lassen (z .B .  'Guck-Guck-Spiel '  oder im 'Hoppe-Hoppe-Reiter
Spie l ' ) .  I n  d iesen Spielsituationen ist letzten Endes unerheb l ich oder 
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zweitrangig, welchen 'Reifegrad' die beteiligten Personen haben (vgl. 
STERN 1979, 45) . 

Wortlose Zwiesprache - 9.30 morgens8 

Ich tauche ein in die Welt ihres Gesichtes. Seine Umrisse sind hier Him
mel, die Wolken und das Wasser. Ihre Lebendigkeit und ihr Schwung sind 
die Luft und das Licht. Meist ist es ein Aufruhr von Licht und Luft.. .  Ich 
suche in ihrem Gesicht nach etwas Lebendigem, zu dem ich Zuflucht 
nehmen kann. 

Jetzt habe ich es gefunden - es sind ihre Augen. Ihre ganze Lebendigkeit 
ist dort konzentriert. Es ist zugleich die weichste und härteste Stelle die
ser Welt. 

Die Augen ziehen mich tiefer und tiefer in eine weit entfernte Welt hinein. 
Ich treibe und werde von vorbeiziehenden Gedanken hin und her geschau
kelt, wenn sie die Oberfläche ihres Blickes kräuseln. Ich schaue weit hinab 

in die Tiefe und spüre dort die kraftvolle Strömung ihrer unsichtbaren En
ergie . . •  

• • •  Meer und Wolken haben sich verwandelt. Ihre Oberfläche schimmert 
gleißend hell. Neue Räume öffnen sich nun - Bögen erheben sich und 
schweben, Flächen und Formen beginnen langsam zu tanzen. Ihr Gesicht 
wird zu einer leichten Brise, die mich fächelnd berührt und mich liebkost 
und beflügelt. Sie ist der Wind, mit dem sich meine Segel wieder füllen. 
Aufs neue beginnt der Tanz ln meinem Inneren. 

Nun splelen wlr Fangen und sie bläst auf den See um mich herum. Das 
Wasser tanzt unter ihrem fächelnden Atem. Ich lasse mich auf ihrem 
Hauch gleiten und drehe mich mit ihm.. .  Wieder bläst sie eine frische 
Brise vor mich hin und - schneller werdend - lasse ich mich erneut von ihr 
davontragen. . .  Wir treiben uns wechselseltig an. Jeder zieht den anderen 
lmmer in Sprüngen voran. Wir hüpfen mit der tanzenden Brise zwischen 
uns. 

Plötzlich dreht slch der Wind. Mit einem Mal kippt die Welt ihres Gesichts 
nach oben und neue Räume öffnen sich . . .  Die Brise stimmt ihr eigens an
schwellendes Licht an - seine Töne berühren mich und hüllen mich eln. 
Geborgen in dieser wunderbaren Hülle gleite ich in schwerelosem Ent
zücken rasch zu ihr hin. 

Wenn Joey auf dem Schoß seiner Mutter sitzt und sie anschaut, wird ihr Ge
sicht zum einzig interessanten Objekt seiner Welt. Es übt einen derart mächti-

8 Daniel STERN ( 1 990) beschreibt in seinem Buch ' Tagebuch eines Babys' die Entwicklung des Ba
bys 'Joey' von der 6. Woche bis zum vierten Lebensjahr. Er fragt, was ein Kind spürt,was es er
lebt und wahrnimmt, wie seine innere Welt aussieht... Auf der Grundlage neuester ent
wicklungspsychologischer Erkenntnisse werden eus der kindlichen Perspektive Situationen be
schrieben, die anschließend wissenschaftlich analysiert werden. Ich werde zwei Beispiele eus die
sem Buch aufgreifen, weil sie, trotz einer anderen wissenschahstheoretischen Orientierung, in ei
ner besonderen Form auf die Momente des 'Pathischen' im kindlichen Erleben verwaisen, auch 
wenn der Begriff nicht explizit benutzt wird. 
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gen Reiz auf ihn aus, daß seine engere Welt vollständig davon bestimmt wird. 

Joey ist in eine Gesichtslandschaft eingetreten (STERN 1 990, 62}. 

Pathisches Erleben im Spiel mit den Gegenständen und Erscheinungen 
der Umwel t  

Im  pathischen Ergriffensein vol lzieht sich ein u rsprüngl iches Erleben,  
das frei ist vom Denken, aber auch von jedem Wissen um d ie Gegen
ständl ichkeit (vg l .  BUYTEND/JK 1 933, 3 1 ) . Der Spieler zeigt in d iesen 

Situationen ein hohes Maß an Empfindl ichke it für leuchtende, g län
zende Gegenstände, funkelnde, f l immernde Lichter, für Bewegungen 

und Bewegtwerden,  fü r Berührungen und Berührtwerden, für Tastqua

litäten . . .  (vg l .  ebd . 32) .  Die Spielsituationen mit Spielpartnern 
unterscheiden s ich jedoch qualitativ von denen mit Spielobjekten oder 
Ereign issen .  Im ersten Fa l l  handelt es sich um einen dynamischen l n
teraktionsprozeß, der seinen Sinn d urch d ie wechselseitige Kommuni
kation erfährt. Dagegen ist das Spektrum im Spiel mit Objekten durch 
d ie eingeschränkte Responsivität begrenzt .  Das Kind selber g ibt der 
Situation seinen individuel len Sinn. 

Ein Sonnenstrahl - 7. 05 Uhr morgens 

Joey ist gerade aufgewacht. Er blickt unverwandt auf den Reflex eines Son

nenstrahls an der Wand. 

Ein Stück Raum leuchtet dort drüben. 

Ein sanfter Magnet zieht an und hält fest. 

Der Raum erwärmt sich und wird lebendig. 

In seinem Inneren beginnen Kräfie slch langsam tanzend umeinander zu 

drehen. 

Der Tanz kommt näher und näher. 

Alles steigt auf, ihm zu begegnen. 

Er kommt immer näher. Aber er kommt nie an. 

Die Spannung verebbt. 

Für Joey sind fast alle Begegnungen mit der Welt dramatisch und von Gefühlen 

bestimmt . •• Von allen Dingen im Zimmer erregt der Sonnenstrahl an der Wand 

Joeys A ufmerksamkeit am meisten und hlilt ihn in Bann. Die Helligkeit und In

tensität faszinieren ihn. . .  Von Geburt an hat er starke Vorlieben für bestimmte 

Dinge, die er ansehen möchte, die ihm gefallen. . .  Die Intensität seines Gefühls 

einem Objekt gegenüber ist vermutlich sein erster Anhaltspunkt dafür, ob er 

darauf zugehen oder sich davon fernhalten soll. . .  Ist der Reiz • • • mlißig in

tensiv, wie der Reflex des Sonnenlichts an der Wand, ist der Säugling wie ver-
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zaubert. Die Intensität erhöht seine Lebhaftigkeit und aktiviert sein ganzes We

sen. Seine Aufmerksamkeit ist wacher. Der Sonnenstrahl ist ein »sanfter Ma

gnet«, dessen Anziehungskraft er spürt . . •  

Für ihn ist der lebendig gewordene Sonnenstrahl ein Spiel von Kräften. Er sieht 

etwas tanzen. Er nimmt eine dynamische Beziehung mit dem Sonnenstrahl auf, 

und jeder wirkt auf den anderen ein. Bei Joey laufen alle Wahrnehmungen nach 

diesem Prinzip ab. Für ihn gibt es »draußen« keine »toten«, unbelebten Dinge, 

es sind nur immer andere Kräfte am Werk. Läßt Joey sich auf sie ein, wird der 

Sonnenstrahl lebendig und beginnt langsam im Kreise zu tanzen . . .  

In dieser Interaktion mit einem Sonnenstrahl fühlt Joey alles aufsteigen, um 

»ihm zu begegnen1r. Es ist ein Versprechen (»Es kommt immer näher«), zuletzt 

ein » Verebben« der »Spannung«, der Erregung. Das Spiel der Illusion und Ge

fühle fasziniert Joey. Für ihn ist es ein Feuerwerk, das nicht nur seine Augen, 

sondern sein ganzes Nervensystem gefangen halt ••• (STERN 1 990, 24). 

Spiel-Klima 

BUYTENDIJK vergleicht das spielende Kind mit einem Menschen ohne 

Sorgen, . . .  der im Augenblick verwei len kann, "ohne sich um die Zu

kunft zu kümmern oder über die Vergangenheit zu grübeln" 

{BUYTENDIJK 1 933, 1 0) .  Doch das Spiel ist immer auch gefährdet, 

wenn das Kind in irgendeiner Weise ' fixiert' wird , d .h .  wenn  es sich 

einer zielgerichteten Aktivität wie Essen, Lernen, etwas Erled igen . . .  

zuwendet. Die Spielaktivität vermindert sich oder erl ischt, wenn ein 

freies, entspanntes Feld fehlt (vg l .  SCHEUERL 1 983a,  38) . Eine 

'Sphäre der Üppigkeit ' als ein natürlicher Ort von Freiheit und Freude, 

der mehr beinhaltet, als das Notwendige, bezeichnet BUYTENDIJK als 

den besonderen 'Reichtum', der das Spiel  fördert: 

Freiheit von Arbeit und Sorgen, von der Not des Lebens, bedeutet Aufhebung 

der Fesselung des Individuums und erneute Zuwendung zu den konkreten 

zwecklosen Einzelheiten des Milieus (BUYTENDIJK 1 933, 55). 

Die Spiel neigung des Menschen wird nach BUYTENDIJK stark durch 
das 'Klima ' beeinflußt. Hierunter subsumiert er d ie a l lgemeinen Merk

male der  Umgebung wie Licht, Raum, Fläche, eigentlich a l le  sensori

schen Reize, d ie an einem Ort vorzufinden sind {vg l .  ebd.  57) .  Ohne 

daß es eine explizite Erwähnung in seinen Ausführungen findet, läßt 

sich in einem erweiterten Verständnis der Wirkung  von Reizen,  die 

von der Sachwelt ausgehen,  sicherlich auch das 'Klima' zwischen 
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Personen als wichtiger Einflußfaktor hinzufügen. Die klimatologischen 

Einflüsse betrachtet er als Dauerreize, die über die Wahrnehmung aus 

einer Menge von mit- und nacheinander kommenden Einzelreizen, de

ren Gesamtwirkung in ihren zusammenhängen bilden (vgl. ebd. 58 ) .  

Er beschreibt die Wirkung des Klimas wie eine Reizmelodie, die wie 

eine musikalische Melodie Stimmungslage und Verhalten und somit 

Spielaktivität oder -hemmung beeinflussen (vgl. ebd . ) .  Das ' Klima' des 

Alltags und des Berufslebens enthält im Gegensatz zum Spiel viele 

Elemente und Reize, durch die wir die Welt, in der wir leben müssen, 

"als ein Nach- und Nebeneinander von Eindrücken, als diskursiv, 

summativ, anorganisch, als Momente" (ebd. 60) erfahren. Durch die 

Dominanz der optischen und akustischen Reize in unserer Umwelt, 

BUYTENDIJK spricht in Anlehnung an Rudolf Steiner von der 

"leibabbauenden Tendenz der Tagessinne" (ebd. 58 ) ,  wird der Mensch 

sich selbst fremd, da diese Reihe von ständigen Einzeleindrücken vom 

Körpergefühl und von der Leibwahrnehmung wegführen und wir die 

Dinge außerhalb von uns selbst erfahren. 

Im Spiel dagegen findet eine Bindung an Spielpartner oder Gegenstand 

statt, die nicht primär durch eine Aneinanderreihung von einzelnen 

Eindrücken und Reaktionen gekennzeichnet ist, sondern vor allem 

durch Berührt-sein, das wir als Einheit und ununterbrochene Verbun

denheit von Empfindung und Bewegung erleben (vgl. BUYTENDIJK 

1 933, 1 48 ) .  

2.2.3 Spielwelten nach Vermeer 

Edith VERMEER hat die phänomenologischen, spieltheoretischen 

Sichtweisen von BUYTENDIJK und LANGEVELD für die praktische 

pädagogische und therapeutische Arbeit mit Kindern nutzbar gemacht. 

Sie startete 1 948 an der Universität Utrecht ein Spielpraktikum, in 

dem eine große Zahl von Studenten das Spiel und seine pädago

gisch/psychologische Spielbegleitung kennenlernten. Hieraus ent

wickelte sie 1 95 5  ihre eigene an der Praxis orientierte Spieltheorie. 

Spielen mit etwas oder bezogen sein auf etwas, setzt eine Situation 

voraus, die VERMEER als 'Spielwelt' bezeichnet. Sie unterscheidet 

vier ' Spielwelten', die bestimmten Spielniveaus entsprechen, je nach 
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der Art und Weise, wie sich das Kind dem Spielmaterial und Spiel
partnern zuwendet:9 

1 .  die Spielwelt als leibliche Welt (senso-pathisches Spie l ) ,  

2. die Spielwelt als 
(Funktionsspiel ) ,  

handhabbare, manipulierbare Welt 

3. die Spielwelt als ästhetische Welt (ästhetisches Spiel ) ,  
4. die Spielwelt als il lusionäre Welt (Phantasiespiel ) ,  

Nachfolgend stelle ich die vier Spielwelten mit ihren spezifischen 
Spielformen kurz dar (vgl. hierzu: VERMEER 1 955, 33-1 52; VERMEER 

1 969; HELLENDORN & VAN BERCKELAER-ONNES 1991 , 35 f . ;  VAN 

DER KOOIJ 1 974, 30 f . ;  SCHOL TEN 1 98 5, 1 25 ff. ) .  

Die Spielwelt als leibliche Welt 

In frühen Entwicklungsphasen läßt sich beobachten, daß das Bedürf
nis des kleinen Kindes nach leiblicher Nähe und leiblichem Kontakt 
noch sehr groß ist. Sehr deutlich wird dies in dem Verlangen nach 
Nähe der unmittelbaren Bezugspersonen. Dieser Wunsch spiegelt sich 
auch in den sogenannten 'senso-pathischen Spielen' (vgl. VERMEER 

1 955, 1 25 ff. ) wieder. Es sind Spiele, in denen Formen verwischen, 
Konturen und Grenzen sich auflösen, und die Spieldinge sich als leib
lich-fühlbar und leiblich-berührbar zeigen. Kinder sind im senso-pathi
schen Spiel leiblich bezogen z.B. 

auf Materialien wie Sand, Matsch, Wasser, Farbe ... , 
auf optische, akustische, motorische 'Sensationen' ,  
auf Personen (Spielpartner). 

Auf dieser Stufe steht nicht der Gestaltungsaspekt im Vordergrund, 
sondern das unmittelbare leibliche Erleben, z. B. wenn ein Kind in eine 
Pfütze springt, am Strand den Sand durch die Hände laufen läßt, mit 
Wasser und Sand matscht ...  Faszinierende Lichtreflexe, wie wir sie in 
Joey's Beobachtungen des Sonnenstrahls (vgl. 52) kennengelernt ha
ben, das Glitzern und die Lichtbrechungen auf einem g länzenden Me
tal l  oder ein überraschendes, anziehendes Geräusch, z.B. beim zufäl
ligen Anstoßen einer Rassel ,  begeisternde Bewegungen (sich im Kreis 
drehen) oder hinreißendes Bewegtwerden (Hoppe-Hoppe-Reiter, 

9 (vgl. VAN DER KOOIJ 1 974, 30 f.: speelwereld als lichnamellijke wereld,· als hanteerbare wereld;
als esthetische wereld; als illusieve wereld) 
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' Fliegen'), können für das Kind ' kleine Sensationen' darstellen, durch 

die es angezogen und gefesselt wird, was ebenfalls eine Form des 

'senso-pathischen Spiels' darstellt .  Senso-pathische Formen des 

Spiels finden sich auch besonders häufig im Spiel mit Spielpartnern, in 

frühster Kindheit meist mit den Eltern, beim gemeinsamen Schmusen 

und Kosen, beim Wiegen im Arm. Häufig finden sich diese stark sozial 

geprägten senso-pathischen Spiele, manchmal unverhofft in der Mitte 

von oder in den Pausen zwischen anderen Aktivitäten (z.B .  während 

des Wickelns), wenn die Mutter plötzlich mit ihren Lippen auf den 

Bauch des Kindes prustet oder sich mit einem kitzelnden 

Fingerspaziergang vom Bauch zum Hals bewegt. Brain und Shirley 

SUTTON-SMITH schildern in ihrem Buch ' Hoppe Hoppe Reiter . . .  ' 

eine Vielzahl von Spielen aus dieser Entwicklungsphase, die das kleine 

Kind unmittelbar leiblich erlebt (vgl. SUTTON-SMITH 1986, 2 1  ff . ) .  

Durch den unmittelbaren Kontakt im Spiel tritt sowohl das sensorische 

wie auch das pathische Moment gleichzeitig in den Vordergrund. In 

der Doppelseitigkeit von Berühren und Berührtsein, auch in einem 

übertragenen Sinn, dominiert ein sinnliches (sensuelles) Weltbild, das 

beim Kind ambivalente Gefühle des Verlangens sowohl nach Sich-zu

wenden als auch Sich-abwenden wachrufen kann (vgl. VERMEER 

1969, 24) . 

Das 'senso-pathische Spiel' stellt nach VERMEER die basalste Form 

des Spielens dar, wenngleich es auch auf späteren Entwicklungsstu

fen immer wieder gleichzeitig oder abwechselnd mit anderen Spielfor

men auftreten kann. Es sind die Spiele, die sich im innigen Zusam

mensein, im unmittelbaren leiblichen Kontakt mit der personalen und 

materialen Umwelt vollziehen. 

Die Spielwelt als handhabbare , manipu lierbare Welt 

Als zweites Niveau nennt VERMEER das Hantier- oder Manipulations

spiel . Mehr als beim senso-pathischen Spiel wendet das Kind sich aus 

sich selbst heraus aktiver den Dingen zu. Es spielt nicht 'etwas' ,  son

dern 'mit etwas' .  Die funktionalen Aspekte des Materials dominieren. 

Sie reizen das Kind, etwas mit ihm zu tun, zu manipulieren, damit zu 

hantieren, ohne daß sie, wie beim lllusionsspiel, in einen thematischen 
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oder inhaltlichen Kontext eingebunden sind. Es geht hier um das 

'vorthematische' Manipulieren und Hantieren mit Gegenständen auf 

präreflexivem Niveau (vgl. VERMEER 1955, 108) . Das Mani

pulationsspiel dieser Lebensphase hat häufig explorativen Charakter. 

Hier lernt das Kind seine Welt kennen, verleibt sie sich ein und wird zu 

einem Teil von ihr. Das Kind konstituiert in seiner Spielwelt einen Be

wegungsraum, in dem es mit einem 'Etwas' in einen Dialog tritt: mit 

seinem eigenen Körper, mit seinen Händen, mit einem Ball, mit einem 

Spielzeugauto. Zu unterscheiden ist diese Spielform von den Funkti

onsspielen, wie sie BÜHLER oder CHA TEA U beschreiben, in denen 

das Kind in expressive Bewegungen, wie z.B.  bei Saugspielen, beim 

Strampeln, Lust und Freude im Vollzug und im Erlebnis der Bemeiste

rung erfährt (vgl. BÜHLER 1928, 9). Dagegen findet bei den Manipula

tionsspielen ein 'spielender' Dialog in Bewegung statt. Das Kind spielt, 

wenn es seine eigene Bewegungsfähigkeit erfährt und entwickelt, mit 

der Beweglichkeit, Hantierbarkeit, Manipulierbarkeit, mit dem 'Hin' 

und ' Her' ,  dem ' Raus' und 'Rein' seiner Umwelt. Dabei ist das Spiel 

nicht auf einen Endpunkt oder ein Ziel gerichtet, sondern auf eine 

kreisförmige Dynamik, die auch die häufige Wiederholung der Bewe

gung erklärt. 

Warum gießt das Kind eine Kanne voll, schüttet sie wieder aus und schenkt sie 

wieder vo/17 Warum wird die Puppe angekleidet, wieder ausgezogen und wie

der angezogen: warum wird das Spielzeugauto in Kreis gedreht oder schwingt 

das Kind mit dem Gartentor hin und her? Nicht wegen eines Zieles 

(Endpunktes), das durch dlese Tätigkeit errelcht werden kann oder wegen ei

nes 'Etwas ', das außerhalb dieses bewegenden Umgangs liegt. Es gibt kein 

warum außerhalb dieser Betätigung selbst. Das 'Warum ' wird durch die Bewe

gung eingeschlossen (VERMEER 1 969, 1 5  f.) . 10 

Zu einem späteren Zeitpunkt kann diese Spielform stärker eine 

'angenehm genießende Betätigung' 1 1  (vgl. HELLENDORN & VAN 

BERCKELAER-ONNES 1991, 35) sein, ohne daß der Betätigung selber 

größere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es hat dann mehr den Cha

rakter einer Ruhe- und Zufluchtsmöglichkeit (vgl. ebd.). Man könnte 

1 0  Waarom schenkt het kind het kennetje vol, gooit het weer leeg en schenkt het weer vol? Waarom 
word de pop aangekleed, weer uitgekleed en weer angekleed: wordt het wagentje rondgereden of 
z weait het kind met de tuindeur heen en weer? Niet om een endpunt dat door deze omgang be
reikt kan worden of om een 'iets' dat buiten het bewegende omgaan ligt. Er is geen waarom 
buiten het omgeen zelf. Het waarom wort door de beweging omsloten. 

1 1 .•• lekker bezig zijn 
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im Sinne CHA TEA US (vgl. VAN DER KOO/J 1 983a, 307 f. } auch von 
'Hedonistischen Spielen' { 'Genußspielen' }  sprechen, in denen einmal 
als angenehm oder interessant erfahrene Spielsituationen nach Wie
derholung suchen. 

Die Spielwelt a ls ästhetische Welt 

Als wesentliches Kennzeichen des ästhetischen Spiels läßt sich beob
achten, daß das Kind seine Aufmerksamkeit beim Formen, Bauen, 
Konstruieren, spielend Ordnen und Gestalten auf die ästhetischen 
Aspekte richtet, d.h. die äußere Erscheinungsform und Gestalt, die 
(An-} Ordnung und Schönheit sind bei dieser Spielform das Wichtig
ste. Es vollzieht sich in Wechselwirkung mit der Wirklichkeit, von der 
das Kind umgeben ist. Die Grenze zu anderen Aktivitäten, in denen 
das produktive Gestalten im Vordergrund steht, sind sehr nah. 

Die Spielwelt als illusionäre Welt 

Im lllusionsspiel schafft das Kind eine 'illusionäre Welt', die geprägt ist 
von Bildern: der Besen wird zum Pferd, der Teller zum Autolenkrad, 
der Baustein zum Flugzeug. Die Spielmaterialien erhalten aus dem in
neren Erleben des Kindes heraus und durch seine Bilder eine subjek
tive und symbolische Bedeutung. Es geht mit den Dingen des Alltags 
eine Beziehung ein, in der sie eine neue, besondere Bedeutung erhal
ten. In ihrer 'Doppelsinnigkeit' werden die Dinge des Alltags, dank der 
Phantasie des Kindes, zu Symbolen; gleichzeitig hat die Spielwelt aber 
die Wirklichkeit als Hintergrund nötig. Es schafft so eine Spielwelt, in 
der sich verschiedene symbolische und bedeutungsvolle Ereignisse 
abspielen, die für das Kind einen persönlichen und subjektiven Sinn 
haben. Die Geschichten und Themen, die dargestellt werden, sind 
keine direkte 'wörtliche' Abbildung der Wirklichkeit des Alltags, son
dern Ausdruck der persönlichen Sinngebung und des persönlichen 
Erlebens des Kindes in seiner sehr individuellen symbolischen Form. 

Ein Zusammenhang zwischen den vier Spielwelten und der Ontoge
nese besteht insofern, als sie sich aufeinanderfolgend entwickeln. Alle 
vier Formen bleiben aber lebenslang erhalten (vgl. HELLENDORN & 
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VAN BERCKELAER-ONNES 1 991 , 35). Untersuchungen haben gezeigt 

{vgl .  ebd. 1 6) ,  daß das Spielverhalten von Kindern bei vergleichbarem 

Entwicklungsniveau individuell sehr verschieden sein kann. Einige Kin

der bevorzugen z.B.  Rol lenspiele, während andere auf gleicher Ent

wicklungsstufe mehr Konstruktionsspiele spielen. Von grundlegender 

Bedeutung für das 'Spielend-in-der-Welt-sein' auf jeder Entwick

lungsstufe sind die Bedingungen der al ltägl ichen Lebenssituation. 
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2.3 Spiel als f/ow-Erlebnis 

- 60 

Der amerikanische Soziologe 
CSIKSZENTMIHAL YI ( 19872) ist 
in seiner empirisch und phäno
menologisch angelegten Studie 
ebenfal ls der Frage nachgegan
gen, wie und wodurch positive 
Emotionen ausgelöst werden und 
inwiefern sie für die Gegenwart 

lohnende Erfahrungen darstel len (vgl. S. 43). Seiner Hypothese fol
gend, daß dieses spezifisch positive Erleben nicht nur in der Tätigkeit 
Spiel zu finden ist, sondern die eigentliche Struktur des spielerischen 
Erlebens auch in anderen Aktivitäten vorkommt, bezog er, neben der 
Analyse der Spieltheorien, Schachspieler, Bergsteiger, junge Tänzer, 
Künstler, Basketbal lspieler und Chirurgen in seine Untersuchungen mit 
ein und befragte sie zu ihren Erlebnissen beim Spielen, Klettern, Tan
zen, Malen und Operieren. Ausgangspunkt waren zunächst einige 
gesel lschaftlich 'nutzlose' und 'unproduktive' Tätigkeiten, wie K let
tern, Schachspielen, Tanzen, die die Ausführenden aber mit einem 
hohen Maß an Spaß und Freude in Verbindung brachten. Später ka
men Untersuchungen mit Berufsgruppen hinzu, die ebenfal ls über ein 
hohes Potential an positiven Emotionen in ihren Tätigkeiten berichte
ten, gleichzeitig aber für ihre Arbeit extrinsisch belohnt wurden. Auch 
wenn sich an der Erhebung selber einige Schwachpunkte ausmachen 
lassen (vg l .  AEBLI 19872, 9), finden sich doch viele grundlegende 
Aussagen, die einen wesentlichen Zugang zu den besonderen Erleb
nisdimensionen des Spiels ermöglichen, wobei CSIKSZENTMIHAL YI 

selber betont, daß er die Schlüsse aus seiner Untersuchung als Model l  
versteht (ders. 19872, 3 1  ) .  SUTTON-SMITH bezeichnet den For
schungsansatz von CSIKSZENTMIHAL YI als "außerordentlich innova
tiv" mit großem Einfluß auf das gesamte Denken über Spiel (SUTTON

SMITH 1983, 67). 

Die von CSIKSZENTMIHAL YI erhobenen Daten machen deutlich, daß 
die besondere Erlebnisqualität der oben beschriebenen Aktivitäten eng 
verbunden ist mit einem intrinsisch motivierten, subjektiv intensiven 
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Sinneserlebnis (vgl. CSIKSZENTMIHAL YI 19872, 1 5) ,  das eine loh

nende Erfahrung für die Gegenwart darstellt und weder als Kompensa

tion für vergangene Wünsche noch als Vorbereitung auf zukünftige 

Aufgaben große Bedeutung hat (vgl. ebd. 29) . Dieses Erleben ist ein 

psychologischer Zustand, "der auf konkretem Feedback beruht und 

insofern als Verstärkung wirkt, als er in Abwesenheit anderer Beloh

nungen das Verhalten andauern läßt " (ebd. 44) . CSIKSZENTMIHAL YI 

bezeichnet dieses Erleben, das hochgradig mit positiven Emotionen 

besetzt ist, als f/ow-Erlebnis. Der Mensch erlebt dann Spaß, Freude 

und andere positive Emotionen ( = f/ow-Erlebnis) an einer Aktivität, 

wenn sie 

sich durch ihr Stimulationsmuster vom Gewohnten abhebt (vgl. 
ebd. 47), und die Person sich als Ursache einer Handlung erfährt, 

in der Schwebe zwischen Langeweile und Angst ein völliges 
Aufgehen im Handeln oder Empfinden ermöglicht (vgl. ebd. 58) 
und sich daraus ein Verschmelzen von Handlung und Bewußtsein 
ergibt (vgl. ebd. 6 1  ) ,  

einerseits eine deutliche Herausforderung, mit einem nicht immer 
gewissen Ergebnis und die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen in 
irgendeinem Wirklichkeitsbereich zu überschreiten, darstellt (vgl. 
ebd. 5 3) ,  

andererseits i m  Bereich der Leistungsfähigkeit des Ausführenden 
liegt (vgl. ebd. 62), und somit ein subjektives Gefühl der Kon
trolle über Handlung und Umwelt erhalten bleibt (vgl. ebd. 68 u. 
71 ) ,  

Momente des Entdeckens, Problemlösens und/oder entspannter 
zwischenmenschlicher Erfahrungen enthält (vgl. ebd. 53),  

eindeutige Anforderungen und ebenso klare Rückmeldungen zeigt 
(vgl. ebd. 71 ) ,  

gewährleistet, daß die grundlegenden Bedürfnisse (z.B .  Hunger, 
Sicherheit, Wertschätzung) befriedigt sind (vgl . ebd. 41 ) ,  damit 
eine Zentrierung der Aufmerksamkeit auf ein eingeschränktes 
Stimulusfeld, das frei ist von äußeren Störungen (vgl. ebd. 63), 
ermöglicht wird, 

das Ergebnis des "reinen 'Aufgehens ' in der Tätigkeit " (ebd. 66) 
ist, in der das Tun selber, der Prozeß, im Vordergrund steht, 

autotelischer Natur ist, also keine außerhalb ihrer selbst lie
genden Ziele oder Belohnungen benötigt (vgl. ebd . 72) , 

Möglichkeiten bietet, persönliche Probleme zu vergessen und den 
Sinn für die Zeit und sich selbst zu verlieren (vgl. ebd. 206) . 
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Diese in sich selbst lohnenden Aktivitäten,  für die man Spiele als ex

emplarisch bezeichnen kann (wobei es keine Garantie g ibt, daß man 

beim Spielen tatsächl ich flow erlebt ) ,  eröffnen e ine eigene kleine Welt, 

"eine autonome Realität, die aus sich verstanden werden soll" (vgl .  

ebd . 30) . E s  bedarf keiner anderen Begründung für das Spielen als das 

Spielen selber; "es ist eine Selbstkommunikation" (ebd . 73). Das Spie

len wird zu einem Mikrokosmos, der vom subjektiven Erleben der Per

son getragen wird . Dies ist, so hat CSIKSZENTMIHAL YI i n  seiner Stu

die an  Hand zahlreicher qual itativer und quantitativer Daten belegt, 

seine primäre Funktion,  nämlich die Vermitt lung eines intrinsisch loh

nenden, spielerischen Erlebniszustandes, den er f/ow-Erlebnis nennt. 

Das Heraustreten aus dem Gewöhnl ichen ist all d iesen spielerischen 

Aktivitäten gemeinsam, ob nun beim 'Freiklettern' ,  wenn versucht 

wird ohne Absicherung eine Hochhausfassade zu bezwingen, ob beim 

' Bungee-Jumping ' ,  bei dem sich eine an einem Gummiseil festge

bundene Person mehrere hundert Meter im freien Fal l  von einer 

Brücke stürzt oder ob beim Balancieren des kleinen Kindes, das voller 

innerer Anspannung eine Mauer bewältigt. In d iesem Spiel erlebt die 

Person, "daß man ein einziges Fließendes ist. Der Zweck dieses 

Fließens ist, im Fließen zu bleiben, nicht Höhepunkte oder utopische 

Ziele zu suchen, sondern im flow zu bleiben " ( ebd. 73). 
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Erlebniszustand möglich wird, den CSIKSZENTMIHAL YI als f/ow-Er

lebnis bezeichnet. Der Zweck des Spiels besteht nicht in der Suche 

nach Höhepunkten oder utopischen Zielen, sondern darin, im Fließen, 

im flow zu bleiben (vgl. CSIKSZENTMIHAL YI 1 9872) .  

Spiel als Dialog mit der Welt findet i m  Zusammenwirken innerer und 

äußerer Spielräume statt (WIDMER 1 984, 61 ). Intra- und extraper

sonale Variablen bestimmen diese Dialogik, in der das Kind entweder 

pathisch oder aktisch gegenständliche Wirklichkeit erfährt (vgl. WID

MER 1 984, 61 ) .  Es spielt (aktisch) mit den Personen und Dingen, die 

es pathisch in seiner Gegenwart erlebt (vgl. BUYTENDIJK 1 933, 5 1  ) .  

Weil Spiel immer ein Spielen mit etwas ist, liegen die Bedingungen für 

das Entstehen und Gelingen eines Spiels nicht nur in der Person des 

Spielers begründet, sondern ebensosehr in den Spielpartnern und/oder 

Spielobjekten, die zum einen das Subjekt pathisch fesseln, zum ande

ren mit sich spielen lassen müssen. 

Im Zentrum des Spielgeschehens steht das 'spielende Ich' mit seinen 

'inneren Spielräumen' ( intrapersonale Variablen) in seiner physischen 

und psychischen Existenz, vor dem Hintergrund aktueller und vergan

gener Erfahrungen: 

Abb. 5: Innere Spielräume 

Zur physischen Existenz 
gehören alle psychophy
sischen, biochemischen, 
physiologischen und psy
chosomatischen Sy
steme, die das Leib-sein 
regelkreisartig steuern 
(Muskeln, Skelett, Stoff
wechsel, Hormone, Ner
ven . . .  ). Jede Störung in 
diesem System kann die 
Spielhandlung beeinflus
sen (vgl. WIDMER 1 984, 
63 f . ) .  

Die psychische Existenz 
umfaßt das Gesamt an 
kognitiven, motorischen, 
sensorischen und emo
tionalen Strukturierungen 
und Befähigungen, Phan-
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tasien, Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Motiven und Be
findlichkeiten (vgl. ebd. u. SCHÄFER 1 989a, 78). 

Impulse, die aktuell gegeben sind, aber auch in der Vergangen
heit bedeutsam waren, werden zu einer einflußreichen Größe für 
das Spielgeschehen. Positive und negative Erlebnisse und Erfah
rungen in der individuellen Biographie werden im Spiel bedeut
sam. 

Das 'spielende Ich' tritt in einen Dialog mit seinen 'äußeren Spielräu

men' (extrapersonale Variablen), der sich durch 'Erleben' und 'Verhal

ten' gestaltet: 

Erlebend nehmen wir aus jeder Situation Informationen auf, las
sen uns durch sie kognitiv und emotiv beeinflussen. Verhaltend 
greifen wir wieder in eine Situation und verändern sie als Ganzes 
oder einzelne Elemente durch unser Handeln {WIDMER 1 984, 64}. 

Die äußeren Spielräume lassen sich aufgliedern in eine direkte und 

eine indirekte Spielumwelt. 

Indirekte 
Splelumwett 

e i n  

Familie 

direkte 
Spl'elumwelt 

Abb. 6: Innere und äußere Spielräume (äußere Kreise in Anlehnung an HEIMLICH 
1 989, 102) 
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Die direkte Spielumwelt ist für die spielerische Interaktion des Kindes 

von besonderer Relevanz. Hier können im Sinne BRONFENBRENNERS 

unterschiedliche Mikrosysteme entstehen, die den Umweltausschnitt 

darstellen, den das Kind unmittelbar in sein Spiel mit einbezieht (vgl. 

HEIMLICH 1 989, 1 03 ) .  

Spielpartner 

sind alle Personen, die am 
Spiel des Kindes direkt 
oder indirekt teilnehmen, 
und im Raum anwesend 
sind. Dies können sowohl 
Erwachsene als auch 
Gleichaltrige, Einzelperso
nen wie Gruppen sain 
(HEIMLICH 1 989, 1 04). 

ist die räumliche Einheit, 
in der Spiel stattfindet 
bzw. die für Spiel rehr 
vant ist: Kinderzimmer, 
Spielkeller, Puppenecke, 
Spielteppich, Speicher, 
Außenspielmöglichkeiten 
(vgl. ebd.). 

II Spielmittel 

sind alle Medien, die in die 
direkte Spieltätigkeit einbe
zogen werden: industriell 
gefertigte, selbst herge• 
stellte, Naturmaterialien, 
umfunktionierte Gegen
stände der häuslichen Um• 
gebung (vgl. ebd.). 

11 

In der direkten Spielumwelt nimmt der Spielpartner eine besondere 

Rolle ein, da für ihn ebenso individuelle intrapersonale Einflüsse wirk

sam werden wie für sein spielendes Gegenüber. Auf die direkte 

Spielumwelt wirken das Exo- und Makrosystem als indirekte Spielum

welt ein. 

Auch die Spielentwicklung muß und kann nur vor dem Hintergrund 

des Zusammenwirkens dieser inneren und äußeren Spielräume ver

standen werden, weil sie fortlaufend von den Beziehungen zwischen 

den verschiedenen Systemen und von den übergeordneten Kontexten, 

in die sie eingebettet ist, beeinflußt wird. Von besonderer Relevanz 

sind hier die Beziehungen zu anderen Menschen, die, wenn sich dar

aus eine Dyade bildet, nach BRONFENBRENNER den entscheidenden 

Kontext für menschliche Entwicklung allgemein (vgl. BRONFENBREN

NER 198 1 , 7 1 ) und somit auch für die Spielentwicklung darstellen. 

Im Verlauf seiner Spielentwicklung erlebt der Mensch verschiedene 

Spielwelten, die durch sich verändernde intra- und extrapersonale Be

dingungen entstehen. Andere Spielpartner, Spielmaterialien und -

räume, aber auch psychische, physische und biographische Verände

rungen des Spielers führen zu anderen Formen der Begegnung und 

des Dialogs mit den Spielpartnern und -materialien seiner Umwelt. Es 

entstehen reziproke Entwicklungssysteme (BRONFENBRENNER 1 98 1 , 

8 1 ). VERMEER unterscheidet vier für die Spielentwicklung relevante 

II Spietumaebuna II 
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Spielwelten: die leibliche, manipulierbare, ästhetische und illusionäre 
Spielwelt (vgl. VERMEER 1 955). Sie entwickeln sich zwar aufeinan
derfolgend, bleiben aber alle vier ein Leben lang bedeutsam und zei
gen sich auf verschiedenen Entwicklungsstufen als individuell sehr un
terschiedlich relevant. 

Mit WIDMER läßt sich abschließend konstatieren: 

Spielerisches Handeln engagiert den ganzen Menschen in all seinen Persönlich

keitsdimensionen und in vielen Bereichen zur Sachumwelt, vor allem zur per
sonalen Mitwelt . . .  

In dieser umfassenden, ganzheitlichen Funktion ist spielerisches Handeln eine 
besondere Weise des Verstehens seiner selbst, des Verstehens der Welt und 

des Du. Hier geschieht Selbstverwirklichung in mindestens so eindrücklicher 
und intensiver Art wie im Vollbringen vergleichbarer Leistungen (WIDMER 

1 984, 80) . 
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3.0 Fragmentarische ökologische Analyse der 'Spielwelt ' 
und der 'Spieltätigkeit ' schwerstbehinderter Kinder 
und Jugendlicher 

�- . 
, -

., _,., 

--· 
_ _. 

. �-----
-...::.. __ _ 

Vom Modell der 'inneren und 
äußeren Spielräume' ausgehend 
(vgl. S. 63 ff. ; s. Abb. 6, S. 65), 
werde ich im folgenden Kapitel 
eine Analyse der Spielwelt von 
schwerstbehinderten Kindern 
und Jugendlichen vornehmen. Es 
sollen Eigenschaften und Prozes
se in verschiedenen Systemen 
identifiziert werden, die die Spiel
tätigkeit und die Spielentwick
lung dieser Kinder und Jugendli
chen beeinflussen (vgl. BRON

FENBRENNER 1 98 1  , 54). For
schungen, die einem umfas

senden ökologischen Anspruch tatsächlich genügen, sind bisher 
äußerst selten (vgl. EINSIEDLER 1 991 , 43) und können auch im Rah
men dieser Arbeit nicht geleistet werden. Ich betrachte meine Aus
führungen deshalb als eine Teilstudie, die sich auf die Untersuchung 
einiger wesentlicher Strukturen in der nächsten Umgebung der Kinder 
und Jugendlichen beschränkt. Die Variablen, die erforscht werden, 
sind nicht zufällig ausgewählt, sondern ergeben sich aus den Rahmen-
bedingungen ihrer Lebenswirklichkeit und Biographie. 

Die Frage nach der Spieltätigkeit oder -fähigkeit kann nicht auf die in
trapersonalen Möglichkeiten des einzelnen schwerstbehinderten Kin
des fixiert werden, sondern ist im Kontext seiner dyadischen Bezie
hungen zu beantworteten. Dies ist der Ausgangspunkt für die Analyse 
der Spielentwicklung (vgl. S. 33), die in verschiedenen Bezugssyste
men (frühe Kindheit/Schule) untersucht wird. 

Von zentralem Interesse ist die Rolle der Spielpartner, mit ihren indivi
duellen Einstellungen, Motiven und eigenen Spielmöglichkeiten. Es 
wird gefragt nach den Spielräumen (auch im Sinne von Möglichkeits-
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räumen), die sie selber hatten oder haben und den Spielräumen, die 
sie schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen einräumen. 

Vor der Analyse der direkten Spielwelt werde ich den Stellenwert und 
das Verständnis von Spiel in der sonderpädagogischen Fachwissen
schaft untersuchen. Dies ist ein Bereich, an dem das spielende 
schwerstbehinderte Kind zwar nicht unmittelbar beteiligt ist, in dem 
aber trotzdem 'Ereignisse' stattfinden, die seine Spielwelt beeinflussen 
(Exosystem). 

Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen keine Allgemeinaussagen 
im positivistischen Sinn darstellen, sondern wollen aus verschiedenen 
Perspektiven eine ökologische Wesenserfassung der 'Spielwelt' 
schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher aufzeigen, die offen 
bleibt für komplementäre Erklärungen. 

Als Forschungsparadigma wähle ich einen handlungsorientierten, qua
litativen Ansatz, der sowohl empirisch-analytische, phänomenolo
gisch-hermeneutische als auch kommunikativ-interpretative Verfahren 
einbezieht. Die Probleme und Fragestellungen sind der konkreten Le
benswirklichkeit entnommen und zielen in ihrer Bearbeitung auf hand
lungsleitende Veränderungen der Praxis. 

Die verschiedenen Methoden, die angewandt werden, richten sich 
nach der jeweiligen Fragestellung und werden bei den einzelnen Un
tersuchungen genauer beschrieben. Im Mittelpunkt aller Untersuchun
gen steht der Bezug zur " volle[n] Konkretheit der Situation" (LEWIN 

1 97 1 , 36; s. a. S.  23 f.) und nicht die "Bezugnahme auf den abstrak

ten Durchschnitt einer möglichst großen Vielheit" (ebd.). Auch wenn 
hierdurch nur begrenzte Generalisierungen möglich werden, erfordert 
die Erforschung des Spiels als subjektiv inneres Erleben die Betonung 
des Individuellen und Einmaligen. 
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3. 1 Zum 'Verständnis' von schwerer Behinderung 

Eine umfassende Beschreibung 
oder gar Definition des Personen
kreises, der in den nachfolgen
den Ausführungen gemeint ist, 
gestaltet sich ähnlich schwierig 
oder unmöglich wie eine allge
mein gültige und alle Erschei
nungsformen umfassende Ein
grenzung des Phänomens 'Spiel'. 
Trotz der zahlreichen Feststel
lungen, daß der schwerstbehin
derte Mensch nicht per 

definitionem zu erfassen sei, hat seit Mitte der 70er Jahre die Zahl der 
Veröffentlichungen mit entsprechenden Definitionsversuchen aus un
terschiedlichster wissenschaftlicher Perspektive ein fast unüberschau
bares Ausmaß angenommen (vgl. FORNEFELD 1 993, 35b). Der primär 
rational ' gnostische' Zugang (vgl. S. 49) erlaubt dabei meist nur eine 
fragmentarische Zustandsbeschreibung, die nur einen Ausschnitt der 
Lebenswirklichkeit schwerstbehinderter Menschen 'abbildet' ,  jedoch 
ihre individuelle Seinsweise mehr oder weniger unberücksichtigt läßt. 
Gefragt wird danach, 'was' der schwerstbehinderte Mensch ist, um 
das ' objektive Dasein' rational zu erklären und zu begreifen. Er wird 

klassifiziert anhand gesellschaftlicher Normen und Werte, 
verstanden in Relation zu einer Entwicklungsnorm, 
beschrieben durch die Zuweisung von extremen Minusvarianten. 

Gemeinsam bleibt allen Ansätzen, daß sie der Perspektive des Behin
derten selbst wenig Gewicht und Aufmerksamkeit schenken. Objektiv 
erklärende Versuche lassen diesen entscheidenden Faktor, nämlich 
den Menschen, den sie 'erklären' wollen, im subjektiven Erleben sei
ner eigenen Behinderung und in seiner spezifischen Seins- und Le
bensweise mit seiner Behinderung, außer acht. Dies sieht auch BEGE

MANN, wenn er feststellt: 
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Wissenschahliche 'Sonderpädagogik ' kann Menschen wie Gegenstände defi
nieren und behandeln und 'muß' sie nicht wie Personensubjekte achten. So 
k6nnen Menschen auf der Basis bestimmter Theorien, deren Vorannahmen und 
Relativitäten nicht immer geklärt oder bewußt sind, nach definierten, theore
tisch 'konstruierten ' Merkmalen beobachtet, diagnostiziert, festgestellt und 
'gefördert' werden, ohne daß ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen, Einschät
zungen, Wünsche, Ziele, ihre konkreten Lebensbedingungen und gesellschaftli
chen Perspektiven und Selbstverständnisse in den Blick kommen oder respek
tiert werden, ohne daß sie selbst (mit-Jbestimmende Subjekte 'ihrer ' Situation 
werden (BEGEMANN zit. n. FORNEFELD 1 993b, 53 f . ) .  

Die Frage nach dem 'wie' bleibt meist völlig unberücksichtigt. Wie er
lebt der schwerstbehinderte Mensch sich selbst mit seiner Behinde
rung, wie nimmt er die Übereinstimmungen und Diskrepanzen zwi
schen seinem 'Außen' und seinem ' Innen' wahr? Sieht er seine Be
hinderung als 'psychischen oder physischen Defekt' , als 'Sozialisati
onsfolge' ,  als 'Abweichung von einer Norm' etc.? 

FORNEFELD macht deutlich, daß alle Klassifikations- und Definitions
versuche, die diese subjektive Perspektive des schwerstbehinderten 
Menschen selbst unberücksichtigt lassen, anthropologisch nur haltbar 
sind, wenn sie im Bewußtsein ihrer eigenen Unzulänglichkeit und Be
grenztheit erfolgen (vgl. ebd. 36). 

Aus ökologischer Sicht ergibt sich für ein um die subjektive Kompo
nente erweitertes Verständnis von schwerstbehinderten Menschen ein 

fast unüberschaubares Netzwerk sich wechselseitig bestimmender 
Faktoren. Es geht bei allen methodischen Schwierigkeiten sowohl um 
die objektive Erfassung als auch um das subjektive Erleben, um das 
'Wie' und das 'Was' ,  um den ' Bl ick von Außen' und das 
' Innenerleben' des schwerstbehinderten Menschen. Denn, so läßt sich 
mit BRONFENBRENNER und LEWIN schließen, auch der schwerst
behinderte Mensch wird in seinen Tätigkeiten, Rollen und zwischen
menschlichen Beziehungen dadurch bestimmt, wie die Realität in der 
psychischen Organisation seiner Person erscheint, und weniger da
durch, wie sie objektiv existiert (vgl. S.  3 1  ). Deshalb stellen wissen
schaftliche Versuche, schwere Behinderung als 'Ausmaß einer 
(organischen) Schädigung' ,  ' Beziehungsstörung' , 'gesel lschaftlich be
dingt und begründet' etc. zu verstehen, immer nur eine Dimension 
dar, die um Fragen, wie der schwerstbehinderte Mensch 'seine Schä-
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digung' ,  'seine Beziehungsstörung' und 'seine gesellschaftliche Isolie

rung' selber erlebt, ergänzt werden müssen. Erste Versuche, sich bei 

allen methodischen und praktischen Problemen dieser Herausforde

rung zu stellen, finden sich bei FORNEFELD ( 1993b). Hier werden für 

die Zukunft noch schwierige Aufgaben zu bewältigen sein, die wahr

scheinlich nur eine Annäherung, aber keine endgültige Lösung dieser 

Herausforderung zulassen werden. Das Erleben, Zulassen und Umge

hen mit Widersprüchen, Unsicherheiten und nicht lösbaren Problemen 

wird ein wichtiger Bestandteil dieses wissenschaftlichen Prozesses 

sein. 

Am Anfang dieses Weges, auf dem die methodischen und praktischen 

Probleme zur Erforschung des Selbstverständnisses von Menschen mit 

schwerer Behinderung noch überwiegen, würde ein wichtiger Schritt 

getan, wenn sich die wissenschaftliche Sonderpädagogik selbst stär

ker als 'ökologisches Netzwerk' sehen würde. Es ist notwendig, daß 

der ' Blick von außen' ,  also der wissenschaftliche Zugang, der sich um 

rationale Erklärungen und Beschreibungen schwerstbehinderter Men

schen bemüht, nicht auf ein 'entweder - oder' beschränkt wird, son

dern ein 'sowohl - als - auch'  zuläßt, d.h. die unterschiedlichen theo

retischen Auffassungen nebeneinander statt gegeneinander benutzt. 

Es sind, wie bei der Erforschung des Spiels, integrierende Methoden 

zu fordern, die sowohl Raum für empirisch-analytische wie auch phä

nomenologisch-hermeneutische Vorgehensweisen lassen, die jedoch 

alle von einem Bemühen um Annäherung an die subjektive Lebens

wirklichkeit des schwerstbehinderten Menschen getragen werden. Die 

einzelne wissenschaftliche Sichtweise, ob unter dem Blickwinkel der 

'Schädigung' ,  der ' Beziehungsstörung' ,  des 'Entwicklungsrück

standes' oder der ' sozialen Abhängigkeit' ... , stellt dann einen 

fokussierenden Blick auf einen bestimmten Ausschnitt der Lebens

wirklichkeit schwerstbehinderter Menschen dar, der aber auch jeder

zeit wieder ' in die Weite gezoomt' werden muß, um unzulässige ein

seitige Erklärungen und Sichtweisen zu vermeiden. Die Graphik ver

deutlicht modellhaft die Fokussierung (einzelne Kreise) und Integration 
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(Überschneidungen) verschiedener wissenschaftl icher Sichtweisen 
und Erklärungen. 12 

Für den wissenschaftlichen ' Bl ick von außen' könnte sich auch im Be
reich der Sonderpädagogik d ie Methode der Explikation, wie sie EIN

SIEDLER für das ' Spiel ' vorgesch lagen hat, a ls fruchtbar erweisen.  

Abb. 7 : Explikation 'schwere Behinderung' 

Bei einer Begriffsexpl ikation 
von 'schwerer Behinderung'  
geht es nicht um d ie Zuord
nung von zuvor definierten 
Merkmalen, d ie sie von an
deren  Sachverhalten a b
grenzt, sondern um eine 
Merkmalsfindung mit Vor
läufigkeitscharakter, d ie für 
eventuel l  später zu fin-

dende, andere Unterschei
d ungsmerkmale offen bleibt .  Die Unterscheidungsmerkmale beschrei
ben einze lne ' Bestimmungsstücke' , die nicht streng voneinander ab
gegrenzt werden und a ls Akzentuierungen mit fl ießenden Übergängen 
zu verstehen sind . Schwere Behinderung kann dann,  ähnl ich wie der 
Spielbegriff, i njunktiv verstanden werden (vg l .  S. 40) ,  d . h .  er umfaßt 
fl ießende Übergänge zu anderen Behinderungsformen und -graden 
(Autismus, schwere Verhaltensauffä l l igkeiten) .  E ine Zuord nung zu ei

nem ' Leitsymptom' im Sinne einer klassischen Behinderung,  wie 
körperbehindert, geistigbehindert oder sinnesgeschädigt, wird über
flüssig,  wei l  d ie Explikation d ie Komplexität der Behinderung und d ie 
Ganzheitl ichkeit des Individuums berücksichtigt (vg l .  FRÖHLICH 

1 99 1 a, 1 1 ) . 

Ausgehend von der Graphik oben läßt sich schwere Behinderung be
schreiben als 

komplexe Beeinträchtigung des ganzen Menschen, der in  seinen 
emotionalen, kogn itiven,  motorischen, sensorischen, sozialen 
und kommunikativen Fähigkeiten erhebl ich eingeschränkt ist -
[Schäd igungl(vgl .  FRÖHLICH 1 991  a ,  1 1  ) ,  

1 2  Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränke ioh mich i n  beiden Graphiken euf einige exemplari
sche Ansätze bzw. Merkmele. 
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Beziehungsstörung zwischen dem schwerstbehinderten Men
schen und seiner personalen (und materialen Umwelt), die sich 
im Ausbleiben oder durch die unerwartete Gestaltung von Ant· 
worten in einem Kommunikationsprozeß äußert [Beziehungsstö
rung] (vgl. FORNEFELD 1989, 199) ,  
quantitatives und qualitatives 'Mehr' an sozialer Abhängigkeit, 
wodurch sich der Freiraum für Entscheiden und Handeln extrem 
verringert [soziale Abhängigkeit] (vgl .  HAHN 198 1 u. 1983), 
resultativer Ausdruck ihrer Aneignung von Welt unter den spezi
fischen Bedingungen ihrer organischen Voraussetzungen und ih
rer sozialen und gesellschaftlichen Situation [gesel lschaftlich iso
l ierende Bedingungen] (vgl. FEUSER) . 

Im nachfolgenden Schaubild habe ich aus Abbildung 7 den Kreis 
'extreme Schädigung' herausgegriffen und wiederum exemplarisch 
vier Merkmale ausdifferenziert. 

Daraus ergeben sich grob 
folgende 'Gruppierungen' : 

1 .  Schwerstkörperbehin
derte Menschen, die 
durch eine cerebrale 
Schädigung extrem in 
ihren Bewegungs- und 

Abb. 8: Explikation einiger Merkmale Kommunikationsmög-
schwerer Behinderung lichkeiten, jedoch nicht 

in ihren kognitiven 
Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Sie können technische Lern-, Ar
beits- und Kommunikationshilfen nutzen und ihren Möglichkeiten 
entsprechend ihren Al ltag mitgestalten. 

2. Schwerstbehinderte Menschen, die in ihren motorischen und ko
gnitiven Fähigkeiten und al len anderen Hauptbereichen der Ent
wicklung extrem beeinträchtigt sind. 

3.  Schwerstgeistigbehinderte Menschen, die in ihren kognitiven Fä
higkeiten beeinträchtigt sind und auch ohne schwerwiegende 
motorische Schädigungen gravierende Probleme haben, sich mit 
ihrer personalen und materialen Umwelt auseinanderzusetzen. 

In meinen nachfolgenden Ausführungen geht es mir primär um die 2. 
und 3. Gruppe, wobei viele Aspekte auch auf den unter 1. be
schriebenen Personenkreis oder auch auf weniger schwere Behinde
rungsformen übertragbar wären. Mit FORNEFELD ( 1993b, 45) möchte 
ich den Personenkreis abschließend beschreiben: 
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.. . wenn ich im weiteren von 'Schwerstbehinderten ' spreche, denke ich an 

Kinder, die sowohl in ihren motorischen als auch in ihren geistig-seelischen Fä

higkeiten auf's schwerste beeinträchtigt sind, die bei allen alltäglichen Ver

richtungen der Hilfe anderer bedürfen, die u. U. gefüttert, angezogen, gepflegt, 

gelagert werden müssen und die darum ihr Leben lang in besonderer Abhän

gigkeit von Eltern, Lehrern, Betreuern bleiben. 

Ich meine Kinder, die häufig nicht erwartungsgemäß auf Kontakt- und Lernan

gebote reagieren, die sich nicht durch aktive Sprache, sondern eher durch 

Laute oder mittels somatischer Erscheinungen ihres Leibes (durch Speichelfluß, 

Tränenflüssigkeit oder KorpergeruchJ auszudrücken vermogen. Sie sind zur 

Verwirklichung ihrer Wünsche und Bedürfnisse in besonderer Weise auf das 

Verstandenwerden seitens der Bezugspersonen angewiesen (FORNEFELD 

1 993b, 45). 
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3.2 Zum Stellenwert und Verständnis von Spiel in der wis
senschaftlichen Fachdiskussion 

Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Behinderten
pädagogik sind als Lehre, Forschung und Wis
senschaft Teilbereiche im Leben, in der Le
benswelt behinderter Menschen {vgl. SPECK 

1988). Lehrer, Erzieher, Therapeuten, aber auch 
Eltern werden - mehr oder weniger stark - in ih
rer praktischen Arbeit mit behinderten Men
schen, in ihrem Denken und ihren Vorstellungen 
beeinflußt durch das, was in der Lebenswelt 
'Wissenschaft' gelehrt, erforscht und veröffent-
licht wird. Auch wenn die Beeinflussung 

wechselseitig sein oder der Anstoß für die Wissenschaft, sich mit ei
nem Thema zu beschäftigen, aus der vorgefundenen Wirklichkeit der 
Praxis kommen kann (sollte), wird die Breitenwirkung eines Themas, 
eines Problems in der Regel durch die wissenschaftliche Aufarbeitung 
erreicht. Das, was (momentan) im Blickpunkt des Interesses der Wis
senschaft steht, wird durch entsprechende Veröffentlichungen, uni
versitäre Veranstaltungen und Kongresse von Studenten, Erziehern, 
Lehrern und Eltern zur Kenntnis genommen, diskutiert und realisiert, 
wenn es einen nachvollziehbaren Bezug zur Praxis hat. 

Verfolgt man die wissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre, so 
sind deutlich Strömungen zu beobachten, die zeitgleich oder auch 
kurze Zeit später Einfluß auf die Praxis und somit auch Einfluß auf die 
Lebenswelt des behinderten Menschen genommen haben {z.B. Förde
rung Schwerstbehinderter, Integration). 

Inhalte, die in umfassender Form erforscht, gelehrt und veröffentlicht 
werden, rücken relativ schnell ins Interesse der Praxis und werden so 
auch für die Lebenswelt des Behinderten bedeutsam. Wurden z. B. 
Mitte der 70er Jahre, als die institutionelle Förderung schwerstbe
hinderter Kinder und Jugendlicher begann, homogene Klassen favori
siert, werden diese Schüler seit längerer Zeit, beeinflußt durch die 

wissenschaftliche Diskussion, hauptsächlich in heterogenen Klassen 
unterrichtet. Ein weiteres Beispiel stellt die derzeitige lntegrationsdis-
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kussion dar.  Wurden zunächst, als Auswirkung der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Förderung behinderter 
Kinder in der Regelschu le, nur einige wenige Schulversuche insta l l iert, 

hat bis heute eine weitere Ausdehnung von Model len stattgefunden, 
die tei lweise schon über das Versuchsstadium hinausgehen. Aus bei
den Beispielen läßt s ich ableiten, daß über d ie fachwissenschaftl iche 
Diskussion eine Veränderung in der Erziehungspraxis stattgefunden 

hat, die für die betroffenen Schüler mittelbaren und unmittelbaren Ein
fluß auf ihre Lebenswelt und somit auf ihre Entwicklung zeigt. 

Umgekehrt gilt jedoch auch, daß Themen, d ie zwar a l lgemein als be
deutend angesehen werden, trotzdem fachwissenschaftlich aber nur 
peripher behandelt werden, bestenfa l ls  a ls  Al ltagswissen in die Praxis 
einfl ießen aber kaum zu Veränderungen der Lebenswirkl ichkeit behin
derter Menschen beitragen. 

3.2. 1 Spiel und seine Bedeutung in der Geistigbehinderten
pädagogik 

Spiel und Spielen sind Phänomene, d ie, wie Funde aus prähistorischer 
Zeit belegen, vermutlich so alt sind wie die Menschheit selber. 
"lustvolles Erleben, Tätigkeitsdrang, Phantasie und Nachahmungsbe

dürfnis " (RETTER 1 979, 52) scheinen die Motoren zu sein, d ie seit je
her d ie Faszination und das I nteresse am Spiel, trotz untersch ied licher 
Bewertung d urch d ie Erwachsenenwelt, mal als nutzlose Tätigkeit, 
mal a ls lebensbestimmendes Phänomen,  aufrecht erhalten haben.  Die 

ersten (vor-) pädagogischen Hinweise,  d ie d ie Bedeutung des Spiels 

für Kinder hervorheben, finden sich bereits bei Aristoteles (vg l .  ebd .  

98 ) .  Die antike Philosophie b ietet uns Sichtweisen des Spiels, d ie bis 
in d ie Gegenwart hinein ihre Bedeutung nicht verloren haben : 

Spiel und Spielmittel sol len auf spätere Tätigkeiten und Ro l len i m  
Erwachsenenalter vorbereiten,  
Spiel gi lt a ls Quel le des Lernens.  

Das große kindl iche (mensch l iche)  Spiel interesse und -bedürfnis faszi

niert seit Jahrhunderten die unterschied lichen Wissenschaftsdiszipl i
nen (Phi losophie, Pädagogik, Psychologie, Sozio logie, Anthropolo

gie .. ) .  Die Bemühungen, Spiel zu erforschen, zu definieren, in seinen 

• 77 -
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vielfältigen Erscheinungsformen darzustellen und zu verstehen, zu le

gitimieren, formend zu nutzen, zu fördern ... haben gerade in den letz

ten 20 Jahren an Intensität wieder zugenommen. Bei allen unter

schiedlichen wissenschaftlichen Zugangsweisen zum Spiel und zu den 

verschiedenen Interpretationen des Spielverhaltens, gibt es jedoch ne

ben dem gemeinsamen großen Interesse darüber hinaus eine weitge

hende Übereinstimmung, was die Bedeutung des Spiels für die 

menschliche, insbesondere kindliche Entwicklung betrifft. Diese Sicht

weise fand ihren Anfang bereits im 18. Jahrhundert im Gefolge einer 

sich wissenschaftlich etablierenden Pädagogik, die die besondere Na

tur des Kindes erkannte und auf breiter Grundlage die Bedeutung des 

Spiels für die Erziehung des Menschen hervorhob. Stellvertretend für 

diese Entwicklung seien hier John locke, Jean-Jacques Rousseau, 

J.C.F. Gutsmuths, Jean Paul und Friedrich Fröbel genannt. Ein Blick in 

diese frühesten Spieltheorien zeigt, daß hier nicht nur eine grundsätz

liche Bedeutung des Spiels für das Kind, sondern gleichzeitig auch 

seine didaktischen Möglichkeiten erkannt wurden. 

Auch die Pioniere der Heilpädagogik sahen schon sehr früh den Wert 

des Spiels. So stellt ltard in seinen Aufzeichnungen über die "ersten 

Entwicklungen des Victor von Aveyron (180 1) " (ITARD zit. n. MAL

SON 198 16,) mit Bedauern fest, daß es ihm nicht gelungen sei, Victor 

für die Spiele seines Alters zu gewinnen. Ich [ltard - Anmerk. W.L.J bin ziem

lich sicher, daß ich, falls mir dies geglückt wäre, damit große Erfolge erzielt 

hätte; man erinnere sich nur daran, welch mächtigen Einfluß die Spiele der 

Kindheit . . .  auf die erste Entwicklung des Denkens ausüben. (ebd. 1 35) .  

Ähnliche Überlegungen fließen aus methodisch-didaktischer und medi

aler Perspektive in die Arbeiten von SEGUIN und später auch Maria 

MONTESSORIS ein. SEGUIN sieht aber insbesondere den rekreativen 

Aspekt des Spiels, wenn er darauf hinweist, daß die Arbeit und das 

Lernen unterbrochen werden müssen durch Ruhe, Spiel und Vergnü

gen. Die Bedeutung, die SEGUIN der Erholung im Spiel beimißt, wird 

besonders deutlich in einer Feststellung nach einem Besuch in deut

schen Behinderteneinrichtungen:  

Die deutsche Erziehung des Geistigbehinderten läßt sich wie folgt zusammen

fassen: Unterricht, Beschäfiigung, aber keine Sinnesschulung und auch keine 
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Erholung des Behinderten durch Spiel oder durch ein anderes Vergnügen (zit. 

n. VON OY & SAGi 1 9772, 5 1 ). 

GEORGENS und DEINHARDT sahen im Spiel ein "nothwendiges Heil

mittel" (GEORGENS & DEINHARDT 1861,  306). 

Wir halten die Spiele • • •  für ein unersetztbares Mittel, um die Idioten gemütlich 
zu heben und zu beleben und um ihre Beweglichkeit . • . möglichst allseitig zu 

Oben (GEORGENS zit. n. SELBMANN 1 982, 96). 

Auch wenn hier die Lern- und Übungsmöglichkeiten gesehen werden, 
sieht GEORGENS doch ähnlich wie SEGUIN besonders ein rekreatives 
Moment im Spiel. "Bei den Idioten ist ... die allgemeine erhebende, er

frischende und anregende Einwirkung die Hauptsache ... " (ebd. 97). 

MONTESSORI, die ihre ersten pädagogischen Erfahrungen mit behin
derten Kindern sammelte, spricht in ihren Ausführungen zum kindli
chen Lernen und Arbeiten selten von Spiel und Spielmaterialien. Sie 
bediente sich jedoch eines methodischen Kunstgriffs, indem sie die 
Spontaneität im spielerischen Reservoir des Kindes durch den hohen 
Aufforderungscharakter ihres Sinnesmaterials nutzte, um systematisch 
Lern- und Entwicklungserfolge zu erzielen. 

Auch in den Anfängen der sich etablierenden Geistigbehindertenpäd
agogik dieses Jahrhunderts, die zunächst noch sehr stark durch die 
Hilfsschul- und Kleinkindpädagogik geprägt wurde, fand das Spiel 
große Beachtung. Hier ist besonders Hildegard HETZER zu nennen, die 
sich wie kaum ein anderer Wissenschaftler im deutschsprachigen 
Raum mit dem Phänomen Spiel beschäftigt hat. 1 3  Ihre Ausführungen 
zum Spiel geistig zurückgebliebener Kinder, die erstmals 1955 umfas
sender dargestellt wurden, zeigen nachhaltige Wirkungen bis in neue
ste Veröffentlichungen (z. B. STRAßMEIER 1984; WEINFURTNER 198 1 
u. 1983; WOLFAHRT 1983; SPECK 1990). HETZER betrat heilpäd
agogisches Neuland, als sie etwa 196 1  gemeinsam mit GIEHR die 
sporadische ambulante Betreuung geistigbehinderter Kinder auf dem 
lande initiierte. Durch HETZERS praktische Tätigkeit, verbunden mit 
ihrem Engagement als Mitglied des 'Wissenschaftlichen Beirats' in der 
neu gegründeten Lebenshilfe (Nov. 1958) ,  erfolgten in den nachfol
genden Jahren mehrere Veröffentlichungen zum Thema 'Spiel und 

1 3 HETZER veröffentlichte von 1 925-1 986 ca. 1 50 Arbeiten zum Thema 'Spiel' (vgl. ERLER; LACH
MANN &. SELG (HRSG.] 1 986, 1 43 ff.) 
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geistige Behinderung'. Inhaltlich beschäftigte sie sich insbesondere mit 
dem Spielverhalten geistigbehinderter Kinder, der Notwendigkeit für 
diese zu spielen und Spielen zu lernen sowie mit geeigneten Spielma
terialien (Kriterien) für diesen Personenkreis. 

1 962 veröffentlichte Paul MOOR sein Werk nDie Bedeutung des Spiels 

in der Erziehung ". Neben al lgemeinen Ausführungen widmet er sich 
wesentlich dem Spiel des geistesschwachen und schwererziehbaren 
Kindes. Dabei hebt er einen wichtigen Aspekt hervor, der neben der 
Verwendung als Erziehungsmittel die Bedeutung der Erlebnisfül le im 
Spiel, gerade für das behinderte Kind, betont (vgl. MOOR 1 9732, 67, 
73, 83). 

Die Anfänge der schulischen und institutionel len Förderung geistigbe
hinderter Kinder und Jugendlicher waren sehr stark geprägt durch 
spielerische Aktivitäten. EGG wil l  dem Unterricht "das Gepräge eines 

Spiels " (EGG 1 965, 99) geben. Die Frühpädagogik (Früherziehung und 
Kindergarten) im Behindertenbereich nutzt das Spiel als methodisches 
und diagnostisches Mittel zur Anbahnung von Entwicklungsprozessen. 
Eine vergleichbare Anwendung findet das Spiel im Konzept der 
'Heilpädagogischen Übungsbehandlung' , das von VON O Y  und SAGi 

entwickelt wurde ( VON O Y  & SA Gi 1 9772).  Sie sehen im Spiel die 
Möglichkeit des unbeschwerten Einübens für das geistigbehinderte 
Kind. 

In der heilpädagogischen Übungsbehandlung bedeutet Üben für das geistigbe

hinderte Kind und für den Heilpädagogen die Wiederholung einer Betätigung 

mit dem Mittel 'Spiel', um Kenntnisse, Fertigkeiten und soziale Verhaltenswei

sen aufzubauen (ebd. 42). 

Innerhalb der Geistigbehindertenpädagogik nahm insbesondere die 
Auseinandersetzung um geeignete Spielmaterialien einen breiten Raum 
ein. HETZER hatte 1 967 einen Kriterienkatalog "Grundsätze zur Beur

te11ung von Spielzeug für geistig behinderte Kinder" erstel lt (HETZER 

1 967a, 8). Es schlossen sich viele kleine Artikel an, die sich mit die
sem Komplex auseinandersetzten (BINSWANGER u.a. 1 974; V. D. 

BOS 1 967; ESSER 1 973; HERKEL 1 974; u.v.a.m.). 

HOFMANN und seine Mitarbeiter begannen 1 968 mit ersten Erhebun
gen über didaktische Materialien, die an Schulen vorhanden waren. 



Spiel in der fachwissenschaftlichen Diskussion - 81 -

Viele Lehrerinnen und Lehrer einer Vielzahl der zahlemmäßig rapide 
zunehmenden Geistigbehindertenschulen drängten auf praktikable 
Hilfe aus der Wissenschaft, da nur wenige Hinweise für eine qualifi
zierte Ausbildung der Schüler vorlagen und der sonderpädagogische 
Ausbildungsstand der lehrenden an den Schulen noch relativ gering 
war. 

In den nachfolgenden Jahren wurden mehrere hundert käuflich er
werbbare Spielmaterialien unter verschiedenen Kriterien systematisch 
untersucht,  mit dem Ziel, eine Liste von didaktischen Materialien zu
sammenzustel len. Sie sollte, bei allen vom Autor selbst offengelegten 
Schwächen einer solchen Medienliste (vgl. HOFMANN 1975, 43) ,  den 
in einer schwierigen Aufbauphase der Institutionen für Geistigbehin
derte befindlichen Kollegen eine erste Orientierungsmöglichkeit für den 
schulpraktischen Einsatz geben. Obwohl in der Medienliste fast aus
schließlich Spielmaterialien aufgeführt sind, wird aus der Klassifikation 
(ebd. 41) deutlich, daß durch den beabsichtigten didaktisch-methodi
schen Einsatz die Medien selber einen anderen Charakter bekommen. 
Es sind keine Spielmaterialien im eigentlichen Sinn mehr, sondern sie 
werden zum Arbeitsmaterial ,  zum Bewegungsmaterial, zum 
Lernmaterial. Dieser instruktiv-informatorische und didaktische Aspekt 
der Spielmaterialien stellt für HOFMANN jedoch nur eine Seite der 
Nutzung bei Geistigbehinderten dar, wenn er darauf verweist, daß ein 
Spielmaterial mehr ist, "als ein bloßes Lernmittel, als ein didaktisches 

Material" (ebd. 8 1  ). Daraus läßt sich ableiten, daß "behinderte Kinder 

das Spielen zu lehren . • .  eine der wichtigsten Aufgaben von Eltern, Er

ziehern und Sonderpädagogen n (ebd.) ist. Die Unterscheidung 
'Spielmaterial - als methodisch-didaktisches Hilfsmittel im Lern- und 
Förderprozeß' und 'Spielmaterial - als Medium des Spielens' ,  wie sie 
von HOFMANN vorgenommen wird, hat Konsequenzen für ein Kon
zept der Spielförderung bei Geistigbehinderten. MÜHL unterscheidet 
zwischen ' Förderung durch Spiel' und ' Förderung des Spiels' (vgl .  
MÜHL 1979, 175) .  Im ersten Fal l  hat Spielförderung die Aufgabe, 
durch Spiel beim geistigbehinderten Kind oder Jugendlichen Verände
rungen in seinem Verhalten zu bewirken, während die Förderung des 
Spiels  das Spielen selbst und damit die Spiel tätigkeit zu ihrer zentralen 
Aufgabe macht. Eine so klare und eindeutige Beschreibung der Aufga-
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ben einer Spielförderung, und damit auch der 'Spielmotive' des Er

wachsenen, wie sie bei HOFMANN und MÜHL zu finden ist, fehlt in 

vielen anderen Ausführungen zum Spiel von geistigbehinderten Men

schen. In zahlreichen Veröffentlichungen wird deshalb nicht ausrei

chend deutlich, was unter Spiel subsumiert wird, welche Intention, 

welches Motiv der Pädagoge hat, mit Geistigbehinderten zu spielen. 

Aspekte der Rekreation und Er lebnisfül le im Spie l ,  wie sie von 

SEGUIN, GEORGENS & DEINHARDT sowie MOOR (vg l .  Kap .  3 .2 . 1 ) 

angesprochen wurden, finden sich nur andeutungsweise in nachfol

gend diskutierten Veröffentlichungen wieder. 

3.2.2 Spiel und seine Bedeutung in verschiedenen schwerst
behindertenpädagogischen Konzeptionen 

Seit Anfang/Mitte der 70er Jahre befaßt sich die Behindertenpädago

gik in Theorie und Praxis zunehmend mit dem Personenkreis der soge

nannten ' Schwerstbehinderten' . War bislang eine pädagogische För

derung in den verschiedenen Institutionen auf Grund der Aufnahme

voraussetzungen (s. z .B. SAV - NRW) und wegen der Überzeugung 

von der ' Nicht-bildbarkeit' dieser Menschen ausgeblieben, so wuchsen 

die Bemühungen um Schwerstbehinderte in der Nachfolge, teilweise 

bis in jüngste Zeit, zu einem ' Boom' . Maßgeblichen Einfluß auf diese 

Entwicklung hatte die durch die Lebenshilfe organisierte Tagung 

"Hilfen für schwer geistig Behinderte - Eingliederung statt Isolation " 

1 977 (BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1 978) in Hamburg, wo 

erstmals Konzeptionen aus den wissenschaftlichen Institutionen und 

aus der Praxis diskutiert wurden .  In der nachfolgenden Zeit wurden 

national und international zahlreiche Tagungen, Kongresse und Fort

bildungen 1 4  organisiert, in Praxis, Forschung und Lehre nimmt die 

Auseinandersetzung mit den Problemen der Förderung dieser Men

schen eine zentrale Rolle ein. 1 5  Bei der großen Anzahl an Publikatio

nen, die in den letzten 20 Jahren entstand, fäl lt auf, daß sich erst in 

jüngster Zeit Veröffentlichungen exp lizit mit dem Thema 'Spiel und 

schwere Behinderung' auseinandersetzen (vg l .  FRÖHLICH 1 990; 

1 4  

1 5  

Z.B. VDS-Symposion 1 982 in Würzburg, ILSMH •International Conference on Profound Mental 
Handicap 1 984 in Madrid, Bundesfachtagung VDS 1 985 in Mainz, Entwicklungsförderung 
Schwerstbehinderter • VDS-Tagung 1 988 in Hamburg 
Z.B. Modellversuch zur 'Förderung Schwerstkörperbehinderter in dar Primarstufe' in Land
stuhl/Rheinland-Pfalz (FRÖHLICH), •Wissenschaftliche Baglaituntarsuchung zum Förderungsvorha
ben 'Modelle zur Förderung schwer geistigbehindarter Schüler•• land NRW • Uni Köln (DREHER) 
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LAMERS; LENZ & TARNEDEN 1 993). Diese Enthaltsamkeit ist er
staunlich und nur schwer erklärbar, weil 

1 .  Pädagogik und Psychalgie immer wieder die große Bedeutung 
des Spiels für das Kind hervorgehoben haben (vgl. z. B. KREUZER 
1 983a, 1 983b), 

2. diese Bedeutung in anderen Bereichen der Sonderpädagogik, 
wenn auch mit unterschiedlichen Konsequenzen, immer gesehen 
wurde {vgl. Kap. 3.2. 1  ). 

Bis auf die hier angesprochenen aktuellen Ausnahmen wurde und wird 
das Thema Spiel innerhalb der wissenschaftlichen Schwerstbehinder
tenpädagogik mehr oder weniger zwischen den Zeilen 'abgehandelt'. 
Die Begriffe 'Spiel' ,  'Spielen', 'Spieltätigkeit' ... werden zwar hier und 
da benutzt, aber ohne sie näher zu diskutieren. Sie fließen meist in ei
nem alltagssprachlichen Sinn als 'zwangsläufig' zum Kind gehörende 
Tätigkeiten ein. Das Wort 'Spielen' wird zum Sammelbegriff einer 
Vielzahl nicht näher beschriebener Aktivitäten. Manchmal wird es gar 
nur als stilistisches Mittel zur Vermeidung von Wortwiederholungen 
benutzt. 

Eine Aufarbeitung der Fachliteratur zu Aussagen zum Spiel und zur 
Spieltätigkeit von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen ge
staltet sich dementsprechend wie die Suche nach fehlenden Mosaik

steinchen. Nur selten finden sich zusammenhängende Texte oder 
Verweise in Stichwortregistern, so daß die Veröffentlichungen in der 
Regel systematisch Zeile für Zeile durchforscht und die Zusammen
hänge, in denen die entsprechenden 'Spieltermini' benutzt werden, 
analysiert werden müssen. Nachfolgend soll diese Analyse exempla
risch, ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit, an einzelnen Veröf
fentlichungen aus dem Bereich der Schwerstbehindertenpädagogik 
geschehen. 

Im Kongreßbericht der Hamburger Lebenshilfetagung (BUNDESVEREI

NIGUNG LEBENSHILFE 1 978) schreibt der Niederländer BOLKESTEIN 

einen Artikel über die Möglichkeiten schulischer Förderung schwer 
Geistigbehinderter, der auch Hinweise zur Bedeutung des Spiels ent
hält. Seine Antwort auf die Frage, wie eine emanzipatorische Erzie
hung dem schwer geistigbehinderten Menschen "Zutritt zur Welt" 

(BOLKESTEIN 1978, 220) gewähren kann, lautet: "das Spiel kann 
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dazu dienen n (ebd.). Weitere Ausführungen hierzu werden nicht ge
macht, lediglich der Hinweis darauf, was er unter 'Spiel' und 'spielend 
umgehen mit der Welt' versteht, bleibt erwähnenswert: "Freude ha

ben an Sachen, eingeladen werden zur Freude " (ebd. 22 1 ) .  

Andreas FRÖHLICH 

Eine weitere Anmerkung zum Spiel, besser zu den Spielmaterialien, 
findet sich ebenfalls in diesem Band. FRÖHLICH fordert in seinen Aus
führungen zur ganzheitlichen Frühförderung schwerstbehinderter Kin
der, daß die Herstellung geeigneten Spielmaterials in Angriff genom
men werden muß, da die herkömmlichen Spielmittel für diese Kinder 
nicht geeignet scheinen (vgl. FRÖHLICH 1978, 59). Die Ausgangssi
tuation der institutionellen Förderung schwerstbehinderter Kinder und 
Jugendlicher kann verglichen werden mit den Anfängen der Beschu
lung Geistigbehinderter Mitte der 60er Jahre (vgl. HOFMANN 1975, 
43). Damals, wie auch Mitte der 70er Jahre, wurden die Praktiker in 
den verschiedenen Einrichtungen mit Aufgaben und vielschichtigen 
Problemen konfrontiert, die nicht selten zu einer fachlichen Überforde
rung führten. FRÖHLICHS Konzept der ' Basalen Stimulation' (vgl. 
FRÖHLICH 1977, 9 1  ff.) zählt zu den ersten und inzwischen bekann
testen, weil es durch seine Praxisnähe den Mitarbeitern bei der Förde
rung von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen eine wich
tige Hilfe und Orientierung wurde. Eine weitere Parallele, insbesondere 
zu den Untersuchungen von HOFMANN und seinen Mitarbeitern, zeigt 
sich im Stellenwert, den FRÖHLICH den Medien und Materialien für 
die praktische Arbeit zuweist. Aus dem Konzept der 'Basalen Stimula
tion' entwickelte er Prototypen von Anregungsmaterialien wie 
Trockenduschen, Mobiles, Tastbretter, Greiflinge etc. , die die 
verschiedenen Perzeptionsbereiche bzw. Sinnesmodalitäten anspre
chen und stimulieren sollten. Die Medien sollten drei Funktionen er
füllen: 

1. Anregungs-, Lern- und Stimulationsmittel zum Einsatz in Fördersi
tuationen, 

2. Spielmittel für die freie Beschäftigung der Schwerstbehinderten 
außerhalb der Förder- und Pflegezeiten, 
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3. Materialien zur Raumgestaltung, die den oft trostlosen klassi
schen Klassenräumen eine neue, anregende Atmosphäre geben 
sollten. 

Eine dritte Parallele zu HOFMANN ergibt sich aus dieser Funkti
onszuschreibung der Medien, die zwischen 'Förder-', 'Lern-', 'Anre
gungs-' und Stimulationsmaterialien einerseits und Spielmitteln ande
rerseits unterscheidet. 

FRÖHLICHS Ideen und ihre praktische Umsetzung im Schulversuch in 
Landstuhl fanden in der Praxis schnell Verbreitung und wurden dort 
förmlich 'aufgesogen'. Bis heute prägen insbesondere seine Medien 
die Gestaltung der Lern- und Lebenswelt von schwerstbehinderten 
Kindern und Jugendlichen. 

Im Jahr 1 983 wurde an der Fachhochschule für Design in Krefeld un
ter Federführung von Heike RAHMEN und Rolf LENNARTZ-PASCH ein 
Forschungsprojekt "Empirische Untersuchungen zu Spiel- und 

Lernmaterial in der Behindertenarbeit " initiiert. Bei der Untersuchung 
des 'Ist-Standes' in der Praxis wurde deutlich, daß die meisten, insbe
sondere Geistigbehinderten- und Körperbehinderteneinrichtungen, sich 
mit für nichtbehinderte Kinder entwickeltem, für Behinderte aber we
nig adäquatem, industriell gefertigtem oder mühsam selbst konzipier
tem Material behelfen mußten. Die größten Defizite wurden im Bereich 
der Schwerstbehindertenarbeit vorgefunden (vgl. FA CHHOCHSCHULE 

NIEDERRHEIN 1 984/85, 1 7). Es entwickelte sich eine fruchtbare Zu
sammenarbeit mit FRÖHLICH, bei der die Designer sich in ihrer gestal
terischen Arbeit an den in Landstuhl in der Praxis erfolgreich erprob
ten Prototypen von Anregungsmaterialien orientieren konnten. Die 
Kooperation von zwei verschiedenen Berufsfeldern (Pädagoge/Desi
gner) brachte neue Impulse und Perspektiven für die Gestaltung der 
Spiel-, Lern-, und Lebenswelt von schwerstbehinderten Kindern und 
Jugendlichen. Standen bislang aus pädagogischer Sicht Funktionalität, 
Sicherheit, Pflegeleichtigkeit, Haltbarkeit . . •  von Medien im Vorder
grund (vgl. RAHMEN & LENNARTZ-PASCH 1 990, 206) , so konnten 
nun aus dem Blickwinkel der Designer wichtige gestalterische Aspekte 
einfließen. Die Qualität der Gestaltung von Materialien kann nach ihrer 
Ansicht den pädagogischen Prozeß entscheidend mitbestimmen. 
Schlecht gestaltete Räume oder Materialien "können Förderung er-

- 85 
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schweren oder gar verhindern; selbst ein noch so gutes päd

agogisches Konzept kann nicht an beliebigen Orten stattfinden " 

(RAHMEN & LENNARTZ-PASCH 19892
, 164). 

In den nachfolgenden Jahren wurden Spiel- und Lernmaterialien unter 
pädagogischen und gestalterischen Aspekten konzipiert, die orientiert 
an den Voraussetzungen, Fähigkeiten und Bedürfnissen der schwerst
behinderten Kinder, grundlegende Erfahrungen von Wahrnehmung, 
Bewegung und Kommunikation ermöglichen sollten (vgl. FACHHOCH

SCHULE NIEDERRHEIN 1984185, 2 1). Die Arbeit des einstigen For
schungsprojekts wurde im Anschluß als selbständiges Designerteam 
'Maulwurf' weitergeführt. Die Wirksamkeit der entstandenen Materia
lien ist vor dem Hintergrund von gestalterischen Analysen und Reali
sierungen in einem ständigen pädagogischen Dialog zu sehen (vgl. 
RAHMEN & FRÖHLICH 1985, 57) ;  "neue Materialangebote haben aber 

ihrerseits wieder pädagogische Konzepte beeinflußt und verän

dert"(ebd. ).  

Wie wichtig für FRÖHLICH der gestalterische Aspekt von Medien und 
auch Lebensräumen geworden ist, zeigt sich in der Tatsache, daß er 
in eine zweijährige Fortbildungsreihe für Kollegen, die im Bereich der 
Schwerstbehindertenpädagogik als Multiplikatoren tätig werden soll
ten, neben Pädagogen,  Psychologen, Physiotherapeuten, Medizinern 
... auch Designer einbezieht. 

FRÖHLICHS Konzept der basalen Stimulation ,  das ausgehend von 
konkreten Erfahrungen, praktische pädagogische Möglichkeiten und 
Hilfen aufzeigen wollte, erfuhr von 1978 bis heute mehrfach Modifi
zierungen (vgl. MERKENS 1989, 21-76). War seine Sichtweise zu Be
ginn der Arbeit mehr linear funktionsorientiert, entwickelte sie sich bis 
heute zu einer dynamischen Betrachtung, in der die vielen Einzelas
pekte als Ganzheit gesehen werden. 

Auch eine behinderte Entwicklung vollzieht sich dynamisch, nlcht statisch. 

Wechselseitige Einflüsse in fast unübersehbarer Anzahl stellen Wirkgrößen dar, 

die das Potential, d.h. die aktiven Möglichkeiten des Kindes mitgestalten und 

mitentfalten .• • Wir sind uns zunehmend bewußt, daß wir nur über eine heil

pädagogische Gestaltung des gesamten kindlichen Bezugs- und Lebenssystems 

"ökologisch " (BRONFENBRENNERJ Einflüsse nehmen können. Die ausschließli

che Arbeit am, besser gegen den Defekt, vernachlässigt sowohl das Potential 
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des Kindes, wie auch dessen sozial-emotionale Bedürfnisse, seine eigene Dy
namik (FRÖHLICH 1 989, 1 3  f.l. 

Aus d ieser Perspektive wird der veränderte pädagogische Zugang zum 

schwerstbehinderten Menschen deutlich. 

Eine bescheidener gewordene Heilpädagogik und Therapie geht heute davon 
aus, daß Entwicklungsfortschritte nicht 'machbar' sind. Vielmehr muß jedes 
Kind, jeder Jugendliche, jeder Erwachsene seine eigene Entwicklung in Gang 
setzen und gestalten. Fachleute der unterschiedlichsten Richtungen können le
diglich dabei helfen, die Umweltbedingungen so zu gestalten, daß der Betref
fende mit seinen Möglichkeiten in einen Austausch mit diesem Umfeld treten 
kann (FRÖHLICH 1 990, o.S.) .  

Wenn in der pädagogischen Arbeit mit schwerstbehinderten Men
schen im Sinne einer ökologischen Entwicklungstheorie (BRONFEN

BRENNER) das gesamte Bezugs- und Lebenssystem einbezogen wer
den muß, so bezieht sich d iese Forderung sowoh l  auf d ie materia le a ls 
auch personale Welt des Menschen.  Spiel und Spielmaterial werden 
für FRÖHLICH aus d ieser Sicht eine der wichtigsten Anre

gungselemente in der Lebenswelt schwerstbehinderter Kinder, wobei 
auch der eigene Körper oder der Körper des Spielpartners zum 
' Materia l '  werden kann,  den das Kind 'erkundet' und ' erprobt'  (vgl .  
ebd . ) .  

I n  einer anderen Veröffentl ichung deutet FRÖHLICH einen wichtigen 
Aspekt zur Rol le des Spielpartners an. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Autoren, die den Begriff Spiel für sehr unterschiedliche ge
meinsame Tätigkeiten benutzen ,  weist er auf d ie Bedeutung des 
Spielmotives des Partners und d ie entsprechenden Konsequenzen für 
die jewei l ige Spielsituation h in :  

In jedem partnerschaftlichen Spiel steckt auch etwas von einer Anforderung an 
das Gegenüber. Wird mit 'pädagogischer Absicht' gespielt, so konkretisiert 
sich diese Forderung bis hin zum 'Lernen '. Ohne dies an dieser Stelle näher 
ausführen zu können, sei darauf hingewiesen, daß offenbar viele behinderte 
Kinder, nicht zuletzt schwerstbehinderte Kinder, ein sehr sensibles Empfinden 
für solche Forderungen haben. Häufig reagieren sie mit Verweigerung 
(FRÖHLICH 1 985, 57). 

Hier wird von FRÖHLICH ein Gedanke angeschnitten,  der von g rund
legender Bedeutung für das Spiel ist. D ie  Tatsache, sich gemeinsam 

mit einem Spielmaterial zu beschäftigen, läßt d ie Situation selber nicht 
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zwangsläufig zu einem Spiel werden. Spiel wird individuel l  er lebt. Eine 

Situation kann für den einen Menschen Spiel ,  für den anderen  Arbeit 

oder Lernen sein. Das 'echte Spie l '  (SCHILLER) kann jedoch nur  ent

stehen, wenn es keinem "theoret ischen oder moralischen, kurz kei

nem pädagogischen Zweck " (RITTELME YER 1 990, 52) unterworfen 

wird . Bezogen auf FRÖHLICH bedeutet dies, daß das pädagogisch 

intend ierte Spiel des Gegenübers n icht unbedingt vom schwerstbehin

derten Kind als Spiel erlebt wird . Das Motiv, die Absicht des Gegen

übers wird mit zum spiel bestimmenden Faktor. Wil l  auch der Lehrer, 

d ie Mutter, die Frühförderin einfach nur gemeinsam spielen, wei l  es 

Spaß macht, ist die Wahrscheinl ichkeit sehr groß, daß auch das 

schwerstbehinderte Kind spielt. Erst im gemeinsamen Erleben der 

spie lerischen Stimmung entsteht das 'echte Spiel ' .  

FRÖHLICHS Arbeit wurde und wird i n  hohem Maße durch d ie Praxis 

bestimmt. In seiner Tätigke it i m  Schulversuch Landstuh l  hat er unmit

telbar an der Lebenswirkl ichkeit von schwerstbehinderten Kindern und 

Jugendl ichen tei lgenommen. Es ist deshalb wenig erstaun l ich, daß er 

im laufe der Zeit mehr und mehr zu e iner Sichtweise kommt, die i m

mer weniger die Defizite des Schü lers sieht, a ls vie lmehr d ie vie lfälti

gen außerhalb des Kindes l iegenden Faktoren ,  die a l le Einfluß  auf 

seine Lebenssituation nehmen.  Pragmatische Überlegungen wie Um

weltgesta ltung, Spiel- und Lernmaterial ien, techn ische Hilfsmittel etc . 

bekommen bei i hm einen wesentlich höheren Stel lenwert, a ls bei Au

toren,  die die Lebenswelt und Erziehungswirklichkeit schwerstbehin

derter Menschen • nur' theoretisch beleuchten,  ohne sie selbst miter

lebt zu haben .  

Spiel und Spielmaterial werden von FRÖHLICH in seinen zahlreichen 

Veröffentl ichungen immer wieder angesprochen. Auch wenn keine 
umfassende systematische Auseinandersetzung stattfindet, lassen 

sich verschiedene wesentliche Aspekte ableiten ,  d ie sich insbesondere 

auf den Einsatz von Spielmaterial ien a ls Anregungs-, Lern- und Sti
mulationsmittel und zur Raumgestaltung beziehen. Hier sei nochmals 

auf d ie Zusammenarbeit mit dem Designerteam ' Maulwurf' verwiesen . 

Spiel a ls freie Beschäftigung, a ls Gegenstück zur Förderarbeit, wird 

von FRÖHLICH als Notwendigkeit gesehen, gerade wei l  d ie Fachleute 

nicht selten das schwerstbehinderte Kind in  erster Linie aus dem 
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Blickwinkel des heilpädagogisch Machbaren betrachten und die Gefahr 
einer 'professionel len Vergewaltigung' übersehen haben (vgl. FRÖH

LICH 1990, persönliche Mitteilung). Aus diesen Gedanken, die auch 
schon früher angedeutet wurden (vgl. z.B. RAHMEN & FRÖHLICH 

1985, 57), haben sich bislang jedoch noch keine weiterreichenden 
theoretischen oder praktischen Umsetzungen ergeben. 

Georg THEUNISSEN 

Georg THEUNISSEN weist in seinen Arbeiten über schwerstbehinderte 
hospitalisierte Erwachsene dem Spiel eine wesentliche Funktion zu. Im 
Gegensatz zu anderen Autoren, die sich kaum vertiefend darüber 
auslassen, welche Aufgabe und Bestimmung Spiel im Leben schwerst
behinderter Menschen hat bzw. haben sollte, zeigt THEUNISSEN 

sowohl praktische als auch theoretisch-konzeptionelle Wege auf. Aus
gehend von SCHILLERS Idee der 'ästhetischen Erziehung' , die als zen
trales pädagogisches Prinzip eingebettet ist in eine personal be
ziehungsstiftende Erziehung (BUBER), entwickelt THEUNISSEN ein 
Konzept für hospitalisierte, schwer geistigbehinderte Erwachsene, in 
dem das 'ästhetische Spiel ' (SCHILLER) im Mittelpunkt steht. Unter 
Spiel wird hier mehr subsumiert als unter dem Begriff ' Kinderspiel '  
(vgl. THEUNISSEN 1986, 96). Er sieht im 'ästhetischen Spiel ' ,  insbe
sondere in einer sinnvol len Verbindung mit Arbeit, ein Vehikel zur Per
sönlichkeitsentwicklung (vgl. ebd. 100). Im 'ästhetischen Spie l '  er
fährt die 'ästhetische Erziehung' als Theorie ihre praktische Realisa
tion, in der die "Idee einer Harmonisierung des Individuums auf der 

Grundlage seiner sozialen Bezogenheit mittels ästhetischer Prozesse 

und Materialien " ( THEUNISSEN 1989, 65) umgesetzt wird. Ziel der 
Ästhethischen Erziehung durch ästhetisches Spiel ist es, 

mit dem Behinderten in eine Ich-Du-Beziehung zu treten und ihn auf dem Hin

tergrund dieses kommunikativen Verhältnisses mittels ästhetischer Materialien 

und Prozesse zur Selbstverwirklichung in sozialer Bezogenheit zu befähigen 

(THEUNISSEN 1 987, 4). 

Einerseits dient ästhetische Erziehung der Bewahrung, Wiederherstellung oder 

Erneuerung der Grundphänomene menschlichen Lebens, andererseits kommt 

sie Prozessen einer Nacherziehung, Umerziehung sowie dem Abbau bestehen

der oder drohender isolierender Bedingungen zugute (ebd. 1 1  ) ,  
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SCHILLERS Sichtweise vom Menschen als Dreiklang von Leib - Seele -

Geist spielt auch in der Konzeption THEUNISSENS eine entschei

dende Rolle. Er betont, daß es in der ästhetischen Erziehung "nicht 

nur um den 'ganzen' Menschen geht, sondern um die Totalität des 

Menschen in seiner Welt" ( THEUNISSEN 1 989, 32) . Er sieht hier einen 

signifikanten Unterschied zur gegenwärtigen 'Ganzheits(pädagogik)

diskussion' oder zur ganzheitlichen Erziehung, die nach seiner Mei

nung "bloß das Individuum in den Mittelpunkt pädagogischer Be

mühungen rückt . . .  " (ebd.) .  Hier spiegeln sich Gedankengänge einer 

heilpädagogisch-ökologischen Sozial isationstheorie wieder, die Rela

tionen sowohl nach außen als auch ' innerhalb' des Individuums zu er

schließen sucht, wie es z. B. von SPECK beschrieben wurde (vgl .  

SPECK 1988, 1 2) .  

Das Konzept der 'Ästhetischen Erziehung' und somit auch des 

'Ästhetischen Spiels' sieht THEUNISSEN als "unverzichtbaren integra

tiven Bestandteil einer lebensbegleitenden pädagogischen Betreuung " 

( THEUNISSEN 1987, 6), das sich sowohl in curricular organisierten 

Maßnahmen für pädagogisch-therapeutische Einzelarbeit als auch für 

gruppenbezogenes Arbeiten aufbereiten läßt (vgl. ebd.) . 

Eine schematische Übersicht, zusammengestel lt an Hand der hier zi

tierten Literatur, soll verdeutl ichen, welche verschiedenen Elemente 

die ästhetische Praxis in der Arbeit mit hospitalisierten, schwer 

geistigbehinderten Erwachsenen enthalten kann: 
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PÄDAGOGISCH-THERAPEUTISCHE GRUPPENBEZOGENE ARBEIT 
EINZELARBEIT 

Beziehungsstiftende Vorgehenswei
sen 

zwischenmenschliche Beziehungen herstellen, 

dialogisches Verhältnis entfalten 

Ganzheitlich integrative Vorgehens
weisen 

Körpertherapie, Spieltherapie, Basale Stimulation, 

Wahrnehmungsförderung, Verhaltenstherapie 

Subjektzentrierte und entwicklungs
gemäße Vorgehensweisen 

Erschließen der Subjektivität des Individuums, 

Bedürfnislage u. lntereseen ermitteln, Zone der 

aktuellen Leistung 

Beziehungsstiftende Arbeitsformen 

z.B Spiele zum Kennenlernen 

Aktionsorientierte Gruppenaktivitä
ten 

kreative Aktivitäten, Collagen, Beuspiele, 

Schminken 

Rollenspiele 

Freizeitaktivitäten 

klassische Aktivitäten wie Besteln, Ausflüge, Ke

geln 

1 Snoezelen 

Entspannung, lustvolle Sinneswahrnehmung, äs

thetischer Freiraum 

1 Bildzeichen 

Umgang mit Piktogrammen oder Bildgeschichten 

Konfliktzentrierte Arbeitsformen 

problemzentrierte Rollsnspiele, therapeutisches 

Malen 

1 Projekte 

Fotoroman, Heim - Olympiade 

THEUNISSEN entwickelt in seinem Konzept zur 'Ästhetischen Erzie

hung' hospitalisierter, schwerstbehinderter Erwachsener ein sehr um

fassendes, aber auch einseitiges Bild von Spiel und Spielen. Er sieht 

es eindeutig als didaktisch-methodisches Mittel, das, verbunden mit 

einer pädagogischen Intention, auf Veränderung des behinderten 

Menschen von außen abzielt. Spielförderung bedeutet bei THEUNIS
SEN "Förderung durch Spiel" (MÜHL 1979, 175). Ob unter einem sol

chen Verständnis wirkl ich mehr subsumiert wird als unter 'Kinderspie l '  

muß zumindest unter einem qualitativen Aspekt bezweifelt werden, es 

===== l!=I_I ====II 
____ I _I _____ I 

___ 11 ___ 1 

..____ _ _____.I I======: 
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sei denn, der Autor sieht die Notwendigkeit im Erwachsenenalter um 

des Spielens Willen zu spielen als nicht gegeben. 

Georg FEUSER16 

In FEUSERS Konzept einer 'allgemeinen Pädagogik', die so grundle

gend sein soll, daß sie allen Kindern ohne Ausschluß Entwicklungs

fortschritte ermöglicht und die so kindzentriert sein soll, daß sie jedes 

Kind, wie immer auch seine Lernbedingungen und sein Entwicklungs

stand sein mögen, erreicht, hat Spielen als Tätigkeit neben Lernen 

eine zentrale Stellung (vgl. FEUSER 1985,  16) .  Er sieht im Rahmen ei

ner integrativen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten 

Menschen die Aufgabe der Pädagogik darin, Bedingungen zu 

schaffen, die das Spielen und Lernen zu gemeinsamen Tätigkeiten 

werden lassen: 

Im Sinne einer gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nichtbe

hinderter Kinder ist Integration = 

die gemeinsame Tätigkeit Spielen und Lernen 

am gemeinsamen Gegenstand/Produkt 

in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen (FEUSER 

1 985, 39). 

FEUSER benutzt in seinen Veröffentlichungen zur Integration die bei

den Begriffe 'Spielen' und ' Lernen' wie eine untrennbare Einheit. Im

pliziert wird dadurch, daß im Spielen gelernt und beim Lernen gespielt 

wird/werden soll. Daraus läßt sich eine pädagogisierte Vorstellung von 

Spiel ableiten, die es in erster Linie als informationsvermittelnde Tätig

keit sieht. FEUSERS theoretische Ausführungen zum Spiel selber sind 

sehr knapp. Er bindet sie ein in die Darstellung des Konzepts der 

'dominierenden Tätigkeit' , das von Leontjew eingeführt und von Jant

zen weiterentwickelt wurde (vgl. FEUSER 1984, 1 1 8). Das Spiel ist 

nach dieser Theorie in einer "entwicklungspsychologischen Periodisie

rung " (JANTZEN 1987, 198) im "Austausch zwischen Subjekt und 

Objekt, Individuum und Gesellschaft" (ebd.) ,  als eine der Arbeit vor

gelagerte dominierende Tätigkeit in der Entwicklung des Denkens zu 

verstehen. Altersmäßig wird das Spiel als dominierende Tätigkeit dem 

1 6  Ich werde i n  diesem Kapitel über die Veröffentlichungen FEUSERS hinaus auf weitere Vertreter ei
ner materialistischen (Behinderten-) Pklagogik verweisen. 
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dritten bis sechsten Lebensjahr zugeordnet. Die dominierende Tätig

keit 'Spiel' meint nicht, daß nur in diesem Lebensabschnitt gespielt 

wird, nicht einmal, daß es in dieser Entwicklungsphase die quantitativ 

am häufigsten auftretende Aktivität ist. 

Aus Sicht der materialistischen Pädagogik ist Spiel aus der Arbeit ent

standen und hat sich in Abhängigkeit von verschiedenen gesellschaft

lichen Faktoren geändert und gewandelt (vgl. JESKE 1983, 544). Im 

Spiel sollen beim Kind bereits erste Erkenntn isse grundgelegt werden, 

"daß Arbeit im Sozialismus den gesellschaftlichen und persönlichen In

teressen dient " (ebd. 544). Spiel kann betrachtet werden als methodi

sches Mittel, um beim Kind die Liebe zur Arbeit zu wecken .  

Für die Erziehung der schulbildungsfähigen, intelligenzgeschädigten 

Kinder 1 7 , beschreiben SEIDEL und SPIELMANN die besondere Stellung 

der Spieltätigkeit für den Rehabilitationsprozeß: 

Die Spieltätigkeit ist ••• zu nutzen: 

als eine Organisationsform der rehabilitationspädagogischen Arbeit, 

als Methode der Lösung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben innerhalb 

anderer Organisationsformen, 

als Mittel zur Verinnerlichung spezifischer rehabilitativer Ziele im Rahmen 

der didaktischen Differenzierung für einzelne Kinder, 

zur Ermittlung von Leistungsvoraussetzungen und damit als ein beson

deres Mittel zur Gestaltung der Einheit von Erziehung, Bildung und pro

zeßimmanenter Diagnostik (ZENTRALSTELLE f .  d.  HOCHSCHULFERN

STUDIUM 1 984, 4). 

Spielförderung innerhalb der materialistischen Behindertenpädagogik 

sieht ihre Hauptaufgabe in der Entwicklung des Rollenspiels im Vor

schulalter (3-6 Jahre), da sich hierin die Möglichkeit angstfreier sozi

aler Interaktion und die Existenz konkreter und in Wort und Tat konsi

stenter sozialer Rollenvorbilder das Subjektbewußtsein des Kindes ent

falten kann (vgl. BECKER 1984, 596) . 

Der Spielbegriff in der materialistischen (Behinderten-) Pädagogik geht 

im wesentlichen auf die sowjetischen Psychologen WYGO TSKI und 

ELKONIN zurück. Für beide haben die Aktivitäten bis zum dritten Le-

1 7  So wurden bis 1 989 i n  der ehemaligen DDR lernbehinderte Schüler bezeichnet. Geistig- oder 
schwerstbehinderte Kinder wurden nicht beschult, sondern in Tagesstätten oder  psychiatrischen 
Einrichtungen betreut oder versorgt, 
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bensjahr  noch keinen eigentlichen Spielcharakter, wei l  das Kind noch 
auf eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung angewiesen ist (vg l .  
BOOM 1 987, 1 6) .  

Perzeptive, manipulative und gegenständl iche Tätigkeiten in frühen 
Entwicklungsphasen werden vom eigentlichen Spiel abgegrenzt. Per
zeptive Tätigkeiten,  d ie das wichtige sensorische System entwickeln ,  
manipulative Tätigkeiten, in denen das Kind in Wiederho lungsbewe
gungen mit den Gegenständen agiert, woraus erste nicht sinnl ich ge
bundene Gegenstandsbedeutungen hervorgehen ,  und gegenständl iche 
Tätigkeiten ,  in denen d as Kind den Gebrauch der Gegenstände gezielt 
steuert, bi lden d ie Voraussetzungen für das Spielen, damit das Kind 
Gegenstand,  Werkzeug und eigene Tätigkeit in Beziehung setzen kann  
(vg l .  BECKER 1 984, 591  ) .  

Wenn in  der material istischen Pädagogik und Psychologie, so auch in 

den Veröffentl ichungen FEUSERS, das eigentliche Spiel a ls dominie
rende Tätigkeit erst im dritten Lebensjahr angesiedelt wird ,  verkennt 
man die zentra le und eigenständige Bedeutung des Spiels vor d iesem 
Zeitpunkt. Die spielerischen Aktivitäten in  frühster Kindheit sind, wie 

ich in Kapitel 3 .3  ausführl ich darste l len werde, mehr als nur  
' perzeptive' und ' manipulative' Tätigkeiten, d ie a ls Vorbereitung auf 
das eigentl iche (Ro l len-) Spiel d ienen (vgl .  z . B. LEWIS 1 979; PAPOU

SEK 1 977, 1 979, 1 984; STERN 1 979, 1 991 ; SUTTON-SMITH 1 97 1 , 
1 977, 1 983) . Zu kritisieren ist ferner d ie Reduzierung des Spiels auf 
didaktische, informatorische und d iagnostische Motive der material i
stischen Pädagogik, wie sich bei SEIDEL & SPIELMANN, a ber  auch bei 

FEUSER in  der unmittelbaren Verbindung von ' spielen '  und ' lernen '  
widerspiegelt (vg l .  h ierzu auch Kap. 3 .5 ) .  

Manfred BREITINGER - Dieter FISCHER 

BREITINGER und FISCHER versuchen in  ihrem Buch ' lntensivbehinder
te lernen leben ' auf der Grundlage einer lebenssituationsbezogenen 
Verständnisweise (vg l .  FORNEFELD 1 989, 1 0 1 ) aus der Sicht der 
Pädagogik und Didaktik Perspektiven darzulegen, d ie den ganzen 
Menschen sehen und "Situationen des Lernens aufzeigen . . .  , die Le-
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ben zum Ausdruck bringen oder Leben erschließen "  (BREITINGER & 

FISCHER 1 98 1 , 5 ) .  

Rea l isation von ' Leben lernen '  i n  d e r  Schule findet in verschiedenen 

'Weltausschnitten '  (Kultur, Kunst/Mitmenschen/Technik, Verkehr/ Na

tur/ Rel igion . . .  ) (vg l .  ebd .  2 1 2) statt, wobei sich unterschied l iche 

"Möglichkeiten der Auseinandersetzung lntensivgeistigbehinderter mit 

ihrer Umwelt " ergeben . 

erkunden 

üben/ 
lemen 

bewegen 

wahmahmen/ 
hören / sehen 

denken 

spielen / 
schaffen 

genießen/ Abb. 9: Möglichkeiten der Aus
erleben einandersetzung lnten

sivgeistigbehinderter 
mit ihrer Welt (modif. 

arbeiten/ 
leisten 

nach BREITINGER / FI-
SCHER 1 981 , 2 1 4) 

Spielen, a ls eine der aufgeführten Tätigkeiten, findet nur wenig kon

krete Berücksichtigung in ihren Ausführungen.  Was unter Spiel ver

standen und wie es gefördert wird oder wie sich d ie Spieltätigkeit von 

intensivbehinderten Menschen zeigt, bleibt unberührt .  Led igl ich zwi

schen den Zei len finden sich einige Hinweise, die Rückschlüsse auf 

das ' Spielverständnis' der Autoren zu lassen. Im wesentl ichen ergeben 

sich zwei ' Denkrichtungen' oder Linien : 

1 .  Spielsituationen werden zur ' Diagnostik' , zum I nformationsge
winn über einen Schüler genutzt (vg l .  z.B. 80 ff. u. 9 1  ) .  

Martin, e in  sogenannter 'Läufer' , wird im Freispiel beobachtet, wie 

und wo er sich im Raum bewegt. In einem ' Laufd iagramm' 

sollen - äußerlich gesehen - der Weg erkundet und analysiert und dazu die Ob
jekte erfaßt werden, die Faszination oder auch Angst auslösen, die zum Inne
halten des Laufmechanismus auffordern, die bestimmte Handlungsmuster und 

Gewohnheiten bis hin zu stereotypem Verhalten abrufen und somit Formen 
und Struktur der Beziehung des jeweiligen Schülers zu seiner Umgebung er

kennen lassen (ebd. 78). 

I 
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Die Erkenntnisse daraus sollen genutzt werden, um z. B. Lern- und 
Gruppenräume an bestimmten Stellen für einen Schüler, hier Martin, 
mit besonderen Beschäftigungsmöglichkeiten auszugestalten (vgl. 
ebd. 80 ff.). 

In einer ähnlichen Form (Handlungs-(Aktions-) Tabelle) (vgl. ebd. 83) 
werden unter 'diagnostischen' Gesichtspunkten freie Spielsituationen 
genutzt, um Hinweise "bzgl. der Selbsttätigkeit, der Selbstdarstellung 

und der jeweiligen Befindlichkeit " (ebd.) zu erhalten. 

2. Spielmaterialien und -Situationen werden zur methodisch-didakti-
schen Strukturierung von Lern- und Förderprozessen eingesetzt. 

Diese Sichtweise von Spiel nimmt den 'breitesten' Raum im Buch ein. 
Spielmaterialien und -tätigkeiten werden gezielt in die Förderarbeit 
eingebunden, z. B. "um eine Aktivierung der Schüler auf bestimmte 

Objekte, Ereignisse und Situationen hin " (ebd. 1 77) zu erreichen (vgl. 
ebd. 1 78 ff.). Spielobjekte werden eingesetzt zur "funktionalen Er

tüchtigung " (vgl. ebd. 220 ff.), zur "Erschließung der Wirklichkeit " 

(vgl. ebd. 224 f.), zur Beeinflußung von (negativ erlebten) Verhal
tensweisen (vgl. ebd. 239), zur Motivation (vgl. ebd. 270), als Inhalt 
eines Lernvorhabens, z.B. "wir spielen mit dem Steckbrett "  (ebd. 27 1 )  
und zum Erlernen und Erleben von kommunikativ bedeutsamen Grund
situationen und Grundmustern (vgl. ebd. 306 f. u. 31 0). 

Spiel und Spielen haben bei Breitinger und Fischer eine diagnostische 
und eine didaktische Funktion. Dies zeigt sich sehr deutlich in den 
Spielen und Situationen, bei denen Informationsgewinn, Verhal
tensänderung und Lernzuwachs im Vordergrund stehen. Das Gesche
hen wird stark vom Pädagogen gelenkt und läßt somit wenig Frei
räume für die Schüler selber zu. 

Verständnis und Anwendung von Spielen wie es sich bei BREITINGER 

und FISCHER zeigt, die das eigentliche Spiel jenseits einer päd
agogischen Intention ausklammern, verschließt dem behinderten Men
schen zwangsläufig 'Ausschnitte von Welt'. Auch ungewollt wird die 
reale Welt und die Phantasiewelt des schwerstbehinderten Menschen 
reduziert, wenn ihm "mangelnde Außengerichtetheit, die zu geringe 

oder einseitige Bindung an Objekte und damit an die Umwelt •.. " (ebd. 
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234) und fehlende Ideen für ein Spiel, für ein Vorhaben, für eine Un
ternehmung zugeschrieben werden (vgl. ebd.). 

Wilhelm PFEFFER 

In seiner phänomenologischen Grundlegung zur "Förderung schwer 

geistig Behinderter" (PFEFFER 1 988), die versucht, die Erziehungs
wirklichkeit dieser Menschen zu beschreiben und praktische Konse
quenzen für die Förderung darzulegen, finden sich keine gesonderten 
Ausführungen zum Thema 'Spiel'. Trotzdem zeigt es als integraler Be
standteil der Erziehungswirklichkeit, insbesondere in der Erziehungs
praxis von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung, unausge
sprochen Bedeutung und Einfluß. 

In den Jahren 1 980- 1 982 wurde im Heim und in der Schule des St. 
Josefstiftes von PFEFFER ein Studienprojekt der Universität Würzburg 
mit vierzehn Studierenden durchgeführt. Neben der Erforschung von 
Fördermöglichkeiten stand dabei die "enge Verknüpfung von Erzie

hungspraxis und theoretisch-wissenschaftlicher Reflexion im Studium " 

(PFEFFER 1 988, 1 )  im Mittelpunkt des Projekts. 

Die Studierenden verpflichteten sich, neben theoriebezogener Refle
xion, an einem Vormittag pro Woche in einer Klasse mit schwer gei
stigbehinderten Schülern mitzuarbeiten und dabei ein Kind besonders 
zu betreuen (vgl. ebd.).  

Die Praxiserfahrungen wurden von den Studierenden in Tagebüchern 
ausführlich dokumentiert. Diese Aufzeichnungen benutzt PFEFFER, um 

a) eine Beschreibung der Erziehungswirklichkeit bei schwerer geisti
ger Behinderung vorzunehmen, 

b) Erziehungspraxis vor dem Hintergrund verschiedener theoreti
scher Konzeptionen zu reflektieren (und umgekehrt), 

c) Fördermöglichkeiten auf der Basis der vorgefundenen Erzie-
hungswirklichkeit abzuleiten. 

Es ist interessant festzustellen, auch wenn PFEFFER sich nicht explizit 
mit dem Thema 'Spiel' auseinandersetzt, daß es sich immer wieder als 
Bestandteil der von den Studenten beschriebenen Erziehungswirklich
keit erweist. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, daß hier, im 
Gegensatz zu den bisher dargestellten Autoren, neben pädagogisch in-
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tendierten Motiven Spiel auch eine entscheidende Funktion als Ge
genstück zur Förderarbeit zu haben scheint. Die beschriebenen Spiel
situationen zeigen hier Merkmale eines 'entpädagogisierten' Spiels, 
das getragen wird von einem gemeinsamen Erlebnis zwischen dem 
Behinderten und seinem 'Betreuer'. 

Die Analyse der Studentenaussagen macht an verschiedenen Stellen 
deutlich, daß dort, wo Spiel zum Gegenstück der Förderarbeit wird, 
sich Änderungen in der gegenseitigen Wahrnehmung, neue, positive 
Möglichkeiten der Kommunikation . . .  ergeben. Die Situationen, in 
denen in diesem Sinne gespielt wird, werden von den Projektteilneh
mern durchweg als sehr positive Erlebnisse beschrieben: 

So berichtet Hamann, daß Anne in den F6rderpausen, in denen beide zusam
men auf dem Boden lagen, anfing, mit den Haaren der Erzieherin zu spielen, 
ihre Kleidungsstücke zu betasten, schließlich auch ihr Gesicht, wobei sie zum 
ersten Mal selbst Blickkontakt aufnahm • • •  (PFEFFER 1 988, 1 1 4). 

Schon bald wurden für mich diese Förderpausen bedeutsamer, sinn- und ge
haltvoller als dle konkrete Förderarbelt, ln der Anne aufgrund melnes unflexi
blen Verhaltens meist wieder in lhre alten Verhaltensweisen zurückfiel 
(HAMANN zit. n .  PFEFFER 1 988, 1 45). 

Diesmal mußte lch sein 'Spiel' mitspielen: Er ließ den Brei aus den Mundwin
keln herauslaufen, zog immer wieder den Latz weg oder versuchte, im Bett 
herumzuturnen. Befreit von dem Druck einer 'Förderung ' konnte ich diesen 
Vormittag genleßen . . .  

Die Förderung durch Basale Stimulatlon erweiterte die Erzieherin durch das 
Element gemeinsamen Bewegens (Wiegen, Schaukeln, Hopsen im körperlichen 
Kontakt) und durch neue Spielmaterialien, die nun nicht primär dazu dienten, 
Sinnesfunktionen isoliert zu schulen, sondern zum gemeinsamen Erleben ge
hörten. 'Der Gedanke des Genießens und des gemeinsamen Erlebens kristalli
sierte sich mit der Zeit immer mehr heraus. Er konnte jedoch nur einhergehen 
mit dem Prozeß des Loslassen-Könnens von meinen gezielten Vorstellungen 
und Erwartungen an Wolfls Verhalten ' (BERGMANN zit. n. PFEFFER 1 988, 

1 33).  

Sven liegt auf der Matte, den Kopf auf seiner mir abgewandten Seite. Als ich 
mit ihm spreche, versucht er wieder, den Kopf zu drehen. Er schafft es aber 
nicht ganz und gibt auf.- Ich sage laut: 'Ja, wo ist denn der Sven? ', drehe ihn 
am Arm zu mir herum, ' schüttle ' ihn leicht und sage: 'Da ist der Sven!'. Plötz
lich lächelt er ganz deutllch • • • •  Dieses Spiel fesselt Sven eine ganze Zeit lang . . . .  



Spiel in der fachwissenschaftlichen Diskussion - 99 

Ich habe den Eindruck, daß er bei diesem Spiel mehr wahrnimmt als sonst 

(DANZER zit. n. PFEFFER 1 988, 1 59). 

Die Studenten und auch PFEFFER benutzen die Begriffe 'Spiel' und 

'Spielen' mehr a l ltagssprachlich für verschiedene Situationen und 

Tätigkeiten, ohne daß eine genauere Definition vorgenommen wird. 

Bemerkenswert an den Darstel lungen der Erziehungswirklichkeit von 

schwer geistigbehinderten Menschen ist jedoch, daß die Situationen 

am eindrucksvollsten von den Projektteilnehmern erlebt werden, in 

denen sie sich selbst und ihre Vorstellungen zurücknehmen, in denen 

ihr primäres Ziel nicht mehr die Veränderung, Anpassung und Förde

rung eines Verhaltens ist. Diese Situationen der Begegnung und der 

Kommunikation werden fast immer auch verbal mit Spiel in Verbin

dung gebracht. Spiel erfährt in den Beobachtungen und im Erleben der 

Studenten eine neue Dimension, wodurch Veränderungen in der Le

benswirklichkeit der behinderten Menschen stattfinden könnten. 

Es wundert daher sehr, daß PFEFFER in der wissenschaftl ich-theoreti

schen Aufarbeitung der Studentendokumentationen Spiel und Spielen 

mit schwer geistigbehinderten Menschen nicht behandelt. Trotz der 

vielfältig positiven Eindrücke, die die Studenten beschreiben, wird es 

als möglicher Ansatzpunkt zur Veränderung der Erziehungswirklichkeit 

vernach lässigt. 

Barbara FORNEFELD - Walther DREHER 

DREHER und seine Mitarbeiter haben sich in den letzten Jahren an der 

Universität Köln u.a. mit Hugo KÜKELHA US auseinandergesetzt, um 

aus seinem Denken und seinen praktischen Impulsen Anstöße und 

neue Wege für die hei lpädagogische Arbeit, insbesondere mit 

schwerstbehinderten Menschen zu gewinnen {vgl. DREHER 1990b, 

33). Auf der Grundlage eines phänomenolog isch - leiborientierten Ver

ständnisses (vgl. DREHER 1982, 1986a, 1986b, 1990a, 1990b) greift 

DREHER auf zentrale Aussagen KÜKELHA US' zurück, die pädagogi

sche Interventionen in einem anderen Licht erscheinen lassen. Obwohl  

KÜKELHA US sich selbst nicht a ls Pädagoge verstanden hat, weist 

sein Werk Linien auf, die, insbesondere bezogen auf die Hei lpädago

gik, ' Ungewohntes' zu Tage treten lassen. Nach seinem Verständnis 
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ist der Mensch, das Kind der 'Akteur seiner eigenen Entwicklung' (vgl. 
KA UTTER u.a. 1988). 

Das bedeutet nicht irgendetwas oder irgendjemand entwickelt den Menschen, 

konstituiert ihn, baut ihn, setzt ihn zusammen, sondern in der idealen Um
welt • • •  entwickelt er sich selbst (NOWOTNY o .J . ,  1 ). 

Bezogen auf die Heilpädagogik läßt sich mit DREHER daraus ableiten: 

Es geht ihr weniger um ein Ziehen und Er-ziehen als um die Entfaltung univer

seller Gegebenheiten, es geht ihr weniger um Wissen als um die Vermittlung 

von Erfahrungen, um die Eröffnung von Erfahrungsbereichen, in denen Form
kräfte als Gleichnisse von universeller Gültigkeit leibkörperlich erlebt werden, 

es geht ihr um die Gewährleistung der Fortsetzung eines vorgeburtlichen Le
bens und entlang dieser Linie um die Gestaltung einer kindgemäßen Umwelt 

(DREHER 1 988, 8). 

Der Frage nach einer kindgemäßen oder menschgerechten Umwelt 
versucht KÜKELHAUS in fast allen seiner praktischen und theoreti
schen Arbeiten nachzugehen. Er begnügt sich jedoch nicht damit, 
Umwelt neu gestalten zu wollen, sondern in Rückbesinnung auf den 
Menschen selbst und seine individuellen Bedürfnisse und Möglichkei
ten, das Mensch-sein und sein Erschließen von Welt neu zu bedenken. 
Den gemeinsamen Ursprung aller Menschen, unabhängig davon ob sie 
1behindert' sind oder nicht, sieht KÜKELHAUS in unserem Leib gege
ben. Mit seinem Leib und seinen Organen steht der Mensch in einer 
Wechselwirkung zwischen Welt-innen und Welt-außen (vgl. FOR

NEFELD & DREHER 1990, 45),  er ist Teil dieser Welt. KÜKELHA US 

geht es in einer Welt, die gefährdet ist durch einseitige Polarisierun
gen, durch Betonung des Intellektes, durch erfahrungs-leere Umwelten 
und sinn-leere Beziehungen, um das Erfahren von 'Ganzheiten'. 

Ihm geht es um den Zu$ammsnhang von Greifen und Be-greifen, von Stehen 
und Verstehen, von Hören und Vernehmen (und im Vernehmen liegt Vernunft), 

von Sehen und Schauen ( DREHER 1 988, 3) .  

Diesem Ziel steht eine Er-ziehung entgegen, die 'zieht', die keinen 
Raum läßt für die Eigenentwicklung (vgl. NOWO TNY o.J. ,  4) des 
Menschen. KÜKELHAUS setzt dagegen ein Verständnis von Pädago
gik, der es um folgendes geht: "entfalten lassen, was universell gege

ben ist und woran wir uns nur vergreifen, wenn wir es irgendwohin 

ziehen wollen " (KÜKELHAUS 1979, 69). Dem Kind sollen Erfahrungs-
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bereiche eröffnet werden, "in denen es die seine Entwicklungsge

schichte bestimmenden Formkräfte als Gleichnisse von universeller 

Gültigkeit erlebt "  (ebd . 70) . 

FORNEFELD und DREHER (vgl .  1 990, 42 ff. )  bezweifeln  für d ie derzei

tige erzieherische Arbeit, daß man schwerstbehinderte Kinder und Ju
gend l iche 'sich entfalten läßt ' .  Sie stel len in Frage, ob d ie Erfah
rungswelt des Behinderten so gestaltet ist, daß er  seine Sinne entfal 
ten und somit Sinn für s ich entnehmen kann .  Beide weisen darauf h in ,  
daß im erzieherischen Prozeß fast immer e ine Veränderung des Ge
genübers von außen intend iert ist und ihm von außen gesetzte Lei
stungen abver langt werden. Lernen wird primär zu einem Kenntnisse 

vermittelnden Prozeß. Desha lb  scheitern viele Bemühungen, weil 
schwerstbehinderte Menschen der Welt unmittelbar mittels ihres Lei
bes p räreflexiv begegnen (vg l .  ebd . 46) . "Weil wir vielleicht Kenntnis 

und Er-kenntnis voraussetzen, wo die Welt mit ihren Lebensgegeben

heiten erst erfahren werden muß" (ebd . ) ,  ist es nicht selten ,  daß un
sere Lernangebote nicht ansprechen .  FORNEFELD und DREHER for
dern eine Päd agogik, d ie dem Menschen Erkenntnisse über d ie Erfah
rung, über d ie unmittelbare Begegnung in  der tätigen Auseinan
dersetzung mit der Welt ermögl icht . 

. .. zur Sinn-stiftung gelangt der Mensch demzufolge nicht, wenn er sich der 
Welt denkend, in Bewußseinsakten zu nähern versucht, sondern er muß sich 
unmittelbar am Leben beteiligen (ebd.). 

Die Betei l igung des schwerstbehinderten Menschen am Leben hat 
zwei wesentliche Voraussetzungen: 

Der Pädagoge muß sich selbst wieder auf seine eigenen Erfah
rungen mit der Welt besinnen: " . • .  wir müssen unser eigenes Er
leben wieder erleben (ebd .  47) 1"  
Der  Pädagoge muß bereit sein, sich am Leben schwerstbehinder
ter Menschen zu betei l igen, d .h .  er  muß die "existentielle Rele
vanz " (DREHER 1 990a, 1 05 )  der Beziehung zwischen sich und 
dem Behinderten erkennen und entsp rechend rea l isieren .  

Beide Aspekte wurden von FORNEFELD ( 1 989) theoretisch und me
thodisch - didaktisch für den Unterricht mit schwerstbehinderten Kin
dern und Jugend lichen bearbeitet. Eigene Erlebnisse und Erfahrungen 
aus ihrer Arbeit mit d iesen Kindern bi lden den Ausgangspunkt für 
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einen Verstehensprozeß, aus dem sich Wege zu einer nelementaren 

Beziehung " (FORNEFELD) ergeben. FORNEFELD stellt fest, daß das 
anfängliche Verhältnis zwischen Schwerstbehindertem und Lehrer als 
umfängliche Beziehungsstörung zu charakterisieren ist (vgl. FOR

NEFELD 1 989, 249). 

Alle Lerninhalte bleiben für das Kind so lange uninteressant bzw. der Unterricht 
wenig ansprechend, bis nicht die Beziehungsstörung zueinander überwunden 
ist. Im Vordergrund der Förderung sollte daher zunächst das erzieherische Ver
haltnis selbst stehen. Da elementare Beziehung in exponierter Weise dazu ge
eignet ist, das besondere Verhältnis zwischen dem Zuerziehenden und dem Er
zieher zu entfalten, kann und muß sie am Anfang des Förderprozesses stehen, 
sie selbst zum Ziel der Erziehung werden (ebd.). 

Entfaltung der Sinne und Entfaltung von Sinn in der Arbeit mit 
schwerstbehinderten Menschen erhalten bei FORNEFELD einen ande
ren Akzent als bei KÜKELHA US. Steht bei ihm sehr stark das Erfahren 
und Erleben der Umwelt, primär als materiale Welt im Vordergrund 
(z.B. im Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne), wird bei FORNEFELD 

der personale Aspekt hervorgehoben. Für sie ist das Erschließen der 
personalen Umwelt, das Entfalten von Sinn in einer personalen Bezie
hung Voraussetzung für das Erschließen von Welt schlechthin. Perso
nale Beziehung entsteht aus dem gegenseitigen Annehmen als 

reziproker, auf Interaktion zwischen Kind und Erzieher basierender Prozeß. . .  ein 
Prozeß gegenseitigen 'Annehmens ' und 'Sich-annehmen-lassens ' und zwar auf 
beiden, auf Schüler- und Lehrerseite (FORNEFELD 1 990, 1 1 3). 

Fragt man danach, welche Bedeutung Spiel und Spielen für DREHER 

und FORNEFELD haben, so kommt man zunächst zu vergleichbaren 
Ergebnissen wie bei PFEFFER. Es wird nur an sehr wenigen Stellen 
explizit angesprochen. Dennoch finden sich bei beiden Konzeptionen 
zu einer leiborientierten Pädagogik zahlreiche Hinweise, die für eine 
'Spielpädagogik' bei schwerstbehinderten Menschen von zentraler Be
deutung werden könnten. Eine Präzisierung und ergiebige Erörterung 
dieser Gedanken findet sich in einer aktuellen Veröffentlichung von 
FORNEFELD (vgl. dies. 1 993a). 

DREHER stellt mit KÜKELHA US fest, daß sich das Kind im Spiel in tä
tiger Auseinandersetzung mit der Umwelt unmittelbare Begegnungen 
mit der Welt verschafft. nlm Spiel versucht das Kind, sich selbst zu er-
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fahren und sich dadurch die Umwelt zu erschließen " (DREHER 1 990b, 

39) .  KÜKELHAUS bezeichnet d iese Spiele a ls "vegetative Spiele ". 

Dazu gehören z.B. Augenreiben und -drücken und dadurch Farben sehen, 
Echohören, Turmbauen, Ballspiel, Schaukeln. Ihnen allen ist gemeinsam, daß 
das Kind universale Gesetzmäßigkeiten wie Schwingungen, Schwerkraft, 
Rhythmus u.a. erfährt und zur Erkenntnis gelangt, daß diese Gesetzmäßigkei
ten sowohl in der Welt außerhalb als auch in der Welt innerhalb des kindlichen 
Organismus existieren. . .  Das Kind bildet mit dem, was es spielt, eine Ganzheit, 
das ist leicht zu sehen, wenn man Kinder z.B. auf einer Schaukel beobachtet. 
Ihre Bewegungen sind den Bewegungen der Schaukel angepaßt, und diese 
Schaukelbewegungen wiederum hängen von den Bewegungen des Kindes ab. 
Das eine ist ohne das andere nicht denkbar und umgekehrt (DREHER 1 990b, 

39 f.). 

Für FORNEFELD ist es wichtig,  daß das schwerstbehinderte Kind die 
universalen Gesetzmäßigkeiten innerhalb und a ußerhalb des kind l ichen 
Organismus zunächst im Dialog, in der Beziehung mit dem Pädagogen 
erfäh rt .  Gegenseitiges Verstehen und Annehmen werden zu Bedin
gungen, d ie ein Sinn-erschl ießen von Umwelt im weiteren Sinne erst 
mög lich machen .  In verschiedenen Beispielen macht sie deutl ich, ohne 
es expl iz it hervorzuheben, wie d ies im Spiel geschehen kann :  

Als ich Felix aus dem Rollstuhl auf meinen Schoß nehme, weiß er gleich, daß 
er den weiteren Gang unseres Tuns bestimmen kann. Er lacht freudig, hA/t 
plötzlich inne und sagt laut 'ah '. Ich antworte ihm mit demselben Laut und 
nach einem längeren elementaren Dialog frage ich ihn, ob wir singen wollen, 
worauf er zustimmend lacht. 

Wir singen zusammen drei Strophen unseres Laut-Uedes (Mit 'ah ', 'na ' und 
'cha ') und schließen verschiedene Fingerspiele an. Felix strengt sich an, einige 
Bewegungen mitzuvollziehen und wirkt sehr glücklich. Es ist ei'ne elementare 
Beziehungssituation, di'e wir i'n ähnlicher Form vorher schon häufiger miteinan
der erlebt haben • 

. . .  Als er abbricht, ••• will ich Felix wieder in den Rollstuhl setzen. Doch er zieht 
einen 'Schmollmund'  und schaut enttäuscht. Er dokumentiert zum ersten Mal 
in dieser Weise seinen eigenen Willen, sagt mir, daß er zurück auf meinen 
Schoß möchte. Nachdem wir wieder sitzen, lacht er und freut sich, daß ich ihn 
verstanden habe. . .  Er zieht sich näher an mich heran und schmiegt sein Ge
sicht an meine Wange, auch für mich ein neues Verhalten, das mich glücklich 
macht (FORNEFELD 1 989, 279). 

FORNEFELD zeigt mit d ieser Szene, wie es in dem Besonderen der 
Spielsituation mögl ich wird , s ich selbst und sich gegenseitig zu erle-
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ben und zu verstehen. Im Spiel nähern sich beide, es beginnt ein Dia
log, der für beide Momente des Glücks enthält. Beiden werden keine 
von außen gesetzten Leistungen abverlangt, sie haben Zeit und 
Freiraum, sich aufeinander zuzubewegen, sich zu begegnen. Dieser 
spielerische Freiraum entsteht, weil es FORNEFELD gelingt, ihrem 
Schüler mitzuteilen, daß er den weiteren Gang des gemeinsamen Tuns 
bestimmen kann. Die Situation, die gemeinsame Begegnung, erfährt 
keine Verzweckung. 

KÜKELHAUS zeigt in einer Reihe von vergleichbaren Beispielen (vgl. 
KÜKELHAUS 1979, 5 1  ff.) , "daß das Spiel die elementare Vorausset

zung ist, wenn sich das Kind seiner Anlagestruktur gemäß entfalten 

soll" (ebd. 55).  Er spricht von einem "Primär- Verhalten " (vgl. KÜKEL

HAUS 1964, 129) ,  dessen Effekt "das Erleben, die Entwicklung und 

die gewebliche Verankerung der Gesetzlichkeit des eigenen Organis

mus " (KÜKELHAUS 1968, 25) ist. KÜKELHAUS' Verständnis und 
Sichtweise vom Spiel setzt einen Gegenakzent zu einer industriellen 
Zivilisation, deren Zielsetzungen durch eine verhängnisvolle Einseitig

keit von Fortschritt, Wachstum, Veränderung etc. bestimmt werden 
(vgl. KÜKELHA US 1987,  36). Es ist kaum von der Hand zu weisen, 
daß eine vergleichbare Einseitigkeit und Verzweckung auch in der Be
hindertenpädagogik, insbesondere in der Arbeit mit schwerstbehinder
ten Menschen an Boden gewinnt (vgl. LAMERS 1990a, 268) .  

Es  ist auch hier erstaunlich, daß DREHER und seine Mitarbeiter KÜ

KELHAUS' Gedanken zum Spiel nicht unmittelbarer aufgegriffen ha
ben. Sie werden, ähnlich wie bei PFEFFER, zwar zwischen den Zeilen 
angesprochen, zeigen jedoch keine direkten Konsequenzen für die 
pädagogische Praxis. 

Zusammenfassung 

Bei der Sichtung der Fachliteratur wird deutlich, daß die wenigsten 
Autoren dem Spiel schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher ex
plizit den Stellenwert zuweisen, den es in der allgemeinen Pädagogik 
und Psychologie hat (vgl. LAMERS 1990a, 269 ff.). Spiel gilt allge
mein als ein durchgängiges Merkmal der Kindheit. "Ich heiße Kindheit, 

dem Spiel gilt mein ganzer Sinn" {JOHANSEN 1978, 135). Von den 
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ersten Lebenstagen an verbringen Kinder viele Stunden am Tag im 

Erleben dieser Aktivität . Auffälligkeiten im Spiel werden als Alarmzei

chen für die Genese des Kindes gesehen. "Zeit/ich begrenzte oder 

dauernde Mängel an Spielbereitschaft schädigen die Entwicklung des 

Kindes" (LOOFS 1 974, 1 24) . Die pädagogische und psychologische 

Literatur bietet eine Fülle von Beispielen und Belegen für die Bedeu

tung des Spiels in der gesamten Kindheit. Es wird als "menschliches 

Urphänomen" (RÖHRS 1 98 1 )  und "Grundbedingung der Entwicklung" 

(RÖHRS 1 983) ,  als "lebensentscheidend" (BRITZ-CRECEL/US 1 970) , 

als " Oase des Glücks" (FINK 1 957)  oder als "Periode der ursprüng

lichen, faktischen Anlage der Persönlichkeit" (LEONTJEW zit . n .  

REICHMANN 1 984, 594) gesehen. Es ist interessant festzustellen, 

daß nahezu alle psychologischen Untersuchungen der frühen Kindheit 

im Spiel durchgeführt werden. IMMELMANN und OERTER stellen fest, 

daß Untersuchungen an Kindern faktisch immer als "Spier durchgeführt wer

den, da sonst das Kind mit den Aufgabenstellungen andernfalls nichts an

fangen kann. Es interpretiert offenkundig seine Aktivitäten selbst als Spiel 

( IMMELMANN & OERTER 1 987, 99). 

CHA UTEAU { 1 946 zit. n. SCHEUERL 1 975a, 1 08 )  unterstreicht den 

Gedanken, indem er sagt: " Wenn das Kind spielt, so deshalb, weil es 

über keine andere Aktivitätsform verfügt" . Eine Vielzahl anderer Be

lege ließe sich noch anführen, die alle feststellen, daß das Spiel die 

persönlichkeitsformende- und kennzeichnende Aktivität der Kindheit 

ist. 

Es drängt sich die provokante Frage auf, ob in der fachwissenschaftli

chen Diskussion schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche über

haupt noch als ' Kinder' und • Jugendliche' gesehen werden (vgl. HES

SELING u.a. 1 99 1 ; LAMERS 1 990a, 1 993). Der Eigenwert, den das 

Spiel hat oder haben sollte, wird, außer von FORNEFELD, nicht gese

hen. Spiel scheint innerhalb der Schwerstbehindertenpädagogik den 

Charakter der Spielerei, eines wenig bedeutsamen Randphänomens 

oder eines pädagogischen Mittels zu haben. Der letzte Aspekt wurde 

in den Ausführungen von THEUNISSEN, FEUSER und BREITINGER & 

FISCHER deutlich. Sie können hier fast repräsentativ für die meisten 

schwerstbehindertenpädagogischen Veröffentlichungen gesehen wer

den. Eine weitaus größere Beachtung und Würdigung findet Spiel bei 
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FRÖHLICH, auch wenn neben dem Eigenwert, den Spiel für ihn hat, 

immer wieder die 'Entwicklungsfunktion von Spiel' betont wird. Die 

phänomenologisch - leiborientierten Ansätze von PFEFFER, DREHER 

und besonders FORNEFELD geben die fruchtbarsten Anstöße für eine 

Spielpädagogik, die den Eigenwert des Spiels für schwerstbehinderte 

Kinder und Jugendliche betont. Kritisch anzumerken bleibt auch hier, 

daß Spiel nur beiläufig erwähnt und dabei ,  zwar jenseits einer För

derintention, meist auf die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit 

der Umwelt reduziert wird. Die Spielwelt, auch des schwerstbe

hinderten Kindes, ist jedoch mehr als eine "Erfahrungswelt zur Entfal

tung von Sinn " (FORNEFELD & DREHER 1990, 42) . Sie ist eine Erleb

niswelt, in der neben vielen Erfahrungen Freude, Spaß, Ausgelas

sensein, Ergriffensein, Faszination, Begeisterung ...  eine zentrale Rolle 

spielen. Diesen Aspekt greift FORNEFELD in einem Aufsatz auf, in 

dem sie feststellt , daß es eine wichtige Aufgabe der Pädagogi k  sei ,  

die Spiel- und Eigenwelt des schwerstbehinderten Kindes zu erkennen, 

sie anzuerkennen und sich auf sie einzulassen. Ihre Spiele sind, auch 

wenn wir sie nicht immer verstehen, existentieller Bestandteil ihrer 

Lebenswelt. Darum sind Freiräume zum Spielen zu schaffen, die der 

Fremdbestimmung durch die soziale Umwelt und der Erwachsenen

dominanz entgegenwirken (vgl. FORNEFELD 1993a, 25 ff.). 
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3.3 Spielentwicklung und Spielkompetenz aus der Sicht der in
dividuellen 'Spiellebensgeschichte' 

FLORIAN (7 Monate) liegt in seinem 

Bettchen. Seine ganze Aufmerksamkeit wird 

durch eine bunte Rassel gefesselt. Er 

schüttelt sie hin und her und scheint faszi

niert von den Geräuschen, die dieses 
Instrument von sich gibt. Er investiert seine 
ganze Energie in dieses Spiel. Gleitet ihm die 
Rassel aus der Hand, scheut er keine An
strengung, um sein Spiel wieder fortsetzen 

zu können. 

MARIA ( 1 1  Monate) liegt regungslos auf dem 

Rücken auf einer Matte in ihrem Kinderzimmer. Die vielen Spielmaterialien um 

sie herum werden scheinbar gar nicht gesehen, geschweige damit agiert. 

Lediglich ein Spiegelmobile, das von der Decke hängt und durch den Windzug 

einer geöffneten Tür in Bewegung gesetzt wird, findet hin und wieder ihre 

Aufmerksamkeit. 

ANNA (2,5 Jahre) sitzt ,n ihrem Spielhaus. Sie nimmt einen kleinen Kochtopf, 
schüttet ihn voll mit Holz und Plastikperlen und beginnt kräftig zu rühren. 

Konzentriert schüttet sie dann den Inhalt in eine Tasse und präsentiert ihn stolz 
ihrer Mutter mit den Worten: »Bitte Kaffee, Mamaw. 

KATHRIN (3 Jahre) steht mit einer Puppe in der Hand am Terassenfenster. 

Lange Zeit tut sie gar nichts, außer daß sie scheinbar ohne sichtbaren äußeren 

Anlaß laut zu lachen beginnt. Genauso abrupt hört sie damit auf und beginnt 

nun, den Kopf der Puppe gegen die Scheibe zu schlagen. 

SEBASTIAN (8 Jahre) baut auf seinem Spielteppich mit Legosteinen. Die 

Bauvorschläge des Herstellers interessieren ihn nicht mehr. Er konstruiert sich 
seine eigene Spielwelt: einen Riesentruck, der ausgerüstet ist mit einem Con

trollzentrum mit Computern, ein kombiniertes Raum-, Wasser- und Landfahr
zeug. 

JOSEF ( 1 1 Jahre) hat sich ein Spielzeugauto genommen. Er hält es an den Rä

dern fest und bewegt es vor seinen Augen hin und her. Dann sitzt er wieder 

bewegungslos mit seinem Auto in der Hand. Hin und wieder gibt er ein Ge

räusch von sich. 

Folgt man den ä lteren Darstellungen zur Entwicklung des Spiel

verhaltens, dann legen die Spielfortschritte in den unterschiedlichen 

Lebensabschnitten eine sachimmanente Entfaltungs- und Handlungs

logik oder eine universelle biologische Gesetzlichkeit nahe (vgl . OER-
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TER 19872b, 222). Erwachsene (auch pädagogisch/psychologisch ge
bildete) gehen nicht selten von der Annahme aus, daß das Spiel sich 
aus einem angeborenen Trieb heraus selbst entwickelt, wenn man es 
durch einen entsprechenden Freiraum und durch Bereitstellen entspre
chender Spielmaterialien fördert. Ein Menschenbild vom "singulären 

Individuum " (ebd.), das Spielkompetenz, Spielfreude, Spielmotive ... 
aus sich selbst heraus entwickelt, widerspricht jedoch neueren, empi
risch belegten Erkenntnissen der entwicklungspsychologisch orien
tierten Spielforschung. "Die These, daß die Förderung des Spiels mit 

dem Kleinkind in der Evolution entstanden, also genetisch bedingt ist, 

wird von einigen Autoren nur für die ersten Lebensmonate anerkannt "  

(EINSIEDLER 1991, 148). Die 'Spielbegabung', die dem Kind vielleicht 
mit 'in die Wiege gelegt wurde', wächst jedoch nicht von selbst, son
dern bedarf wie jede andere Disposition, einer entsprechenden 
'Ausbildung'. 

Ausbilden beinhaltet, daß etwas, also hier das Spiel oder die 
'Spielbegabung', durch Impulse von außen zur Entfaltung gebracht 
wird. Das Kind erweitert in diesem Prozeß mehr und mehr seine 
'Spielkompetenz'. Gleichzeitig enthält Ausbildung auch den Aspekt 
des 'Aus-sich-bildens' oder 'Aus-sich-hervorbringens' einer (Spiel-) Ei
genschaft. 

Das Märchen zu Beginn der Arbeit zeigte uns, daß in den Bewohnern 
von Ur eine solche 'Spielbegabung' schlummerte. Sie brauchten den 
'Ausbilder' EI-Dul-Su, damit sich ihr Spiel entfalten, damit sich alles 
dem 'Zauber der Verwandlung' unterwerfen konnte. Doch dies konnte 
nur gelingen, weil sie gleichzeitig auch etwas aus sich selbst hervor
brachten: das Kamel, das zum fliegenden Teppich wurde, die Wüste, 
die sich mit tausenden Fragen belebte. 

Die Frage, zu welchem Zeitpunkt man einen gewissen Grad an 
'Vollkommenheit' in seiner Spielkompetenz erreicht hat oder aber 
wann sich diese wieder verliert, läßt sich allgemein nur sehr schwer 
oder gar nicht beantworten. Als entwicklungspsychologisch gesichert 
kann jedoch davon ausgegangen werden, daß sich die Spielkompetenz 
über die gesamte Kindheit bis in weite Abschnitte der Jugendzeit hin
ein ausgestaltet. Kinder, von denen man sagt, sie könnten gut oder 
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'schön' spielen, haben danach ihre 'Spielidentität' in einer spezifi

schen 'Spielumwelt' während ihrer 'Spiellebensgeschichte' gefunden . 

In Anlehnung an FISCHER läßt sich diese 'Spiellebensgeschichte' als 

die Gesamtheit aller persönlichen Erfahrungen und Gewohnheiten, Fä

higkeiten und Fertigkeiten, Bedürfnisse und Interessen sowie Einstel

lungen, die ein Mensch im laufe seines 'Spiellebens' erwirbt, bezeich

nen. 'Spiellebensgeschichten' haben mit dem 'Spielkompetent-Gewor

densein' des Menschen zu tun (vgl. FISCHER 1988, 4). 

Die oben dargestellten behinderten und nichtbehinderten Kinder zeigen 

uns nur einzelne Punkte ihrer aktuellen Spielkompetenz oder (je nach 

Sichtweise) Spielinkompetenz. Doch wenn man insbesondere das 

Spiel und die Spieltätigkeit der schwerstbehinderten Kinder verstehen 

will und nach entsprechenden Spielangeboten sucht, muß eine öko

logische Betrachtung der Bedingungen und Einflußfaktoren auf ihre 

Spielbiographie bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorgenommen wer

den:  

Wir sind der Überzeugung, daß alle unsere Erfahrungen, die wir im Lauf un

seres Lebens machen, nicht nur unter kognitiven, d.h. in einer bewußten Erin

nerung, sondern in einer umfassenderen, eher ganzheitlichen, den Körper 

selbst einbeziehenden Erinnerung vorhanden sind. Die Summe aller sensori

schen Erfahrungen, aller kommunikativen Erlebnisse, die Erfahrungen mit dem 

eigenen Körper, aber auch die mit anderen Menschen, haben uns zu dem ge

macht, was wir jeweils sind (FRÖHLICH 1 99 1  a, 1 8) .  

Es wäre ein nicht leistbares Unterfangen, wollte man minutiös und re

präsentativ 'Spielbiographien' von schwerstbehinderten Menschen 

darstellen. Deshalb beschränke ich mich hier zunächst exemplarisch 

auf die Analyse der frühsten Kindheit unter besonderer Berücksichti

gung der Bezugsperson(en) und werde in den folgenden Kapiteln auf 

andere Phasen der Biographie schwerstbehinderter Kinder und Ju

gendlicher eingehen. Aber auch hierbei können nur einige Streiflichter 

(Variablen) aufgeführt werden, die sich aus vielen 'Behindertenbiogra

phien', Literaturberichten und Gesprächen mit Eltern als häufig wie

derzufindende Erlebnisse widerspiegeln .  Diese haben sich auch aus 

der Sicht der Spielforschung als beeinflussende Faktoren erwiesen 

und durchdringen somit das 'Spielkompetentwerden'. Es wäre also zu 

fragen, wie diese spielbeeinflussenden Faktoren bisher im Leben von 
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schwerstbehinderten Menschen repräsentiert waren .  I n  einer Formel 

beschrieben, lassen sich die vorangegangenen Ausführungen wie folgt 

zusammenfassen:  

Die festgestellte Spiel(in)kompetenz an  einem Punkt X der Entwicklung ist das 

Ergebnis von subjektiv-intrapersonalen und sozialen sowie materialen extraper

sonalen Bedingungsfaktoren während der Spiellebensgeschichte. 

Abb. 1 0: Spielkompetenz 

3.3. 1 Kommunikationsfähigkeit zwischen Spielpartnern - Spielfä
higkeit zwischen Kommunikationspartnern 

Um e ine aktuelle Spieltätigkeit (Spie lentwicklungsstand) verstehen und 

einschätzen zu können, gi lt es, die Ursprünge von Spielstrukturen und 

Spielhand lungen in ihren sozio-kommunikativen Zusammenhängen, in  

denen jene Handlungen zuerst stattfinden, zu analysieren (vg l .  SUT

TON-SMITH 1 977, 239). Gefragt wird nach dem Ausgangspunkt einer 

' Spielausbi ldung'  des Kindes, nach Variablen, die sein Spiel be

einflussen und letztend l ich ausbi lden oder auch behindern . Um das 

Spielen in seinen Entwicklungsverläufen zu verstehen, ist es deshalb 

notwendig, mit dem Spiel zwischen Mutter 1 8  und Säugl ing zu begin

nen, da sich hieraus, so SUTTON-SM/TH (vgl .  ebd . )  die späteren, auf 

höherer Kommunikationsebene ab laufenden Verha ltensweisen ableiten 

lassen.  CLARKE-STEWART (vg l .  SUTTON-SMITH 1 977, 241 ) stellt 

1 8  Mutter = > oder andere primäre Bezugsperson 
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einen direkten Zusammenhang zwischen der Spielfähigkeit in späteren 
Jahren und der Intensität und Qualität des Mutter-Säugling-Spieles 
her. Ebenso sieht Lewis, "that play is a consequence of a social act 

between a caregiver and a child" (LEWIS 1979, 23). 

Zu diskutieren wäre auch die Umkehrung dieser Aussagen, nämlich 
daß kommunikative Fähigkeiten die Konsequenz oder das Ergebnis 
von gemeinsamem Spiel in frühester Kindheit sind, oder wie 
BA TESON ( 19836, 245) vermutet, daß "die Entwicklung des Spiels ein 

wichtiger Schritt in der Entwicklung der Kommunikation" (BA TESON 

19836, 245) sei. SUTTON-SMITH verweist ebenfalls darauf, daß 
Parameter der kommunikativen Kompetenz sich aus "gewissen 

prototypischen Verhaltensweisen, die von der Mutter beim Spielen mit 

dem Säugling angenommen werden",  entwickeln (SUTTON-SMITH 

197 1, 239). 

Welches unmittelbare Ziel liegt in einer solchen Spiel-Interaktion und 
warum wird dem Spiel in frühester Kindheit von verschiedenen Auto
ren eine solche Schlüsselrolle zugeschrieben? Die grundlegende Be
deutung der Mutter-Kind-Bindung wird in der psychologischen und 
pädagogischen Forschung allgemein akzeptiert. Daniel STERN erklärt 
die Entstehung von Bindung oder Beziehung durch die starken Motiva
tionskräfte, die Mütter oder andere Betreuungspersonen " tief in ihrem 

Inneren fühlen" (STERN 1 979, 93), für ihr Kind zu sorgen und sich mit 
ihm zu identifizieren. Doch diese Motivation alleine reicht nicht aus, 
damit soziale Interaktion, Beziehung, Bindung und Liebe daraus her
vorgehen. STERN läßt dem Spiel und dem gemeinsamen Spaßhaben 
hier eine zentrale Funktion zukommen. Sie sind für ihn, neben der 
Befriedigung von Primärbedürfnissen (Essen, Trinken, menschliche 
Wärme), die eigentlichen Motoren für den Aufbau einer gemeinsamen 
Beziehung und zugleich die praktisch handelnde Umsetzung der oben 
beschriebenen Motive. Spiel und Spaß sind 

ein "menschliches Happening . . .  , das ausschließlich mit interpersonalen 
'Schritten ' vollbracht wird und kein anderes Ziel kennt als das, mit einem ande
ren zusammenzusein und das zu genießen. Die Bedeutung eines solchen an
scheinend mühelosen Unterfangen kann gar nicht genug hervorgehoben wer
den " (ebd. 89). 

das "wechselseitige Hervorbringen und gemeinsame Erleben von Lust, Freude, 
Interesse, Neugier, Erregung, Furcht, Angst, Langeweile, Überraschung, Ent-
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zücken, friedvol/en Momenten, kummerlösender Stille und vieler anderer, 
schwer faßbarer Phänomene und Erfahrungen dieser Art, die den Stoff abge
ben, aus dem Freundschaft und Liebe entsteht • (ebd. ) .  

STERN hält die Augenblicke des "reinen sozialen Spiels" (ebd . ) ,  in 

denen es keine Aufgaben zu bewältigen gibt, für entscheidend im 

Hinbl ick auf d ie gesamte Entwickl ung (vg l .  ebd . 97) . Als charakter

istisch für solche Augenblicke erweist sich, daß sie als Spielperioden 

keine festgelegten Zeiten im Tagesablauf brauchen.  In  der Regel sind 

es Momente, die zwischengeschoben werden oder sich im Verlauf von 

anderen Aktivitäten,  wie Wickeln,  Baden oder Füttern, spontan erge

ben .  Wann diese Spielmomente einsetzen, ist von untergeordneter 

Bedeutung, weil mit ihrem Beginn für die Dauer des Spiels a l le ande

ren Aktivitäten zum Erl iegen kommen,  und die fokussierenden Ereig

n isse des sozia len Spiels in den Vordergrund treten (vg l .  ebd. 96 f. ) .  

STERN stel lt selber fest, daß es merkwürdig erscheinen mag, wenn 

solche Spielperioden, d ie ja scheinbar ' mehr nebenbei '  stattfinden, 

von so zentra ler Bedeutung sein sol len .  Doch ana lysiert man die Ta

gesabläufe von kleinen Kindern, wird signifikant, daß diese Form der 

Welterfahrung einen eindrucksvol len prozentualen Antei l  ausmacht 

(vgl .  ebd . 97) . 

Einen vergleichbaren Stel lenwert weist SUTTON-SMITH den frühen 

Formen des gemeinsamen Spiels zu, wenn er bemerkt, daß Unter

suchungen darauf h inweisen, daß d ie Stimulation während des Spiels 

effektiver und positiver in  seinen Auswirkungen ist, insbesondere be

zogen auf spätere Fertigkeiten des Kindes mit Objekten umzugehen 

und auf seine explorative Kompetenz, a ls während der übrigen Zeit, in 

der sich d ie Bezugsperson um das Kind kümmert (vgl.  SUTTON

SMITH 1 990, 60) . 

Faßt man die vorangegangenen Ausführungen zusammen, so lassen 

sich zwei wechselseitig voneinander abhängige Aussagen machen:  

Spiel ste l lt eine sozia le Aktivität dar, "deren Ursprung und Wei
terentwicklung eng verbunden ist mit der Interaktion sozialer 
Partner. " (OERTER 1987b, 222). 

· > Spielfähigkeit ' bildet' sich zwischen Kommunikationspartnern 

Das Spiel selbst als eine Form sozialer I nteraktion, trägt ent
scheidend zum beidseitigen Erlernen von interaktionalen und 
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kommunikativen Verhaltensstrukturen zwischen Erwachsenem 
und Kind bei. 

- > Kommunikationsfähigkeit wächst zwischen Spielpartnern 

3.3.2 Entwicklungsvariablen von Spiel- und Kommunikationsstruk
turen in frühester Kindheit 

Das Genießen des Zusammenseins von Betreuungsperson und Kind im 
Spiel wird getragen durch gegenseitiges Interesse und Auf
merksamkeit, durch gegenseitiges Versorgen mit angemessenen Rei
zen, durch affektiv positive Erfahrungen. Im deutschsprachigen Raum 
haben Mechthild und Hanus PAPOUSEK empirische Forschungen zur 
Frühentwicklung und Struktur solcher Spieldisplays, insbesondere un
ter kommunikativen Aspekten durchgeführt. Sie fragen in ihren Unter
suchungen, wann Spiel beginnt, wann es in welchem Kontext zu be
obachten ist, und wie Eltern diese Entwicklung intuitiv begleiten. Der 
psychobiologische Sinn dieses Spiels, auch wenn es keinem äußeren 
Zweck dient, "liegt darin, durch vertrauteste Kenntnisse der na

türlichen und sozialen Umwelt eine optimale adaptive Interaktion mit 

der Umwelt zu ermöglichen " (PAPOUSEK 1 977, 21  ) . 

In den nachfolgenden Ausführungen werden einige Strukturelemente 
der frühsten Spielentwicklung skizziert werden. In einer paral lelen, 
mehr verwissenschaftlichen Gegenüberstel lung, werden entspre
chende Ausschnitte aus frühen ' Begegnungen' ,  Wahrnehmungen und 
Erlebnissen von Müttern und ihren schwerstbehinderten Kindern be
schrieben. Die Zitate sol len verstanden werden als Annäherung an die 
Spiel lebensgeschichten von schwerstbehinderten Menschen. Bereits 
hier wird durch den Vergleich mit den Strukturelementen einer günsti
gen Spielentfaltung und -entwicklung (linke Spalte) angedeutet, wie 
benachtei l igt schwerstbehinderte Kinder durch die extremen er
schwerte Kommunikation mit ihren Bezugspersonen (rechte Spalte) in 
ihrer Spielentwicklung sind. Es wird sogar vielfach nicht auszuschlie
ßen sein, daß gerade in diesen frühen Entwicklungsphasen spie
lerische Interaktionen als 'menschliches Happening' ,  wie sie von 
STERN und nachfolgend auch von M. u. H. PAPOUSEK beschrieben 
werden, gar nicht zustandekommen können. 
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Am Anfang des Spiels kommt der Bezugsperson des Kindes eine ent

scheidende Rolle zu. Die Mutter wird im Spiel zum ersten 

'biologischen Spiegel' (vgl. PAPOUSEK, M. 1984, 1 78},  indem sie 

durch ihre lmitationstendenzen das spielerische Ausprobieren eigener 

Reaktionen des Kindes unterstützt. Sie entdeckt Schlüsselsignale, 

nach denen sie ihr Verhalten ausrichtet und ihre Anregungen entspre

chend den momentanen Fähigkeiten und Befindlichkeiten in ihrer In

tensität dosiert. "Wann immer der Säugling dabei etwas in der 

Umwelt durch eigene Betätigung zu verändern beginnt, können wir 

von Spiel sprechen " (ebd. PAPOUSEK 1977, 22).  

I n  der Interaktion zwischen Mutter und 

Kind hat die Mutter in Situationen, in 
denen die Erfahrungen des Säugling 
nicht reichen, nicht ausschließlich und 
einseitig eine Vermittlungsfunktion zwi
schen dem Kind und seiner Umwelt. 
Ebensowenig ist sie ausschließlich und 
einseitig Quelle reicher Stimulation, 
nicht nur belohnende Instanz für Ver
haltensmodifikation (vgl. PAPOUSEK 

M. u. H. 1 979,  200). Vielmehr findet 
ein Dialog in beide Richtungen statt, 

in dem "sich beide Partner nicht nur 
gegenseitig stimulieren und belohnen, 
sondern auch gegenseitig durch eige
nes Verhalten beeinflussen lernen " 
(ebd .) .  

Auf beiden Seiten werden Wege ge
sucht, "das Verhalten des Partners in 
angenehmer Weise zu beeinflussen, im 
guten Sinne zu »manipulieren1r• 
(PAPOUSEK, M. u. H. 1 979, 200). 

So weit weg , bleibt mein Sohn ein 
Phantom, ein Gedanke für mich. Ich 
weiß ja nicht einmal richtig, wie er 
aussieht, ••• Für mich lebt er nicht. Ich 
kann ihn nicht streicheln, nicht an mich 
drücken, nicht stillen (Dreyer 1 988, 
1 21.  

Dann sah ich wieder Ann-Kathrin, die
ses kleine, wonnige Kind, von dem ich 
nicht einmal wußte, ob es mich er
kannte. Mein eigenes Kind, das ich mir 
so sehnlichst gewünscht hatte, lächelte 
mich nicht einmal an. . .  Manchesmal 
wußte ich nicht, ob ich sie mir tot oder 
lebendig wünschte, ob ich sie liebte 
oder haßte (RICHTER-MARKERT 1 988, 
1 4) .  

Steif, den Kopf von mir  abgewandt, die 
Augen starr nach links oben gerichtet, 
saugt Jens an meiner Brust. Er saugt, 
saugt und saugt, auch dann, wenn 
längst keine Milch mehr kommt. Er läßt 
nicht los, wenn er satt ist, und wenn 
ich ihn sanft wegziehe, weil meine 
Brust vom vielen Saugen schmerzt, be
ginnt er fürchterlich zu schreien 
(DREYER 1 988, 1 9) .  
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Sorgfältige Analysen von Filmsequen
zen (auch anderer Autoren) machen 
deutlich, daß beide lnteraktionspartner 
über miteinander korrespondierende 
und sich ergänzende Fähigkeiten ver
fügen. Der Säugling scheint genetisch 
so ausgestattet zu sein, daß er aus 
dieser sozialen Spielinteraktion opti
malen Nutzen zieht und nach und nach 
sein Repertoire an die jewei lige Be
zugsperson anpassen kann. 
Auf der anderen Seite verfügen Eltern 
über entsprechende Fähigkeiten, die 
ebenfal ls vorwiegend genetisch bedingt 
sind, die es ihnen möglich machen, 
scheinbar intuitiv auf die individuellen 
Besonderheiten des Kindes zu rea
gieren und mit ihm zu interagieren. 
"Das intuitive elterliche Verhalten kann 
daher als vollkommenes Modell didakti
scher Erziehung angesehen werden " 
(ebd. ) .  
Die intuitiven didaktischen Fähigkeiten 
der Mutter ermöglichen ihr ein viel
fältiges spielerisches Gestalten des 
lnteraktionsprozesses. Eine Grundvor
aussetzung hierfür ist jedoch das beid
seitige Vertrautsein oder -werden und 
eine ungeteilte Aufmerksamkeit. 

- 1 1 5  -

Ann-Kathrin reagierte auch mit vier 
Monaten nicht auf Außenreize, kaum 
sichtbar auf Körperkontakt, entfaltete 
von sich aus keinerlei Aktivität zur 
Kontaktaufnahme mit Menschen oder 
Gegenständen. . .  (RICHTER-MARKERT 
1 988, 1 3) .  

Sie weinte . Ich fühlte mich plötzlich als 
unvollständige Frau. Eine mißglückte 
Mutter. Ich wollte zu ihr, sie berühren, 
sie trösten. Aber sie war ein Wesen in 
einer anderen Welt, unerreichbar für 
uns (MANDERS 1 981 , 1 7) .  

Ich wurde all den Forderungen nicht 
gerecht. Der Mann wollte betreut, 
beachtet, belobigt, bekocht, beputzt 
und bewaschen werden. Klarissas Be
hinderung verlangte existentiell Be
achtung, Sorge und Zeit. lnes schrie 
sich die Seele aus dem Leib, und ich 
hatte immer das Gefühl, sie an meinem 
Leib bergen zu müssen. Doch stattdes
sen hielt Klarissa mich umklammert, 
brach in Geschrei aus, wenn ich ihr aus 
dem Blick entschwand (LEBEUS 1 988, 
22). 

Im gemeinsamen Dialog zwischen Mutter und Kind gestaltet sich ein 

fortlaufend dynamischer Prozeß, in dem auch der Sä ugling als aktiver 

Partner die Qual ität der Kommunikation mitbestimmt (vgl. PAPOUSEK, 

M. 1984, 157 ff.). Von seiten der Bezugsperson wird der Spielprozeß 

durch didaktische Unterstützung der kindlichen Aktivitäten getragen. 

M. PAPOUSEK nennt hier vier wichtige Elemente: 

1 .  Vereinfachen des kommunikativen Verhaltens und sich dadurch 
vertraut und verständlich machen, 

2. sich durch regelmäßiges, konsistentes Verhalten voraussagbar 
machen, 
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3. kontingent auf kindliche Äußerungen reagieren und damit bereit 
sein, dem Kind Initiative und Kontrolle zu überlassen, 

4. bereit sein, mit sich spielen zu lassen 

(vgl. PAPOUSEK, M. 1984) . 

Dem Kind wird durch die didaktische Unterstützung die Möglichkeit 

eröffnet, selbst Kontrolle und Initiative zu ergreifen und das eigene 

Tun zu variieren. Das Kind erlebt nun seine eigenen Aktivitäten als Ur

sache für Konsequenzen in seiner Umwelt. 

. . .  in der Wechselwirkung zwischen ei

ner spezifischen Motivation zum Er

kunden der Umwelt auf seiten des 

Säuglings und einer spezifischen Moti

vation zur didaktischen Vermittlung der 

Umwelterfahrungen auf seiten der El

tern sehen wir wichtige Vor

aussetzungen für die Entwicklung des 

kindlichen Bindungsverhaltens zu 

Personen und Dingen (ebd. 1 60). 

Das ist kein normales Kind, was ich da 
geboren habe, das ist ein kleiner Teu
fel, der total von mir Besitz ergriffen 
hat . . . .  Ich sage mir, Jens braucht mehr 
als jedes andere Kind Wärme und Ge
borgenheit, denn die hat er ja in den 
ersten Wochen vermissen müssen, 
aber mit seinem Verhalten macht er es 
mir unmöglich, eine liebevolle, einfühl
same Mutter zu sein. Ich verstehe sein 
Schreien nicht, weiß nicht, was ich 
noch machen könnte, um ihn zu be
ruhigen . . . .  Jens ist ein schwachsinniges 
Kind, wobei ich schwachsinnig beson
ders betone, Ausschußware, nur am 
Leben, um Arbeit zu machen und 
Schrecken zu verbreiten . . . .  Was für ein 
Monster habe ich da geboren (DREYER 

1 988, 23 ff. ) ?  

3.3.3 Irritationen im Kommunikationsprozeß 

Die hier ausschnitthaft dargestellten Variablen, die Mechthild und Ha

nus PAPOUSEK, STERN u.a. für die Entwicklung der frühkindlichen 

Spiel- und Kommunikationstätigkeit herausgearbeitet haben, können 

verglichen werden mit einer aufsteigenden Spirale, in der die 

wechselseitigen Prozesse von Spiel und Kommunikation zwischen 

Mutter und Kind zu immer weiteren Entwicklungen Anlaß geben (vgl. 

FRÖHLICH 1991a, 27). Das perfekte Zusammenspiel zwischen Mutter 

und Säugling - auf der einen Seite die intuitiv didaktischen Fähigkei

ten, auf der anderen Seite das Anpassen des Verhaltensrepertoires an 

die Bezugsperson, was beides nach Meinung der Papouseks vor

wiegend genetisch bestimmt ist - funktioniert jedoch in der oben be-
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schriebenen Weise nur unter günstiger Konstellation. Dieses ökologi

sche System mit seinen reziproken, fast gesetzmäßigen Abläufen ist 

jedoch sehr störanfällig. Durch ungünstige Umstände auf beiden Sei

ten kann es sehr schnell zu Irritationen kommen. Selbst kleinste Ab

weichungen im lnteraktionsgeschehen, wenn z.B. in der Kette des 

mütterlichen Verhaltens ein Segment ausgeschaltet wird (Blickkontakt 

o.ä.), führen u.U. zu vorübergehenden Disharmonien. 

KELLER und MEYER untersuchten lnteraktionsverläufe zwischen Müt

tern und Kindern in den ersten drei Lebensmonaten. Dabei standen 

Abweichungen im lnteraktionsgeschehen (hier Blickkontaktvermeidung 

des Kindes) im Mittelpunkt. Es wurden drei Mutter-Tochter-Paare in 

einer Längsschnittuntersuchung im ersten Lebensjahr (14 Tage, 6 

Wochen und 1 0  Wochen} analysiert. Zwei Paare zeigten Blickkontakt

vermeidung, ein Paar zeigte für das jeweilige Alter entsprechendes 

Blickkontaktverhalten (vgl. KELLER und MEYER 1 982, 1 54 ff. ) .  

Prozentualer Antell du Bllckkontaklu 

an der Guamt•lnterekllon 

• 
,..,.,r- - - - - - - - - - -- ---,=ee,;,7 
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.. 

10 
. . . .  :is.·12 .. ························ ······· 

1 3 1 0,a 

11-A -· -· 

Mlltlar - Kind - Paar 

11,,-.. 1!!!1 1 Waa11en  lD 1 0 Waa11en  

("""" Kallor/11-1182, 155) 

Abb. 1 1 :  Blickkontakt zwischen Mutter und Kind (erstellt n.  
Daten v.  KELLER & MEYER 1 982, 1 55) 

Aus der Graphik ergeben sich deutlich gegenläufige Entwicklungen. 

Während bei den ersten beiden Paaren das Blickkontaktverhalten bis 

zur 1 0. Woche fast völlig verschwindet, füllt es bei Paar C zum dritten 

Untersuchungszeitpunkt nahezu die gesamte lnteraktionszeit. Die un

terschiedlichen Ausgangslagen zu Beginn der Untersuchung liegen 

AA 

0 
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nach Aussagen der Autoren im Bereich der üblichen interindividuellen 
Variabilität (vgl. ebd. 155). Eine empirische Untersuchung der anderen 
Aktivitäten während der Interaktion zeigte jedoch wesentliche Unter
schiede im Verhalten der Mütter: 

II MUTTER-KIND A II 
viel u. variables Verhalten 

1 

berühren mit Fingerspit
zen, leicht auf den Körper 
klopfen, punktuelle Berüh
rung 

spricht sehr viel, sehr 
schnell und in Erwachse
nenspache 

körperferne Positionen, mit 
wenig Körperflächen
kontakt, wenig Untarstüt· 
zung für den Kopf 

II MUTTER-KIND B II 
wenig Verhaltensäuße
rungen 

berühren mit Fingerspit
zen, leicht auf den Kör
per klopfen, punktuelle 
Banlhrung 

spricht fast gar nicht 

körperferne Positionen, 
mit wenig Körperflä
chenkontakt, wenig Un
terstützung für den Kopf 

MUTTER-KIND 

viel u. variables Verhalten 

mit der ganzen Hand krei· 
send, rhythmisch und flä
chig benlhrend 

spricht ebenfalls ständig, 
jadoch langsam in rhyth
mischen Vokalisationen 
und Babysprache 

vornehmlich enge, flächige 
Körperkontakt-Positionen, 
in der dritten Untersu
chungsphase paßt sie die 
Haltung entsprechend den 
Bedürfnissen des Kindes 
an, um ständig Blickkon
takt zu haben 

Abb. 1 2: Strukturelle Verhaltensmerkmale der Mutter während der Interaktion mit 
ihrem Kind (erstellt nach KELLER & M EYER 1 982, 1 55 )  

Hieraus lassen sich verkürzt drei unterschiedliche Verhaltensstrukturen 
ableiten: 

Eingehen auf die Bedürfnisse des Kindes (Mutter C)  
Negation durch zuviel Eigenaktivität (Mutter A)  
Negation durch zuwenig Eigenaktivität (Mutter B)  

Lediglich bei Paar C verläuft die Kommunikation reziprok. Bei Paar A 
und B ergeben sich die von PAPOUSEK u.a. beschriebenen Irritatio
nen. Sehr deutlich wird durch die Untersuchung von Keller und Meyer 
die Störanfälligkeit solcher Prozesse. M. u. H. PAPOUSEK nennen 
verschiedene Störfaktoren, die noch gravierendere wechselseitige 
Auswirkungen vermuten lassen: 

auf seiten der Mutter: 

einfaches körperliches Abgespanntsein, 
ambivalente Einstellungen gegenüber dem Kind, 

--1 ...__ _I ...._I -

_ _____.I _I � ....____ 

...._________.I i i 
_

I 
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eheliche Konflikte, 
psychiatrische Erkrankungen der Mutter, 
Mangel an einem guten Vorbild in der eigenen Kindheit, 

auf seiten des Kindes: 
Krankheit, 
Behinderung, 
(vgl. PAPOUSEK M. u. H. 1979, 202). 

- 1 1 9 -

Die Ergebnisse der hier dargestellten Erforschung von Kommunikati
onsstrukturen in frühster Kindheit lassen vermuten, daß eine hohe 
Korrelation zwischen Störfaktoren und Kommunikation besteht: 

Je vielfältiger und ausgeprägter die Störfaktoren sind, um so irri
tierbarer und schwieriger gestaltet sich der wechselseitige 
(Spiel-) Kommunikationsprozeß. 

3.3.4 Irritationen und Beziehungsstörungen nach der Geburt eines 
schwerstbehinderten Kindes 

Die wechselseitigen Auswirkungen einer Behinderung auf den Kom
munikationsprozeß zwischen Mutter und Säugling sind mehrfach be
schrieben worden (vgl. KA UTZ 1988; SARIMSKI 1983a u. 1983b; 
PAPOUSEK, H. u. M. 1989). Die ' Mißverständnisse' zwischen einem 
behinderten Kind und seiner Mutter, wie sie z.b. von SARIMSKI 

( 1983a) bei Vorliegen von geistiger Behinderung, Gehörlosigkeit, Kör
perbehinderung, Autismus und anderen Behinderungsformen be
schrieben werden, finden im Kommunikationsprozeß zwischen einem 
schwerstbehinderten Kind und seiner Mutter eine weitere Steigerung, 
wenn nicht gar eine vielfache Potenzierung . 

. . .  beim schwerstbehinderten Kind si'nd diese wichtigsten, ja lebensprägenden 
Bindungen an die ersten Bezugspersonen von Anfang an beeinträchtigt, sein 

postnatales Leben beginnt quasi mit 'Verblüffung ' (Bodenheimer). Fortwäh
rende Beziehungsstörungen behelligen es in der Entfaltung von Begegnungen 

mit der sozialen und materialen Umwelt (FORNEFELD 1 989, 209). 

HEDDERICH geht noch einen Schritt weiter, indem sie in Anlehnung 
an FRÖHLICH die veränderte Mutter / Kind - Interaktion als Teufels
kreis beschreibt (vgl. HEDDERICH 1991, 36): 



'Spielkompetenz und Spiellebensgeschichte - 1 20 -

Abb. 1 3: Veränderte Mutter/Kind-Interaktion (modif. n. H EDDERICH 1 99 1 ,  
36) 

Einige Auszüge aus den Biographien schwerstbehinderter Kinder, die 
ich nach PFEFFER zitiere, sollen diesen Kreislauf nachvollziehbar ma
chen. 

Wo/fis Leben nach seiner Geburt ist gekennzeichnet durch schwere 
Beeinträchtigungen infolge eines sehr geringen Geburtsgewichts, häufige, 

schädigende Krankheiten (Hirnhautentzündungen, Lungenentzündungen, 
Krampfanfäl/e), so daß er während der ersten vier Lebensjahre mehr Zeit im 

Krankenhaus verbrachte, als zu Hause bei seinen Eltern; die Mutter nimmt an, 
daß Wolfi sie nie gekannt hat. Sie sah sich überfordert, Wolfi zu versorgen und 

gab ihn in ein Heim für geistig Behinderte . • .  

lnge, zu früh geboren und mit zu niedrigem Geburtsgewicht, verbrachte die er

sten sieben Wochen ihres Lebens im Brutkasten. 

Peter litt nach einer Sturzgeburt unter Krampfanfällen, bleibt danach gelähmt 
und geistig behindert. Es wird berichtet: »Peter lag ganz apathisch in seinem 

Bettchen, trank schlecht und erbrach sich sehr oh. Mit zunehmendem Alter 
wurde er immer unruhiger und mußte ans Bett gebunden werden . . .  «. 

Franz erlitt eine perinatale Hirnschädigung, erkrankte im Alter von drei Mona
ten an Gehirnhautentzündung und verbrachte die ersten sechs Monate seines 

Lebens im Brutkasten • • •  

Anne wurde wegen eines Verdachts auf einen Gehirntumor mit sechs Wochen 
operiert, litt an einer Gehirnhautentzündung, lag zeitweise unter einem Sauer
stoffzelt und verbrachte die beiden ersten Lebensjahre im Krankenhaus 
(PFEFFER 1 988, 1 09) .  

FRÖHLICH bemerkt zu den biographischen Stationen eines schwerst
behinderten Säuglings, daß diese, selbst ohne Vorliegen einer Behin-
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derung, ausreichen würden, "um erhebliche kinderpsychiatrische 

Symptome hinreichend zu erklären" (FRÖHLICH 1986a, 152). Ausge
hend von der Geburt eines schwerstbehinderten Kindes ( = > primäre 
Schädigung) läßt sich eine Vielzahl von Faktoren aufzeigen, die zu 
Abweichungen und massiven Mißverständnissen bei der Interaktion 
mit der personalen und materialen Umwelt führen (vgl. ebd. 150 ff.): 

Die Bewegungsfähigkeit und das Aktivitätspotential des Säug
lings sind auf Grund der primären Schädigung weitgehend einge
schränkt. Er kann sich selbst nicht in außreichendem Maße An
regungen verschaffen; = > primärer Erfahrungsmangel .  
Die vitale Situation des Säuglings erfordert in der Regel medizini
sche lntensivmaßnahmen, die einen Rest an Aktivitäten unterbin
den, mit dem Ergebnis einer zusätzlichen Isolation; = > sekun
däre Deprivation. 
Die medizinischen Maßnahmen erfordern in der Regel eine Tren
nung von der Mutter. Das Kind hat keine Möglichkeit, sich an 
eine Bezugsperson zu gewöhnen, es erfährt keine Bindung; = > 

sozial-emotionaler Hospitalismus. 
Durch die lange Trennung von Mutter und Kind sind sich beide 
fremd geworden. Hinzu kommt, daß sie kaum eine Möglichkeit 
haben, sich in kurzer Zeit kennenzulernen, weil "das schwerstbe
hinderte Kind in der Regel über all die kommunikationsstiftenden 
Verhaltensweisen, die das gesunde Baby hat ... nicht verfügt" 
(ebd. 152); = > Beziehungsstörungen. 

FRÖHLICH vermutet, daß sich aus der Analyse der Lebensgeschichte 
von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen Anhaltspunkte 
ergeben, die bestimmte, immer wiederkehrende Verhaltensweisen er
klären, die sich nicht zwingend auf die primäre Schädigung zurückfüh
ren lassen: 

Rückzug auf unmittelbare Körpersphäre, 
Stereotypien, 
Verweigerung lebenserhaltender u. lebenserleichternder Ver
haltensweisen, 
Reduzierung kommunikativer Verhaltensweisen, 
Somatisierungen (Muskeltonusveränderungen - Atemfrequenz 
Erbrechen - Magenbeschwerden - Kreislaufstörungen), 
(vgl . ebd . 149) . 

Mit THALHAMMER ( 1989, 243) läßt sich die Lebenssituation eines 
schwerstbehinderten Kindes zusammenfassen: 
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Die direkte und indirekte, die unmittelbare und mittelbare Beziehung zu seinem 

Körper, seine biographisch in Myriaden an Situationen gespaltenen Erfahrun
gen, machen seinen Leib nicht (mehr) zum "Spielraum " (PlüggeJ, sondern 

gleichsam vom ersten Tag an zum "Ernstraum ", in existentieller Begrenztheit, 
Beengtheit, Bedrohtheit, Verletzbarkeit . . .  (THALHAMMER 1 989, 243). 

3.3.5 Die Bezugsperson als Spielpartner 

Die Wechselwirkung massiver Störeinflüsse auf den Spielprozeß zwi
schen Mutter und ihrem schwerstbehinderten Kind zeigen sehr deut
lich, daß ein Zusammenspiel, wie es von STERN und PAPOUSEK be
schrieben wurde, zunächst gar nicht oder kaum entstehen kann: auf 
der einen Seite wirkt die primäre Schädigung mit ihren in der Regel 
dramatischen Auswirkungen auf die Kommunikationsmöglichkeiten 
des Säuglings (intrapersonale Bedingungen) behindernd und auf der 
anderen Seite werden die extrapersonalen Bedingungen, wie Unter
binden von Aktivitäten aus medizinischen Gründen, zusätzliche Isola
tion, fehlende Bindungsmöglichkeiten, psychische und physische Ver
fassung der Mutter etc. zum Hindernis. Die charakteristischen Abläufe 
einer spielerischen Interaktion, wie sie von verschiedenen Autoren be
schrieben wurden, verwirklichen sich hier nicht in einem automati
schen Wechselspiel. Strukturelemente wie ( 1 )  Initiation, (2) gegen
seitige Orientierung, (3) Begrüßung, (4) Spieldialog und (5) Abwen
dung, die durch jeweils entwicklungsentsprechende Verhaltensweisen 
des Kindes charakterisiert sind (vgl. KELLER & MEYER 1 982, 1 24), 
enden in der Spielinteraktion zwischen Mutter und ihrem 
schwerstbehinderten Kind nicht selten schon nach einem geschei
terten lnitiationsversuch der Mutter. 

Aber auch über die Phase der frühsten Kindheit hinaus, unterliegt der 
spielerische Kommunikationsprozeß vielfältigen störenden Einflüssen. 
Es entsteht der Eindruck, als würde das Spielen, als von seiner Natur 
her etwas leichtes, Unbeschwertes, Freies, nicht in die Lebenswelt 
des schwerstbehinderten Kindes und seiner Bezugsperson 'passen'. 

Zu den extrapersonalen Einflüssen auf die Spielentwicklung des Kin
des gehören in entscheidendem Maße die intrapersonalen Bedingun
gen der Bezugsperson. Es ist zu fragen, inwieweit für sie unter der ex
trapersonalen Variable 'schwerstbehindertes Kind' und den damit ver-
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bundenen Faktoren überhaupt ein 'entspanntes Feld' entstehen kann, 
das SCHEUERL als Grundvoraussetzung der Spieltätigkeit sieht (vgl. 
SCHEUERL 1983a, 38). 

FRÖHLICH hat in einer empirischen Studie die Situation von 25 Müt
tern schwerstbehinderter Schüler seines Schulversuchs in Landstuhl 
untersucht. In biographisch anamnestischen Gesprächen und Tiefenin
terviews wurde eine Vielzahl von Daten erhoben, die deutlich mach
ten, "daß die Familien dieser Kinder, vor allem aber die Mütter, unter 

einer sehr hohen psycho-physischen Belastung leben mußten " (FRÖH

LICH 1986b, 12). In Abbildung 14 habe ich einige wesentliche Vari
ablen graphisch umgesetzt, die die Mütter in FRÖHLICHS Studie als 
belastend angegeben haben. 

Analog zur Untersuchung FRÖHLICHS und zu seinem methodischen 
Vorgehen (vgl. ebd. 109 ff.) habe ich mit sieben Müttern schwerstbe
hinderter Schüler ein Tiefeninterview geführt. Seine 'Schlüsselfragen' 
(vgl. ebd. i 46), die als Strukturierungshilfe für das Gespäch dienten, 
wurden um einige Fragen zum Thema 'Spiel' ergänzt. Aufgrund der 
kleinen Anzahl von befragten Mütter kann ich keine repräsentativen 
Aussagen machen, sondern vielmehr die Ergebnisse FRÖHLICHS und 
der im vorangegangenen Kapitel dargestellten Untersuchungen unter 
dem Aspekt 'Spiel' fokussieren. In meiner Untersuchung habe ich auf 
eine quantitative Auswertung verzichtet und lediglich eine qualitative 
Analyse vorgenommen. Das Gespräch mit Frau J. , das ich hier 
exemplarisch in Auszügen wiedergeben möchte1 9, stellt unter den sie
ben Interviews insofern einen 'Sonderfall' dar, als viele der 
Belastungsvariablen (Trennung, Krankenhausaufenthalte, Beziehungs
probleme ... ) für Familie J., im Gegensatz zu den anderen sechs Fami
lien, zumindest in der frühen Kindheit keine wesentliche Rolle gespielt 
haben. Ich habe jedoch bewußt dieses Beispiel gewählt, um zu ver
deutlichen, wie störanfällig das 'Spielsystem' auch unter 'weniger 
gravierenden äußeren Bedingungen' ist. 

1 9  Das Gespräch wurde auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Die hier präsen
tierten Auszüge habe ich in Schriftsprache übersetzt und anschließend Frau J. zur Überprüfung der 
Richtigkeit vorgelegt. 



'Spielkompetenz und Spiellebensgeschichte - 1 24 -

Erinnerungen an erste Trennung Dauer der ersten Trennung 
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Abb. 1 4: Belastungssituation von Müttern mit schwerstbehinderten Kindern (erstellt 
n. Daten v. FRÖHLICH 1 986b, 1 55-182) 
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Gespräch mit Frau J. 

Frau J. erinnert sich, daß zunächst bei Monika noch keine Behinde
rung sichtbar war. "Es war äußerlich nichts zu erkennen, alles war wunderbar" . 

Erst nach ca. einem halben Jahr wurde sie von ihrer Mutter darauf 
aufmerksam gemacht, daß Monika immer nur zu einer Seite schaut, 
woraufhin sie beunruhigt zum Kinderarzt ging. Dieser versichert ihr je
doch, daß alles in Ordnung sei. Frau J. 's Mutter schenkte dieser Dia
gnose jedoch keinen Glauben. Bei einem weiteren Besuch beim Kin
derarzt wurde dieser ungehalten und gab ihr lautstark zu verstehen, 
daß sie sich nicht so anstellen solle. 'Es wäre immer das gleiche mit diesen 

hysterischen Müttern beim ersten Kind'. Frau J. solle Monika anders er
nähren, und zwar mit viel Quark, dann würde sie nicht mehr so dick 
werden und damit auch mobiler. Als Monika etwa 1 1  Monate alt war, 
fuhr Frau J. alleine mit ihrem Mann in Urlaub. Frau J. 's  Mutter ging in 
dieser Zeit, ohne Wissen der Eltern, mit dem Kind zu einem anderen 
Arzt. 

. .. dann ging im Grunde die ganze Sache erst richtig los . . . .  Der Arzt emp
fing meine Mutter mit den Worten: 'Was bringen sie mir da für ein Kind? ' 

Aber auch dieser Arzt sah nur motorische Behinderungen, die, wie er 
meinte, mit entsprechenden krankengymnastischen Behandlungen be
hoben werden könnten. Kurz nach Beginn der krankengymnastischen 
Behandlung, die auch in der Folge bis heute weitergeführt wird, "ging 

auch erst mal dieser große 'run ' auf die Ärzte los" .  Es folgte eine Vielzahl an 
medizinischen Untersuchungen bei verschiedenen Ärzten und in ver
schiedenen Kliniken. 

Die Aussagen der Ärzte waren nie so eindeutig und besorgniserregend, 
daß mir das tatsächliche Ausmaß von Monikas Behinderung bewußt 

geworden wäre. In einem Bericht stand sogar, daß die Defizite in kürze
ster Zeit behoben werden könnten. Es war vielmehr so, daß ich selber ei
nes Tages gesagt habe: 'Das Kind ist behindert '. Als ich das ausgespro
chen habe, konnte ich auch von den Ärzten fordern, daß etwas gemacht 
wird: "Ich möchte jetzt, daß sie was unternehmen. Das ganze Hinhalten: 
'kommt noch, kommt noch, das Kind ist ein Spätentwickler', akzeptier' 
ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt endlich, daß etwas geschieht ". 

Mit ca. 2, 5 Jahren begann Monika, sich mit der Faust an den Kopf zu 
schlagen. Diese autoaggressiven Verhaltensweisen hielten über lange 
Jahre an. 
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Etwa zeitgleich mit dem Auftreten der Autoaggressionen bis zum 6-

ten Lebensjahr wurde in  einem ca . 20 km entfernten Ort eine logo

pädische Therapie durchgeführt .  G leichze itig suchte Frau J. mit Mo

n ika verschiedene Ste l len  auf, von denen s ie Hilfe bei der Behandlung 

der Autoaggressionen erhoffte . Über d ie Erziehungsberatungsstel le 

entstand der Kontakt zum Sonderkindergarten, i n  den Monika kurze 

Zeit später, a lso etwa mit 3 Jahren aufgenommen wurde .  Mit 7 Jah

ren wurde sie in d ie Sonderschule für Geistigbehinderte eingeschult, 

d ie s ie auch heute noch besucht . Monika gehört nach KM-Erlaß von 

1 97820 zum Personenkreis der schwer geistigbehinderten Schülerin

nen. 

Für Frau J .  gab es, ähnl ich wie bei FRÖHLICH dargestel lt , vielfältige 

äußere Belastungen, d ie nur sekundär mit der Behinderung in  Verbin

dung standen .  Dies waren einerseits mehr organisatorische Faktoren 

andererseits tatsäch l iche oder auch subjektiv empfundene äußere Er

wartungen, Abhängigkeiten und Zwänge. 

Eine große Belastung in  Verbindung mit der Behinderung entstand für 

Frau J. dadurch, 

daß Monika sich fast permanent und über Jahre hinweg gegen den Kopf 
schlug und dabei ofi schlecht gelaunt war. Sie trug ständig einen Helm 
und alle möglichen Variationen von Manschetten an den Armen ". 

Auf meine Frage, inwieweit d ieses Verhalten ihre Beziehung zu Mo

n ika beeinflußt hat, bemerkt Frau J . ,  daß sie darüber bislang noch nie 

nachgedacht habe, rückbl ickend aber zusammenhänge sieht: 

So rein äußerlich war Monika ein unheimlich süßes Kind, das auch andere 
total knuffig fanden. Aber wahrscheinlich hat ihr Schlagen Einfluß auf un
sere Beziehung gehabt, denn sie hat in einem durch an meinen Haaren 
herumgerissen. Wenn ich in ihre Nähe kam, kniff sie mich, zog an meinem 
Pullover oder meinen Haaren und schlug auch mit dem Kopf, wenn ich 

näher zu ihr kam. Manchmal war es so fest, daß ich wie weggetreten war 
oder eine dicke Uppe oder Nase bekam. Ja, das war garantiert so, daß 
dieses Verhalten unser Verhältnis beeinflußt hat. 

Als n icht minder belastend stel lt Frau J .  d ie mit der Behinderung ver

bundenen organisatorischen Probleme dar: 

20 KULTUSMINSTER NRW: Runderlaß v. 1 2. 7. 1 978: Aufnahme Schwerstbehinderter in Sonder· 
schulen (GABI. NW. S .  503) 
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Ich konnte außer Monika gar nichts anderes machen, was dann zu ande

ren Problemen führte. Mein Mann ärgerte sich dann, wenn um 5 Uhr noch 
das Frühstücksgeschirr auf dem Tisch stand. Oberhaupt war das Thema 

Haushalt ein großer Belastungsfaktor für mich. Und dann hatten wir 
schon dieses Haus mit dem relativ großen Garten gemietet. Der Garten 

war immer mit hohem Unkraut bewachsen, was mir wahnsinnig peinlich 

war. Ich dachte immer, wenn der Vermieter dieses Chaos hier alles sieht, 

wird er sich denken: 'Familie mit behindertem Kind, die dieses schöne, 

wunderbare Haus vergammeln läßt '. Es war alles sehr unbefriedigend, 

aber bestimmend war die Tatsache, daß ich eine unwahrscheinliche Zeit 
in Monika investierte und dabei gleichzeitig lmmer das Gefühl hatte, nichts 

bewirken zu können, weil auch nichts Slchtbares passierte. Ich kann mich 
noch gut erinnern, wenn melne Mutter zu uns kam, um mir lrgendwas zu 

helfen, daß ich sle bat, dle krankengymnastlschen Übungen zu machen, 
um dann selber etwas lm Haushalt tun zu können. Wenn ich die Küche 

dann vom Chaos befreit hatte, konnte ich praktisch sehen, daß ich etwas 
geschafft und gemacht hatte. Das war meln persönllches Erfolgserlebnis. 

Die Schwierigkeiten ,  das Leben 'neben Monika' in den Griff zu be
kommen, nahmen noch zu, als Frau J. zeitgleich mit dem Beginn der 
Kindergartenzeit selber eine Ausbildung zur Erzieherin absolvierte: 

Damit begann ein absolutes Gewurschtel von tausend Sachen, dle neben

einanderherllefen. Es war elne furchtbar hektlsche Zeit, in der Monlka sich 

zudem ständig schlug und melst schlecht gelaunt war. 

Eine weitere, nicht nur organisatorische Belastung stellten für Frau J. 
die aufwendigen, zweimal wöchentlich notwendigen Fahrten zur Lo
gopädin in den 20 km entfernten Nachbarort dar. 

Ich hatte damals noch keinen Führerscheln und kein Auto. Dieses ganze 
Theater mit der Logopädln llef so, daß man immer irgendwelche Leute 

fragen und klelne Brötchen backen mußte. Ich llef dann ständig mit einem 

Blumenstrauß, einem Geldschein oder sonst irgendwelchen Geschenken 

herum. Man war immer auf jemanden angewlesen und ich konnte nie ehr
lich sagen, wenn mlr lrgend etwas nicht paßte. Das habe ich bis heute ir
gendwie noch nicht verarbeitet, we,1 ich immer noch eine absolute Abnei
gung habe, irgend jemand um etwas zu bltten. 

Neben den organisatorischen Anforderungen wurde Frau J. auch im
mer wieder mit Erwartungen von außen konfrontiert, die für sie 
schwierig zu bewältigen waren. Dazu berichtet sie ausführlich über 
ihre Erfahrungen in der logopädischen Therapie, die nicht nur wegen 
der aufwendigen Fahrten zu einem Problem für sie wurden: 
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Die Logopädin, zu der ich mit Monika gefahren bin, spielte einerseits für 
mich selber eine therapeutische, andererseits aber auch eine belastende 
Rolle. Die Therapeutin war unwahrscheinlich dominant. Sie hat mich stän
dig bearbeitet und gefordert, 'Sie müssen dies, sie müssen das tun ', wo
bei es ihr egal zu sein schien, ob ich das alles überhaupt leisten konnte. 
Die Therapie dauert ungefähr 6 Jahre an, und ich hätte die ganze Ge
schichte des öfteren gerne abgebrochen, vor allem, weil vom Sprechen 
her eindeutig gar nichts kam und über Jahre immer das gleiche lief und 
nichts passierte, aber auch wegen des großen organisatorischen Aufwan
des. Ich habe diverse Male versucht abzubrechen, aber die Therapeutin 
hatte mich so gut im Griff und hat dann immer ein bißchen mit Schuldge
fühlen gearbeitet, so daß ich es nicht geschafft habe, mich abzusetzen. 
Sie machte mich als Mutter zur Co-Therapeutin und sagte mir immer, daß 
ich die wichtigste Person in diesem Prozeß sei. Ich weiß noch, daß ich 
mich zum Schluß, als ich absolut irgendwann nicht mehr konnte, schrift
lich bei ihr abgemeldet habe, mit der Begründung, wir würden gerade un
ser Haus umbauen und müßten selber unheimlich viel Zeit und 
Eigenleistungen investieren. 

Über d ie Jahre h inweg, Monika ist heute 2 1  Jahre a lt, wurde Frau J .  

immer wieder und auf  unterschied lichste Weise mit den Konfl ikten 
zwischen ihren eigenen Erwartungen und den von ihr vorgefundenen 
Rea l itäten sonderpädagogischer I nstitutionen konfrontiert .  

Der Kindergarten hieß ja 'hel1pädagoglscher Kindergarten ' und so war ich 
eben der Meinung, daß da nur ausgebildete Heilpädagogen arbeiten. Nun 
war es aber so, daß da eigentlich alles Erzieherinnen waren, die zwar 
schon einige Zeit dort arbeiteten, aber weder mir noch speziell einem Kind 
wie Monika irgendeine Hilfe geben konnten. Ich hatte dann immer meine 
großen Auftritte im Sekretariat und habe die Verantwortlichen gefragt, 
was sie eigentlich für Heilpädagogen wären, warum sie sich 
'heilpädagogischer Kindergarten ' nennen. Ich habe mich aufgeregt, weil 
es keine Logopädin und keine Frühförderung gab etc • .  

Als frustierend empfand Frau J .  den Mangel  an Zusammenarbeit und 
Absprachen zwischen den verschiedenen I nstitutionen, so z .B. zwi
schen Schule und Logopädin :  

Es ist nie eine Verbindung zustande gekommen, auch kein Bericht von ir
gendeiner Seite geschrieben worden. Das hat mich fürchterlich aufgeregt 
und war noch ei'n zusätzlicher Frust. Ich habe dann häufiger in der Schule 
rumgeschrieen, was das eigentlich für ein Saftladen sei. 

Ich war total darauf fixiert, daß Monika meinetwegen 10 Begriffe lernt, 
die von jedem Therapeuten, Erzieher und Lehrer gleich benutzt werden 
sollten, zu denen es gleiche reale Gegenstände und gleiche eindeutige 
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Abbildungen geben sollte. Das war so meine Wahnidee, die keiner ver
stand und wo ich wahrscheinlich alle mit aufgeregt habe. Aber ich hatte 

den totalen Ergeiz. Ich war total erpicht darauf, daß immer ein Ziel ver

folgt wurde. 

Im Rückblick ihrer Erfahrungen mit dem 'System sonderpädagogischer 
Förderung' wird Frau J. deutlich,  wie sehr es sie gestört und belastet 
hat, daß ihr behindertes Kind 

so etwas wie ein 'Allgemeingut ' war (und ist). Jeder Therapeut, Erzieher 

oder Lehrer sagte mir (auch heute noch), was ich mit Monika tun sollte. 
Jeder meint, er könnte mir irgend etwas vorschreiben. Der Therapeut A 

sagt, ich muß dies tun, der Therapeut B aber möchte genau das Gegen
teil. Jeder bastelt an Monika herum, daß ich mich manchmal frage, ob das 

nachher noch mein Kind ist. Ich hatte oft ein schlechtes Gewissen, nicht 
genug oder nicht das Richtige zu tun. Ich fühlte mich oft als schuldbe

wußte Mutter, wodurch auch das Verhältnis zu Monika streßig wurde. Sie 

wurde zu einem Kind, mit dem ich immer etwas tun mußte, kein normales 

Kind, sondern ein Therapieobjekt. 

Auf meine Frage, welchen Stellenwert das gemeinsame Spiel mit Mo
nika für sie gehabt hat, faßt Frau J. ihre damalige Situation so 
zusammen: 

Rückblickend würde ich sagen, daß ich damals gar kein Verhalten hatte, 
weil ich mich permanent nur zusammengerissen und auf Roboter umge

schaltet habe. An gemeinsames freies Spiel habe ich selten gedacht, weil 
schon sehr früh kein ausreichender 'Raum ' dazu vorhanden war. Zwar 

war zwischendurch einmal Zeit für solche Spielchen wie 'Geht ein Mann 

die Treppe rauf', aber ansonsten war die gemeinsame Zeit gefüllt mit 

gezieltem, immer etwas verkrampftem Training. Hinzu kam bei Monika als 
Problem, daß die Auswahl an Spielmaterialien durch ihr Schlagen begrenzt 

war. Viele Materialien, die irgendwie spitz, eckig, hölzern. . .  waren, wur
den auf Grund der Verletzungsgefahr erstmal weggenommen. 

Bei der Logopädin wurden zwar spielerische Übungen, die ich auch per

manent zu Hause wiederholt habe, durchgeführt, die jedoch rein trai
ningsmäßig waren. Dazu zählten motorische Übungen wie Greifen, Weg

nehmen, irgendwo Reinfallen lassen etc. . Ich habe zu Hause dann noch 
selber Medien gebaut, z.B. eine Tonne mit Löchern, in die Monika etwas 

hineinwerfen sollte. Alles wurde sprachlich begleitet und sollte 
eingeschliffen werden: ich mußte dem Kind jeden Tag und immer wieder 

neu sagen: 'Das ist ein Ball', 'Das ist eine Puppe ' . . .  

Das Gespräch mit Frau J. macht aus verschiedenen Blickwinkeln deut

lich, wie belastet die frühe Mutter-behindertes-Kind-Beziehung sein 
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kann, auch wenn das Ausmaß der Behinderung selber noch gar nicht 
offensichtlich ist. Die Beschreibung vergleichbarer Probleme fand sich 
auch in den Gesprächen mit anderen Müttern schwerstbehinderter 
Kinder wieder, die ebenfalls darauf verwiesen, wie eingeengt der ge
meinsame Spielraum über lange Zeit für sie war. Noch wesentlich um
fassender und differenzierter kommen diese Erfahrungen in der oben 
angesprochenen Untersuchung von FRÖHLICH zum Ausdruck. Die 
Erinnerungen von Frau J. lassen sich mit seinen Worten zusammen
fassen: 

Die Mutter wird zu einem Objekt der professionellen Helfer neben dem Kind. 

Die Förderung des Kindes wird in der Regel durch eine Forderung an die Mutter 
realisiert. . .  Die Mutter muß eine bestimmte Form von Wohlverhalten zeigen, 
damit sie die für notwendig erachtete Hilfe bekommt. Ihre Abhängigkeit bringt 

eine oft weitgehende Entmündigung mit sich, Ziele und Vorgehensweisen, Ein
stellungen und Handlungsformen im Umgang mit ihrem Kind werden von ande
ren bestimmt. Dennoch wird von der Mutter erwartet, daß sie ihr Kind akzep
tiert, daß sie das Konzept 'Mutterliebe '  selbst realisiert - aber in einer fremdbe

stimmten Form. 

Die Privatheit einer frühen Mutter-Kind-Beziehung wird öffentlich, Schmerz und 

Verzweiflung über eine mißlungene Entwicklung werden von Ratschlägen, 

Empfehlungen und Anweisungen zugedeckt (FRÖHLICH 1 986b, 255 f.). 

Die vielfältigen, sich wechselseitig beeinflussenden Belastungsvari
ablen gehen weit über die im vorangegangenen Kapitel dargestellte 
frühste Kindheit hinaus und reichen oft bis ins Jugendalter hinein. 

Die beidseitigen Erfahrungen einer (von außen oder innen) 'gestörten 
(Spiel-) Beziehung' sind in der Regel lang andauernde Erfahrungen, d ie 
d ie gesamte Entwicklung des Kindes und somit auch d ie Spielent
wicklung stark beeinflussen. 

Es läßt sich zusammenfassend formulieren, daß der Alltag von Müt
tern mit einem schwerstbehinderten Kind zumindest über weite 
Strecken bestimmt wird durch vielfältige Belastungen, Probleme und 
Sorgen, die kein oder nur selten ein Denken an ausgelassenes oder 
verträumtes gemeinsames Spielen zulassen. SOMMER bezeichnet 
'Sorge' als den vielleicht treffensten Gegenbegriff zum Spiel (vgl. 
SOMMER 1 990, 67). Sie läßt in dieser Beziehung wenig Raum für 
beidseitig freies und unabhängiges Handeln, für Ungezwungenheit, 
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Zweckfreiheit, eben für ein entspanntes Feld ,  was SCHEUERL, wie 
schon erwähnt, als elementare und wesentliche Grundvoraussetzung 
für Spiel ansieht (vg l .  SCHEUERL 1 983a, 38) . 
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Spielen, so findet sich in nahezu 
allen Veröffentlichungen wieder, 
wird von positiven Emotionen 
begleitet (vgl. z.B .  EINSIEDLER 

1991, 17). Kindern, die spielen, sieht man häufig ihre Freude und ihre 
Begeisterung an. Die Tätigkeit wird von dem Spielenden als angenehm 
empfunden, die deshalb auch nicht nach einer Beendigung, sondern 
nach 'innerer Unendlichkeit' strebt (vgl. SCHEUERL 1983a, 38). 
Positive Emotionalität zählt zu den charakteristischsten Merkmalen des 
Spiels, die - nicht nur wissenschaftlich - häufig und gut beobachtet 
werden können (vgl. EINSIEDLER 1992, 1 10). 

Die Ausführungen des vorangegangenen Kapitels lassen Zweifel auf
kommen, ob diese typischen positiven Emotionen sich unter den Be
dingungen einer schweren Behinderung von Anfang an entfalten kön
nen, zumal die große Gefahr besteht, die Belastungen und Sorgen der 
personalen Umwelt in einem Analogieschluß von außen auf das Erle
ben und Befinden des schwerstbehinderten Kindes zu übertragen, so 
daß sich mit Ferdi SAAL vermuten läßt, daß " . . .  [jeder] Behinderung 

von vornherein die Aussicht auf ein Leben voller Leiden unterstellt 

[wird]" (SAAL 1992b, 1 1  ). Es ist zu fragen, ob nicht die Vorstellung 
von 'glücklichen', spielenden schwerstbehinderten Kindern bei einem 
rationalen Zugang einen inneren Widerspruch evoziert, der den Spiel
dialog mit diesen Kindern und Jugendlichen beeinflußt. 

In einer Studie mit 34 Studierenden21 der Geistigbehindertenpädagogik 
sollte untersucht werden, ob es auch in einer 'Nicht-Spiel-Situation', 
also in Vorstellungen und Assoziationen, eine Verbindung von 'Spiel' 
und 'positiven Emotionen' gibt. 

Auf einem standardisierten Fragebogen mit 92 begrifflichen Umschrei
bungen von ' Stimmungen' und 'Gefühlszuständen' (vgl. Anhang S. 2 
ff.) sollte angekreuzt werden, welche die Befragten davon mit Spiel 
assoziieren. In einem zweiten Schritt sollten die Studierenden bewer-

21 Die an den nachfolgend beschriebenen Untersuchungen beteiligten Studenten waren al le wenig
sten im 3. Semester 
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ten, ob sie mit diesen 92 Begriffen eine positive, negative oder nicht 
bewertbare Stimmung/Emotion verbinden. 

Zur exemplarischen Veranschaulichung sind in den nachfolgenden 
Graphiken nur die Begriffe dargestellt, die von den Befragten zu 1 00 %  
als 'positiv' bzw. 'negativ' bewertet wurden (s. ausführlich Anhang S. 
2 ff .). Das Ergebnis belegt die in der Literatur beschriebene Verbin
dung von ' positiven Emotionen' und 'Spiel'. Es wird deutlich, daß 
diese nicht nur in einer konkreten Spielsituation erlebt wird, sondern 
auch in unseren Vorstellungen und unserem Denken fest verankert ist 
(vgl. Abb. 1 5  u. 1 6). 

In einer zweiten Untersuchung sollten zwei unterschiedliche Gruppen 
von Studierenden frei assoziieren, was ihnen zum Begriff 'Spiel' 
(Gruppe 1) bzw. 'Menschen mit schwerer Behinderung' (Gruppe II) ein
fällt. Aus der Vielzahl der schriftlich fixierten Assoziationen habe ich 
eine Liste mit sieben 'positiven' bzw. 'negativen' Begriffen nach der 
Nennungshäufigkeit, begrifflichen Eindeutigkeit und Zuordnungsein
deutigkeit (positiv/negativ) zusammengestellt. Beim letzten Kriterium 
wurde die positiv/negativ Bewertung der Studierenden aus der ersten 
Befragung zugrunde gelegt. Danach ergaben sich folgende Begriffe: 

' positiv' 

Ausgelassenheit, Behagen, Entspannung, Freiheit, Freude, Ver
gnügen, Zwanglosigkeit 

' negativ' 

Angst, Belastung, Mühe, Unsicherheit, Hemmung, Sorge, Unfrei
heit 

Daran schloß sich eine neue Befragung an, in der eine neue Gruppe 
von Studierenden (N = 39) gefragt wurde, welche dieser Begriffe sie 
mit ' Spiel' in Verbindung bringen und in einem zweiten Schritt, welche 
davon sie mit 'schwerster Behinderung' assoziieren (vgl. Abb. 1 7  u. 
1 8). 
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positive Stimmungen/Gefühle 

Anzahl der Spielzuordnungen 

Begriffe, die von allen Befragten (N=34) als eindeutig 'positiv' bewenet wurden 

Abb. 1 5  

negative Stimmungen/Gefühle 

Anzahl der Spielzuordnungen 

Begriffe, die von allen Befragten (N=34) als eindeutig 'negativ' bewertet wurden 

Abb. 16 
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Die Graphiken machen deutlich, daß bei einer spontanen stimmungs

oder gefühlsmäßigen ' Bewertung' der beiden Begriffe 'Spiel' und 

'schwerste Behinderung' eine gravierende Diskrepanz besteht. Die po

sitiven bzw. negativen Stimmungen/Gefühle sind umgekehrt propor

tional verteilt .  Positive Emotionen werden mit sehr hohen Prozentwer

ten mit 'Spiel ' in Verbindung gebracht, dagegen in sehr viel geringe

rem Maß mit 'schwerer Behinderung'. Noch deutlicher wird der Unter

schied bei der Zuordnung negativer Stimmungen/Gefühle zu den bei

den Begriffen . 

Die erhobenen Daten aus dieser kleinen, sicherlich alltagsnahen 

Untersuchungsreihe lassen nur begrenzt empirisch abgesicherte Aus

sagen zu, die nicht ohne weiteres zu veral lgemeinern sind. Besonders 

bedacht werden muß, daß hier eine spezielle Gruppe, nämlich Studie

rende der Geistigbehindertenpädagogik, befragt wurde, die zumindest 

zu einem großen Teil ihr individuel les theoretisches Wissen und ihre 

konkreten praktischen Erfahrungen bei der Bewertung bewußt oder 

unbewußt mit eingebracht hat. Die Befragung anderer Personengrup

pen würde sicherlich zu abweichenden Ergebnissen führen. Hier wä

ren umfassendere, im Rahmen dieser Arbeit nicht leistbare Forschun

gen notwendig. 

Durch die methodischen Mängel der Untersuchung lassen sich keine 

eindeutigen und anhaltenden kognitiven und affektiven Einstellungen 

im sozialpsychologischen Sinn nachweisen. Dennoch finden sich, je

denfalls bezogen auf die befragte Studentengruppe, Hinweise darauf, 

daß in unseren Köpfen, in unseren Vorstel lungen, 'Spiel '  und 

'schwerste Behinderung' nur schwer miteinander vereinbar sind. Da

durch können Barrieren entstehen, die unser tatsächliches Handeln in 

einer Spielsituation nachhaltig beeinflussen oder Spiel gar nicht erst 

zustandekommen lassen. 

In seinem autobiographischen Essay über die Erfahrungen eines Be

hinderten, äußert FREDI SAAL meine Untersuchung bestätigende 

Zweifel ,  

• • •  das Dasein des Schwerstbehinderten unter dem Blickpunkt der Möglichkeit 

zum zweckfreien Spiel, des Festes und der Feier zu betrachten. Denn zumin

dest zuweilen will es uns doch sonderbar erscheinen, starke körperliche Behin-
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derung in unserer Vorstellung mit der Leichtigkeit spielerischer Anmut in Ein

klang zu bringen. Spiel, das ist für unsere Empfindung vielfach freie, weit aus

greifende Bewegung sowie Ausdruck von Freude und Lust am Dasein. Läßt 

sich dies mit der gelebten Wirklichkeit des Schwerstbehinderten vereinbaren? 

Hat er nicht im Gegenteil allen Anlaß zur Trauer und zur Resignation? Was gibt 

es beim •schweren • Schicksal des Behinderten zu feiern?! Und gar vom Leben 

als einer Möglichkeit zum Fest zu sprechen: Ist das nicht ei'n unerträglicher Zy

nismus (SAAL 1 992a, 1 59)? 

Die Motivation und Intention zu dieser Untersuchung bestand in der 

Absicht, möglichst viele Indikatoren zu finden, die das freie Spiel von 

schwerstbehinderten Kindern erschweren oder gar unmöglich machen. 

Dazu gehören, wie im spieltheoretischen Teil ausgeführt, auch Ein

stellungen der personalen Umwelt. Sie beeinflussen z.B. die Auswahl 

des Spielmaterials, die Entscheidung ob und auch die Art und Weise 

wie mit einem Kind gespielt wird. 
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3. 5 Spielmotive und -intentionen 

Neben der Spielfreude, den posi

tiven Emotionen und dem Erle

ben von ' Hochstimmungen wird 

in nahezu jeder wissenschaftli

chen Erörterung das Moment der 

Zweckfreiheit als das wesentli

che Merkmal des Spiels 

beschrieben. "Spiel verfolgt keinen außerhalb seiner selbst liegenden 

Zweck " (SCHEUERL 19799, 69; vgl. auch EINSIEDLER 1991, 1992; 

RETTER 198 1 ;  SCHEUERL 1975a, 1975b, 1982; VAN DER KOOIJ 

1983a) . 

Das spielende Tun zielt nicht auf ein anderes hin, 

sondern wird um seiner selbst willen gesucht. 

Thomas von Aquin22 

MOGEL hält die äußere Zweckfreiheit des Spiels jedoch für zweifelhaft 

(MOGEL 1991, 45). Spiele und Spielen sind, wie an anderer Stelle 

ausgeführt, eingebunden in verschiedene Umweltsysteme, wodurch 

äußere Einflüsse und von außen gesetzte Ziele mehr oder weniger 

zwangsläufig werden. Über die spielinterne Zieldynamik des Spiels 

hinaus, die als Kernmotiv in der Spielhandlung des Kindes eine auf die 

Gegenwart zentrierte Erlebniserweiterung verfolgt, lassen sich ver

schiedene andere, von außen gesetzte und auf verschiedenen Sy

stemebenen angesiedelte Ziele und Motivationen erkennen. Eltern, 

Pädagogen, Industrie und Sozialisationsinstitutionen sind Teile der 

kindlichen Umwelt, die entscheidend darüber mitbestimmen, was, wo

mit, wie, wo, wie lange und mit wem Kinder spielen (vgl. ebd. 44 u. 

69). Über diese ' Mitbestimmung' von außen fließen gleichzeitig auch 

äußere Motive und Intentionen mit in die Spielsituation ein. SCHEUERL 
spricht von einer 'geheimen Zweckmäßigkeit' (SCHEUERL 1988, 8). 

Wenn Eltern oder Pädagogen einem Kind ein Spielmaterial schenken 

oder zur Verfügung stellen, können dahinter verschiedene Motive ver

borgen sein, wie z. B.: 

22 zit. n. SCHEUERL 1 985a, 385 
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ich gebe dieses Spielmaterial, weil es Lern- und Entwicklungs
möglichkeiten enthält, 
mit diesem neuen Spielmaterial ist sie/er zunächst mal eine ganze 
Weile beschäftigt, und ich habe etwas Entlastung und Ruhe, 
sie/er hat in letzter Zeit so viel und fleißig gelernt, jetzt soll er 
sich auch mal ein bißchen ablenken und entspannen. 

Auch die Industrie versucht gewinnmotiviert, Einfluß zu nehmen auf 
das Kinderspiel, indem sie über die Medien Spielphantasien stimuliert, 
die zunächst indirekt auf die innerpsychischen Strukturen als 
spielvermittelnde Instanzen Einfluß nehmen. Über Spielsysteme (z.B. 
Masters of the Univers} ,  die Spielfiguren, Zeitschriften, Ton- und Vi
deocassetten enthalten, werden Erlebnis-, Glücks- und Phantasie
weiten in die Kinderzimmer transportiert, mit der Intention, die kindli
chen Kunden zum weiteren Kauf neuer Spielelemente zu animieren. 

3.5. 1  Spielmotive und -intentionen der Erwachsenen und der Päd
agogik 

Auf anderer Systemebene geht es "um Nebenbei-Realisierung wün

schenswerter Erziehungsnormen (wie Selbständigkeit, Kreativität, 

Lernfähigkeit u.a.m.} " (RETTER 1 990, 1 02 f. } .  Solche Interessen und 
Absichten von Institutionen und Erwachsenen spiegeln sich häufig in 
den Spielmaterialien wieder, die Kindern gegeben werden. Dies sagt 
meist ebensoviel oder mehr über die Erwachsenen aus, als über die 
Kinder, für die es eigentlich hergestellt wird. VANDENBERG stellt des
halb fest, daß der wahrscheinlich dauerhafteste Einfluß weniger im 
Spielmaterial oder der materialen Umwelt als vielmehr in den Absich
ten liegt, die wir in Bezug auf unsere Kinder haben (vgl. VANDEN

BERG 1 987, 86).  

Viele Spiele sind von außen, schon vor ihrem Beginn mit 

ferngelenkten programmatischen Absichten befrachtet . . . Didaktifizierungen, 

gesellschaftstheoretische Aufklärungsvorhaben, polit-ökonomische Verände

rungsstrategien, Propaganda, Bemühung um emotionale Einstimmung unter 

bestimmten Bannern und Fahnen - alle solche Programmatiken haben sich auch 

schon in spie/pädagogischen Veranstaltungen durchzusetzen begonnen und 

Spiele in ihren Dienst zu nehmen versucht (SCHEUERL 1 983a, 40). 
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Es ist SUTTON-SMITH zuzustimmen, daß es trotz aller unbestreitbaren 

und auch wissenschaftlich nachweisbaren positiven Einflüsse durch 

das Spiel auf die kindliche Entwicklung zwingend notwendig ist, kri

tisch zu hinterfragen, warum Erwachsene überhaupt mit K indern spie

len und/oder welche Motive sie haben, ihnen bestimmte Spielmateria

lien zur Verfügung zu stellen. 

Es ist immerhin möglich, einen historischen Bericht über Erwachsenen-Kinder

Spiel zu schreiben, der zu einigem Mißtrauen über unsere eigenen Motive hin

reichend Anlaß gibt. Wenn man z.B. den geschichtlichen Prozeß heranzieht, 

der Kinder aus dem Gemeinschaftsleben absonderte und in Schulen steckte, 

erkennt man betroffen, daß diese Isolation zwischen 1 600 und 1900 mit der 

anderer gesellschaftlicher Gruppen Hand in Hand ging, nämlich der Armen, der 

Geisteskranken und der Kriminellen, die ebenfalls als irrational handelnde Ge

schöpfe aus der größeren Gemeinschaft ausgeschlossen wurden (SUTTON

SMITH 1 990, 66). 

Exemplarisch führt SUTTON-SMITH John LOCKES ABC-Spiele an, mit 

denen die Intention verfolgt wurde, Kinder von der Straße und aus der 

Gesellschaft unerwünschter Spielkameraden zu holen, um ihnen zu 

Hause mit ihren Eltern oder ihren Hauslehrern ein spielerisches 

Vergnügen zu bereiten. 

Erwachsenen-Kind-Spiele, die sich häufig als ' Kontrollinstrument' ent

puppen, können trotz ihrer auf wissenschaftlicher Basis gerechtfertig

ten Bedeutung für die Entwicklung des Kindes, wie SUTTON-SMITH 

feststellt, durchaus auch als Versuch gesehen werden, "mit Hilfe des 

Spiels die irrationalen Eingeborenen zu zivilisieren " (ebd. 66) .  Kinder, 

die bestimmte, meist mittelschicht orientierte Spielnormen nicht erfül

len, werden entsprechenden Spielförderprogrammen zugeführt, um ihr 

Spiel zu korrigieren . Abweichungen von dieser Norm werden als Defi

zit, nicht als Unterschied gesehen. Spiel wird institutionalisiert, um 

durch das Training meist kognitiver Spielformen diese Defizite zu be

seitigen ( VANDENBERG 1987, 88) , weil vermutet wird, daß sie sich 

auch negativ auf die Gesamtentwicklung des Kindes auswirken. Aber 

ich bin nicht sicher, ob wir an einem solchen Spiel interessiert sind 
(ebd.}. Insbesondere für die Pädagogik stellt SCHEUERL resümierend 

fest, daß sich in unserer Zeit eine Auffassung von Spiel verbreitet hat, 

die es in einer didaktischen Kosten-Nutzen-Rechnung mit euphorisch 

idealisierten Elementen vermischt sieht. 



Spielmotive und -intentionen - 141  

�r finden heute in vielen Ländern geradezu einen •boom • spie/pädagogischer 
Ansätze und Initiativen, der auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Seine 
Rückwirkungen auf die Spielzeug- und Lehrmittelbranche und ganze Freizeit

Industrien sind nicht zu übersehen. Und auch in der Theoriekonjunktur schlagt 
dieser "boom • sich nieder (SCHEUERL 1 988, 1 0). 

Eine geheime Zweckmäßigkeit, die pädagogisch verwertbar ist, läßt 

sich, wie bereits an den ABC-Spielen von LOCKE angedeutet wurde, 

h istorisch weit zurückverfolgen. Spiel und Spielen sind Phänomene, 

die, wie Funde aus prähistorischer Zeit belegen, vermutlich so a lt 

s ind, wie die Menschheit selber. "lustvolles Erleben, Tätigkeitsdrang, 

Phantasie und Nachahmungsbedürfnis " {RETTER 1 979, 52)  scheinen 

für d ie Spie lenden die Motoren zu sein, die seit jeher die Faszination 

und das Interesse am Spiel ,  trotz unterschied licher Bewertung durch 

die Gesel lschaft, mal als nutzlose Tätigkeit,  mal a ls le

bensbestimmendes Phänomen, aufrecht erhalten haben. Dabei ist 

nicht zu übersehen ,  daß neben einer ideal isierten Sichtweise ande

rerseits dem Spiel eine Bedeutung für das Lernen des Menschen 

zugewiesen wird . In seinen extremen Ausprägungen leistet das Spiel 

aus d ieser Perspektive so gut wie a l les, "sei es das Einleben in die 

Gesellschaft, sei es die Förderung einzelner psychischer Funktionen " 

{EINSIEDLER 1 982, 2) . Die ersten {vor-) pädagogischen H inweise , die 

die Bedeutung des Spiels für Kinder hervorheben,  finden sich bereits 

bei Aristoteles {vg l .  RETTER 1 979, 98).  Die antike Phi losophie bietet 

uns Sichtweisen des Spiels, die bis in die Gegenwart hinein ihre Rele

vanz n icht verloren haben: 

Spiel und Spielmittel sol len a uf spätere Tätigkeiten und Rol len im 
Erwachsenenalter vorbereiten.  

Spiel a ls Quel le von Entwicklungsprozessen und des Lernens. 

Trotz unterschied licher Zugangsweisen und verschiedener Inter

pretationen findet sich über die Jahrhunderte e ine weitgehende Über

einstimmung in  der Bewertung der Lernmög lichkeiten im Spiel. 

Ih ren Anfang nahm diese S ichtweise bereits im 1 8. Jahrhundert im 

Gefolge einer s ich wissenschaftl ich etabl ierenden Pädagogik, die die 

besondere Natur des Kindes erkannte und auf breiter Grundlage die 

Bedeutung des Spiels für die Erziehung des Menschen hervorhob. 
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Ste l lvertretend seien hier John locke,  Jean-Jacques Rousseau,  J .C .F .  

Gutsmuths, Jean Paul und Fried rich Fröbel genannt. 

In  der aktuel len spielpädagogischen Diskussion finden sich zwei kon

träre Positionen . Ausgehend von seinem Erziehungs- und Lernwert 

wird es für sinnvol l  erachtet, d ie Spielaktivitäten der Kinder zum 

Zwecke der Erreichung bestimmter Lern- und Erziehungsziele zu beein

flussen .  Demgegenüber werden unter Bezug auf das Spielmerkmal 

'Zweckfreiheit' a l le pädagogischen Einflußnahmen als spielzerstörende 

und a ls wesensfremde Verzweckung abgelehnt (vg l .  HOPPE 1 983, 

1 72 ) .  BÖHM spezifiziert aus der Ana lyse historischer und aktuel ler 

Quel len drei pädagogische Motive, die außerha lb  des Kindes und der 

Spielsituation l iegen (BÖHM 1 983, 283 ff. ) :  

1 .  ein diagnostisches Motiv: Spiel 'enthü l lt' die kind l iche 
(menschl iche) Persönlichkeit. 

2. ein informatorisch-instruktives Motiv : Spiel formt, entwickelt, 
fördert den Menschen. 

3 .  e in  rekreatives Motiv : Spiel enthält Momente der  Entspannung 
und Erholung gegenüber der 'drückenden Last der Arbeit ' . 

BÖHM wendet sich vehement gegen diese Pädagogisierungen des 

Spiels, das so verstanden und gezielt eingesetzt den Rang eines päd

agogischen Mittels erhä lt, 

um bei Lernen und Arbeit die Mühe durch das Angenehme zu überlisten, um 

genügend Erholung zu bieten und so die Kinder schulisch bei der Stange halten 
zu können, um das Lernen durch wohlersonnene Spiele effektiver zu machen, 

um die kindlichen Kräfte durch spielerische Übungen zu trainieren und zu stär
ken, um bedenkliche Entwicklungen des Kindes ans Licht zu bringen und ent

sprechend therapieren zu können etc. (ebd. 284). 

BÖHM betrachtet, wie viele andere Autoren auch, Spiel als ein Grund

phänomen und schöpferische Wesensäußerung des Lebens, das sei

nen Sinn in sich selbst trägt. Die Pädagogisierung unterwirft es jedoch 

der pädagogischen Erfindungskunst mit seinen absichtsvol len Kon

struktionen, die er als ' pädagogische Anmaßung'  bezeichnet. "Spiele 

erscheinen dann leicht als Modelle, nach denen Erwachsene die Welt 

der Kinder einzurichten versuchen " (BECKER u . a .  1 978, 21  ) .  

Wenn Spiel und Spielmittel durch Erwachsene oder durch die Gesell

schaft in andere Sinnzusammenhänge gebracht werden ,  sind Perver-
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sionen grundsätzlich nicht mehr ausgeschlossen. So klagt auch SPIES 

an: 

Ein Spiel, das für etwas anderes da ist - um zu lernen, dies um Informationen 

zu gewinnen, dies um auf dem Arbeitsmarkt sich anzupreisen - geht fugenlos 

ein in den endlosen Verweisungen der positivistisch-industrialisierten Welt. Das 

mag dann alles Mögliche sein, nützlich, fördernd, lernmotivierend, die Chan

cengleichheit {sie!} aufhebend, kreativitätsfördernd und was man sonst so sagt 

heute - nur eins ist es sicher nicht: Spiel (SPIES zit. n. SCHMACK 1 983, 224). 

Eine Analyse der aktuellen pädagogischen Literatur verdeutlicht, daß 

insbesondere in institutionellen Begegnungen mit Kindern und Jugend

lichen ein informatorisch-instruktives Motiv dominiert. Die Diskussion 

um das Lernen im Spiel wird auf breiter Basis geführt. FLITNER weist 

jedoch darauf hin, daß ein kurzschlüssiger Zusammenhang zwischen 

'Spielen und Lernen' nicht hergestellt werden darf. Als immer noch zu 

spekulativ bzw. als Wünsche anzusehen sind die 'Kataloge der Lern

wirkungen', die von Kameradschaft bis Leistungshaltung reichen. Ge

sicherte Tatsachen oder auch nur Wahrscheinlichkeiten wird man aus

schließen. Zweifelhaft müssen auch Übertragungen von Spieltugenden 

auf andere Leistungsbereiche bleiben, weil nicht ohne weiteres erwie

sen ist, daß ein Zusammenhang z.B. zwischen 'Fairneß im Spiel' und 

'fairer Haltung' im Straßenverkehr, im Geschäftsleben oder in der Poli

tik besteht (vgl. FLITNER 19868, 1 19). 

Es spricht manches für Funktionszusammenhänge zwischen Spiel und 

anderen Bereichen der Entwicklung, jedoch ist diese Beziehung mehr 

eine lockere (vgl. ebd. 47). 

Zu vergleichbaren Ergebnissen kommt auch EINSIEDLER nach der 

Sichtung einer Vielzahl von Untersuchungsergebnissen, die nach sei

ner Meinung nur den Schluß zulassen, 

daß das Spiel nicht unbedingt eine direkte und sofort feststellbare Lernwirkung 

hat; die meisten neueren Studien betonen den Aufbau vermittelnder Strukturen 

und Grunderfahrungen durch das Spiel (EINSIEDLER 1 982, 1 0) .  

Globale zusammenhänge zwischen Spielen und Lernen erweisen sich 

demnach als wenig fruchtbar. Unrealistisch erscheinen auch Erwar

tungen, die Spielerfahrungen als unmittelbar übertragbar und an

wendbar auf Alltagssituationen betrachten. 
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Um einen Zusammenhang zwischen Spielen und Lernen zu klären, be

darf es einer genaueren Beschreibung dessen, was unter Lernen zu 

verstehen ist. Daß im Spiel gelernt wird, ist empirisch belegbar und 

unumstritten. Doch ist mit RETTER zu unterscheiden zwischen einem 

Lernen im pädagogischen Sinne, bei dem bewußt und gezielt die 

Erweiterung von Wissen und Fertigkeiten angestrebt wird, und einem 

Lernen i m  psychologischen Sinne, das sich als Veränderung psychi

scher Dispositionen auf Grund von Erfahrungen versteht . Die erste 

genannte Form rechnet RETTER der Arbeit zu, die zweite Form des 

Lernens sieht er als funktionalen Bestandteil vieler Tätigkeiten (vgl. 

RETTER 1990, 106). Weil die These vom 'spielenden Lernen' auf 

schwankendem pädagogischen Boden steht, möchte SINHART sie er

setzt sehen durch die These des 'spielenden Entwickelns' (vgl. SIN

HART 1982, 157). Seine Analyse der Zusammenhänge zwischen 

'Spielen',  ' Lernen' und 'Entwicklung' bringt ihn zu dem Schluß, daß 

Spielen keine Methode des Lernens, sondern ein Medium des Lernens 

darstellt. 

Spielen ist weder ein Lerntyp noch eine Methode des Lernens • . . .  Lernprozesse 

können mit Hilfe des Spiels nicht geplant werden, da Lerneffekte zufällig zu

stande kommen (ebd. 1 60). 

In der Pädagogik wird in Verbindung mit dem Spiel nicht immer hinrei

chend unterschieden zwischen ' Lernen' und ' Lehren'. "Spielen wird 

deshalb zu einem didaktisch-methodischen Instrumentarium, weil sich 

mit ihm vermeintlicherweise spielend lehren läßt" (ebd. 130) . Durch 

solche pädagogische Eingriffe wird das Spiel zu einem zweckrationa

len Instrument und führt, wie in der Pädagogik üblich, zu einer, aus 

SINHARTS Sicht, unstatthaften Verquickung von Spielen und Lernen 

(vgl. ebd. 157) . 

Spielen als eine genuin freiwillige Tätigkeit muß entpiidagogisiert bzw. vom di

daktisierendem Zwang der Leistungsschule befreit werden. Indem diese das 

Spielen vereinnahmt, greift sie strukturierend noch in die letzte Nische, die den 

Kindern und Jugendlichen eo ipso als Spielraum zur freien Selbstver

wirklichung verbleiben könnte. 

. . .  Wer dennoch Spiele (z.B. Strategie- bzw. Planspiele oder Rollenspiele) mit 

Lernspielen versieht und sie pädagogisch, d.h. nicht spie/immanent, struktu

riert, der macht daraus eine Lehrveranstaltung, die einem Leistungstraining 

gleich kommt. Eine solche Veranstaltung Spiel zu nennen, verschleiert die 
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wahre Absicht, macht den Unterricht zum Motivationstrick und zerstört vor 
allem den Relz des Spielens . . .  (ebd. 1 60). 

EINSIEDLER betrachtet Aussagen wie in den vorangegangenen Bei
spielen, die eine pädagogisch-didaktische Verquickung von Lernen 
und Spielen ablehnen, als eine in dieser Form überflüssige Diskussion 
mit einem polemischen Höhepunkt, wenn behauptet wird, "die Kinder 

würden dabei überlistet und das Spiel werde instrumentalisiert, ja per

vertiert, wenn es pädagogischen Zwecken dienen solr (EINSIEDLER 

1991, 156) . In systematisierter Form wird insbesondere durch die in
stitutionalisierte Pädagogik versucht, effektiveres Lernen in soge
nannten 'Lernspielen' oder 'didaktischen Spielen' zu organisieren und 
zu realisieren. 

Eine sachlichere Position gegenüber solchen Lernspielen dürfte seiner 
Meinung nach angemessener sein, wenn damit lediglich versucht 
wird, Bestimmungsstücke des Lernbegriffs und des Spielbegriffs 
zusammenzubringen, "nämlich Spielfreude, intrinsische Motivation ei

nerseits und Lernintention in einem bestimmten Lernbereich anderer

seits" (ebd.). Das beste Argument für Lernspiele, vorausgesetzt sie 
sprechen einen spezifischen Bereich mit spezifischen Zielen an, ist ihre 
nützliche und erfolgversprechende Funktion im Unterricht, wie EIN

SIEDLER an verschiedenen Untersuchungen belegt (ebd. ) .  

Es  kann und soll hier nicht ausgespielt werden, ob eine Pädagogisie
rung des Spiels eine Pervertierung darstellt oder ob in bestimmter 
Form eine 'Nutzbarmachung' von Bestimmungsstücken des Spiels für 
das Lernen legitim ist. Doch erscheint es angebracht, gerade weil un
ter dem Begriff ' Spiel' pädagogisch so viel Unterschiedliches sub
summiert wird, im Vorfeld mehr Klarheit zu schaffen, damit kein Eti
kettenschwindel betrieben wird. Ein wichtiger Schritt in diese Rich
tung liegt darin, daß sich der erwachsene Spielpartner bewußt macht, 
welches Motiv er hat, mit Kindern zu spielen oder ihnen Spielmaterial 
zu geben. Von besonderer Relevanz ist die Klärung dieser Frage für 
die ' Spieldyade' zwischen Erwachsenem und Kind im Mikrosystem. 
Die Spielmotive des Kindes sind, wie im vorangegangenen Kapitel be
schrieben, recht eindeutig auf 'Erlebniserweiterung' angelegt. Es ist 
fraglich, ob die häufig andersartigen Motive des Erwachsenen das 
kindliche Motiv fördern oder stören. Naheliegend ist jedoch die Ver-
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mutung, daß das Spielmotiv des Erwachsenen (z.B .  Förderung der ko

gnitiven Fähigkeiten) in der Spielsituation dominiert und ein ausbalan

ciertes Kräfteverhältnis nicht entstehen kann. Selbst wen n  kognitive 

Prozesse weiterentwickelt werden, ist die Gefahr in einer so unter

schiedlich motivierten Spielsituation groß, daß das eigentliche Spiel 

und eine Spielentwicklung zum Erliegen kommt. Denn für das Spiel 

und für die Spielentwicklung ist es bedeutsam, daß sich die Kräftever

hältnisse allmählich zugunsten des Kindes verschieben (vgl. BRON

FENBRENNER 198 1,  72 f.) .  Spiel ist eine Umkehrung der gewohnten 

Machtverteilung (vgl. SUTTON-SMITH 1975, 329) . OTTO und RIE

MANN sprechen von der "partnerschaftlichen Mission" des Spiels. Sie 

sehen im Erziehungsprozeß eine "existenzielle Abhängigkeit" des Kin

des und zwangsläufig eine Art Machtstellung des Erwachsenen , mit 

der Gefahr, auch wenn diese nicht mißbraucht wird, daß das Kind als 

"reines Erziehungsobjekt" betrachtet wird (vgl . OTTO & RIEMANN, 

1991,  62). 

Es gibt jedoch eine Ausnahme, in der schon während der Kindheit elne echte 

glelchberechtigte Partnerschaft möglich ist. Sie besteht in der Spieltätigkeit, 

denn sowohl das Klnd als auch der Erwachsene unterliegen - sobald sle ge

meinsam spielen wollen - den •Gesetzen " des Spiels (OTTO & RIEMANN 

1 99 1 ,  62). 

Entscheidend in diesem Zitat ist die Parenthese: sobald sie gemeinsam 

spielen wollen . Sie beeinhaltet, daß auch der Erwachsene im gemein

samen Spiel eine Erlebniserweiterung sucht, oder anders ausgedrückt, 

er selber motiviert ist, im gemeinsamen Spiel etwas zu erleben. Je 

stärker andere Motive des Erwachsenen in diese Spielsituation hinein

kommen, um so gefährdeter ist das gemeinsame Erleben, um so ge

fährdeter ist das gemeinsame Spiel. 

Die äußeren Spielmotive und -intentionen durchdringen oder bestim

men die Spielumwelt des Kindes. Analog zu den Motiven lassen sich 

entsprechende Spielumwelten theoretisch kategorisieren: 

eine therapeutisch - diagnostische Spielumwelt, 

eine didaktische, lern- und entwicklungspädagogische Spielum
welt, 

eine rekreative Spielumwelt, 
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eine (ausgliedernde) Spielumwelt zur Entlastung der erwachsenen 
Bezugsperson, 

eine 'entpädagogisierte', Erleben möglich machende Spielumwelt. 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß alle fünf Spielumwelten in 

möglichen Überschneidungen mit ihren spezifischen Spielmotiven im 

pädagogischen Alltag real existieren. Wenn man jedoch darin überein

stimmt, daß Spiel und Spielen ihren Wert für jeden Menschen in sich 

selbst haben, kann nur die letztgenannte Spielumwelt für das Spielen 

selbst von Bedeutung sein. Es wäre danach zu fragen, ob nicht - ne

ben einer Bewußtmachung der Spielmotive auf seiten des Erwach

senen - eine begriffliche Differenzierung von Spiel und Spielen auch 

nach außen mehr Klarheit über die jeweiligen Motive bringen würde. 

Solche Begriffe könnten neben Spiel im eigentlichen Sinn, in dem es 

um die Erlebniserweiterung geht, sein: therapeutisches Spiel - dia

gnostisches Spiel - didaktisches Spiel - Lernspiel - Lehrspiel - Erho

lungs- oder Entspannungspiel - Entlastungsspiel etc. 

3.5. 2  Spielmotive und Intentionen in der Arbeit mit [schwerst-] 
behinderten Kindern und Jugendlichen 

Durch die direkte (Beteiligung am Spielprozeß) oder auch indirekte Be

ziehung (z.B. Bereitstellen von Spielmaterialien u. -raum) zwischen 

dem schwerstbehinderten Kind und seiner Bezugsperson (Mutter, Va

ter, Geschwister, Pädagoge) fließen, ebenso wie im Spiel nichtbehin

derter Kinder, zwangsläufig Intentionen und Motive in die Situation 

ein, die die Spieltätigkeit und den Spielprozeß beeinflussen. Die im 

vorangegangenen Kapitel dargestellten 'Spielmotive'  und 

'Spielumwelten' (vgl. S. 146) sind hier in gleicher Weise auch in ihren 

Überschneidungen relevant. Zu untersuchen ist jedoch, ob sich die 

Bedeutung und Gewichtung der einzelnen Motive in einem Spielsy

stem, an dem ein schwerstbehindertes Kind beteiligt ist, ebenfalls 

gleich gestalten. 

Nichtbehinderte Kinder und Jugendliche haben in viel höherem Maße 

als behinderte Kinder die Möglichkeit, sich selbst spielerische 'entpäd

agogisierte' Freiräume und Nischen zu schaffen und mit zunehmender 

Unabhängigkeit nach selbstbestimmter Erlebniserweiterung zu suchen. 

Behinderte, insbesondere schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche, 
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sind dagegen meist ein Leben lang von erwachsenen Bezugspersonen 

abhängig (vgl. HAHN 198 1) und unterliegen dadurch einem hohen 

Maß an Einfluß und Kontrolle; dies sowohl in Institutionen 

(Kindergarten, Schule, Heim) und im Elternhaus als auch z. B. in Frei

zeitgruppen. Die erwachsenen Bezugspersonen beeinflußen deshalb 

nicht nur die Spielumwelt für diese Menschen, sondern gestalten sie 

in der Regel auch. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, ob neben 

'therapeutisch' ,  'diagnostisch' ,  'didaktisch' .. . gestalteten Spielräu

men auch eine 'entpädagogisierte ' ,  'zweckfreie ' ,  'erlebenermöglichen

de' Spielumwelt für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche exi

stiert. 

Die Analyse der Literatur (vgl. Kap. 3.2) deutete bereits darauf hin, 

daß dort, wo in der fachwissenschaftlichen Diskussion eine Auseinan

dersetzung stattfand, Spiel für diesen Personenkreis primär als dia

gnostisches oder didaktisches Mittel sowie in seiner entwicklungsför

dernden Funktion gesehen wurde. Auch im historischen Rückblick 

zeigte sich das Motiv 'Lernen oder Entwicklung durch Spiel' als domi

nant. 

Zu klären ist nicht nur, welche Spielmotive in der unmittelbaren Le

benswirklichkeit, in der Familie, im Wohnheim, in den Institutionen, in 

der Freizeit •. • für schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche eine 

Rolle spielen, sondern auch wie diese sich u.U. auswirken. Exempla

risch werde ich den Bereich 'Schule' untersuchen, wobei die Ergeb

nisse nur begrenzt auf die anderen Lebenbereiche übertragbar sind, 

weil nicht die vollständige Erfassung sämtlicher Bezüge und Faktoren 

im Vordergrund steht, sondern die Analyse und Darstellung einiger 

ökologisch-systemisch bedeutsamer Variablen. Die Ergebnisse sollen 

weniger den Charakter der ' Hypothesenbestätigung' als vielmehr 

'Hinweis- und Entdeckungscharakter ' haben (vgl. BRONFENBRENNER 

1981 ,  54). Den Bereich 'Schule ' habe ich gewählt, weil: 

schwerstbehinderte Schüler durchschnittlich 60-70 % ihrer tägli
chen 'Wachzeit' in der Schule verbringen, 

sie durch den Besuch einer Ganztageseinrichtung (zwischen 8 u. 
1 6  Uhr) auch zu der Zeit, in der nichtbehinderte Kinder i.d.R. ihre 
Spiel- und Freizeit gestalten, in der Schule sind, 
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die Wahrscheinlichkeit für grobe Interpretationsfehler von zu
sammenhängen und Verhaltensweisen sich in dem Maße redu
ziert, wie die untersuchende Person an einem Lebensbereich be
teiligt ist oder große Erfahrungen mit ihm hat (vgl. BRONFEN
BRENNER 198 1 ,  48) .  Als Sonderschullehrer habe ich ca. 9 Jahre 
an einer Schule für Geistigbehinderte mit schwerstbehinderten 
Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Während meiner Tätigkeit 
an der Hochschule als Praktikumsbeauftragter der Fachrichtung 
Geistigbehindertenpädagogik  habe ich eine große Zahl von Stu
dierenden in Geistigbehindertenschulen betreut. In beiden Ar
beitsbereichen konnte ich vielfältige Erfahrungen in der Spiel- und 
Lebensumwelt schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher 
sammeln. 

Unter Anwendung empirischer (Beobachtung, quantitative u. qualita

tive mikroanalytische Verfahren, Befragung) und interpretativ-herme

neutischer Methoden werde ich nachfolgend in drei Untersuchungen 

Bedeutung, Art und Auswirkungen von Spielmotiven auf den Spielpro

zeß von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen darstellen. 

3 . 5.2. 1 Spielmotive und -intentionen in der Schule (Erfahrungen von 
Studierenden) 

Studierende der Geistigbehindertenpädagogik  absolvieren während 

ihres Studiums ein vierwöchiges didaktisches Praktikum, das an

schließend schriftlich unter verschiedenen Gesichtspunkten ausgewer

tet werden muß. Im Rahmen der Schwerpunktwahl konnten die Stu

denten der Frage nachgehen, welchen Stellenwert, welche Bedeutung 

Spiel in ihrer Praktikumsklasse hat. Dargestellt und analysiert werden 

sollten u.a.  die Spielmöglichkeiten, -materialien und -zeiten, aber auch 

die Motive der Lehrer, mit ihren Schülern zu spielen, ihnen bestimmte 

Materialien zu geben . . .  

Aus 12 von insgesamt ca. 60 Berichten habe ich die Äußerungen, die 

sich mit den Motiven und Intentionen der Lehrer auseinandersetzen, 

ausgewählt und nachfolgend leicht redigiert, gegliedert nach den 

Spielmotiven, die ich unter 3 .5 . 1  herausgearbeitet habe, zusammen

gestellt. In den ausgewählten 12 Berichten waren die Spielsituationen 

innerhalb der Praktikumsklasse besonders ergiebig beschrieben. 

Gleichzeitig geben sie im wesentlichen die sehr ähnlichen Beobach

tungen der übrigen Praktikanten, die diesen Schwerpunkt gewählt ha

ben, wieder. 
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Didaktische und therapeutische Motive 

Als ich während meines Praktikums auch die Schüler fragte, warum sie nicht 
z.B. in den Pausen spielen würden, erhielt ich die Antwort: "Die Pause ist zum 
Ausruhen da, da möchte ich mal nichts tun •. Diese Antwort erschreckte mich 
sehr, denn mir stellte sich gleich die Frage: "Ist Spielen für sie Arbeit '? 
• • • Daraufhin sah ich mir noch einmal genauer die Spiele in der Klasse an. Es 
waren zum größten Teil tatsächlich nur Lernspiele. Wenn das Spiel in den 
Schulen tatsächlich als Mittel zum Lernen benutzt wird, ist mir klar, warum 
keiner dort spielt (827). 23 

Die schwerstbehinderten Schüler wurden zwar auch - soweit es ihnen möglich 
war - an einer eigenständigen Auswahl beteiligt, jedoch beschränkte sie sich 
meist auf Spiele mit eindeutig zweckgebundener didaktischer Intention (z.B.: 
Montessori-Material, Didacta-Puzzle, ColoradoJ . . .  Das bedeutet, bestimmte 
Spiele wurden gezielt zum Ausgleich individueller Defizite eingesetzt, auch 
wenn diese Spiele nlcht unbedingt den vorhandenen Wünschen der Schüler 
entsprachen . . .  Nicht gewährleistet war allerdings, daß die Spiele den Schülern 
auch immer Spaß machten (81). 

Besonderen Wert legten die Klassenlehrer der von mir besuchten Klassen auf 
die lustbetonte Art der Vermittlung von Wissen. Sie sollten im Gegensatz zum 
Druck des Regelunterrichts stehen • • •  Darüber hinaus diente das Spiel als Trai
ningsform, um das Erlernte zu üben. Die Schüler sollten das Gelernte ohne 
Druck reflektieren. Das reine Spiel, das nur den Spielcharakter hat, war meist 
ohne pädagogische Bedeutung. Während der Unterrichtsstunden wurden spie
lerische Elemente zur Motivation eingesetzt und waren daher kaum als Spiel, 
sondern eher als Lehrvariante zu verstehen (83). 

Die Lernspiele wurden selten freiwillig von den Kindern benutzt. Sie wurden 
meiner Ansicht nach sogar fast 'verabscheut '. Ich hatte nie den Eindruck, daß 
ein Kind Freude beim Spielen mit dem Lernspiel empfand. Ich denke, daß diese 
Lernspiele für die Kinder nicht mehr Spielcharakter hatten. Sie wurden vielmehr 
als Arbeit empfunden (815). 

Kritisch anzumerken ist, daß generell die Spielförderung nur unter dem Aspekt 
der Lernhl'lfe eingesetzt wurde. Das Spiel diente überwiegend als didaktische 

23 Aus Gründen des Datenschutzes werde ich die Aussagen der Studierenden nicht durch Angabe 
der Autoren kennzeichnen, sondern durch eine entsprechende Berichtnummer. Über die Nennung 
�es Autors wiire ansonsten relativ einfach ein Rückschluß euf die entsprechende Einrichtung mög· 
hch. 
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Hilfe für kognitive Lernziele. Dagegen wurde das Spielen um des Spiels willen -

soweit ich es beobachten konnte - nicht gefördert (B1 9). 

Während meines Zivildienstes und meiner einwöchigen Anwesenheit im Rah
men des Praktikums in dieser Stufe habe ich folgende Beobachtungen ge
macht: Freies Spiel fand nur selten statt. Zum einen waren nur einige Schüler 
in der Lage, sich Spielmaterialien selbst zu beschaffen (durch Laufen, Hinkrab
beln oder -robben), zum anderen blieb den Lehrern - bedingt durch die hohe 
Pflegebedürftigkeit der meisten Schüler - nur wenig Zeit am Tag übrig, um ge
zielt mit den Kindern spielen zu können. In einigen Förderkonzepten waren 
spielerische Elemente enthalten, die Aufforderungscharakter besitzen. Solange 
die Schüler an diesen Fördermaßnahmen teilnahmen, wurde in gewisser Hin
sicht auch mit ihnen gespielt. Diese Form von Spielen unterscheidet sich aber 
von allen gängigen Formen, da der Schüler nicht in der Lage ist, selbst zu be
stimmen, was gespielt wird, bzw. nur spezielle Materialien und Medien einge
setzt werden können. Auch ist das Moment der Freiheit als ein Wesens
merkmal des Spiels nicht gegeben, wenn die Schüler keinen Spaß an der 
Sache empfinden und sich gegen die Förderung wehren f 823). 

Gesellschaftsspiele und Gruppenspiele wurden im Rahmen des Unterrichts di
daktisch eingesetzt (B1) • 

•• • wenn ein Kind morgens (besonders am Montag) Probleme hatte, sich in die 
Gemeinschaft einzufügen und z.B. aggressiv war. Dann durfte es länger als die 
anderen spielen (B22). 

Rekreation - Belohnung 

Im geregelten Wochenablauf der Unterrichtsstunden blieb der Montagnachmit
tag stets dem 'freien Spielen ' vorbehalten. Dieses wurde mit einem wo
chenendbedingten raschen Ermüdungsverhalten der Schüler begründet • • • Da
neben wurden immer dann einzelne Spielphasen eingeschoben, wenn das Ver
halten der Schüler auf solche Bedürfnisse hinzudeuten schien (z.B. bei erhöh
tem Explorationszwang und Bewegungsdrang -> Durchführung von Laufspie
len, Fahrrad fahren etc.) (81 ). 

Während meines Praktikums wurde in meiner Klasse sehr wenig gespielt . . .  im 
Sport- und Schwimmunterricht und manchmal auch im Nachmittagsblock, 
wenn die Kinder sehr unruhig waren (82). 



Spielmotive und -intentionen - 1 52 -

In der Klasse, in der ich mein Praktikum machte, hatten die Schüler einen 
Raum zum freien Spiel. Dies wurde meistens spontan von der Lehrerin eingelei
tet. Oftmals nach anspruchsvollen kognitiven Leistungen vor dem Frühstück 

(813). 

Spiel findet vielmehr täglich im Unterricht statt. Meistens suchen sich die 
Schüler, wenn sie ihre Aufgaben beendet haben und noch etwas Zeit zum 
Spielen übrig ist, ihr Material selbst aus (823). 

Ich habe Spielen in der Schule nur unter dem Aspekt der Erholung erlebt, wenn 
ein Schüler sich nicht mehr konzentrieren konnte oder schon mit seiner Arbeit 

fertig war. . Spielen spielte ansonsten in unserer Klasse keine wichtige Rolle 
(822). 

'Ausgliedern' - Entlastung - Lückenfüller 

Das Spiel der Schüler war ein Entlastungsmittel für die beiden Lehrerinnen, 

d.h. wenn sie etwas anderes zu tun hatten . . .  (822) . 

. .. findet freies Spiel als zeitüberbrückende Beschäftigung auch während eines 

Unterrichtsblockes statt, wenn die Lehrperson für die Schüler nicht ansprech
bar ,"st (819). 

Spiel wurde auch zur Überbrückung und als Lückenfüller eingesetzt (86). 

Diese Lernspiele - z.B. Verkehrslernspiele, Berufslernspiele - wurden me,"st ein

gesetzt, um die Kinder zu beschäftigen, damit man sich einer Einzelarbeit zu
wenden konnte (815). 

Leider wurde in der Werkstufe nur selten gespielt. Das Spielen beschränkte 
sich auf Gesellschaftsspiele und Puzzle in den Pausen. Dabei konnten selten 

alle Schüler mitmachen, da die Spiele eher für die Lehrer geeignet waren als für 
die Schüler. Obwohl sehr viel Spie/material zur Verfügung stand, wurden die 

Schüler nur selten dazu motiviert, es zu benutzen (89). 
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. . . habe ich auch bei diesem Praktikum, wie auch bei anderen vorher, festge

stellt, daß Spiel oft eher als Lückenfüller benutzt wird, wenn Lehrerinnen und 

Lehrern nichts mehr einfällt (812). 

Zusammenfassung 

Die Darstellungen der Studenten spiegeln im wesentlichen die Ergeb

nisse aus der Fachliteratur wieder. Bis auf sehr wenige Ausnahmen 

wurde die Spielwelt [schwerst-] behinderter Kinder und Jugendlicher 

innerhalb der Schule als 'didaktische', 'therapeutische', 'ausgrenzen

de' und 'rekreative' beschrieben. Insbesondere die Betonung didakti

scher und therapeutischer Aspekte innerhalb der schulischen 

'Spielwelt' scheint darauf hinzudeuten, daß es Wichtigeres zu tun 

gibt, als 'einfach nur zu spielen' ,  um etwas zu erleben, unbeschwert, 

zweckfrei . . .  So beschreibt auch SPECK, daß behinderte Kinder eher 

behandelt werden, als daß sie Gelegenheit zum Eigenhandeln erhalten, 

sie werden be-spielt durch 'Spielförderung' und 'Spieltherapie', so daß 

es kaum noch zu spontanen Spielen kommt (vgl. SPECK 1 986, 1 45). 

Gleiche Eindrücke beschreibt auch LENZ aus der Körperbehinderten

schule: 

Auf die Frage an Kollegen nach Spielen für Körperbehinderte oder Literatur zu 

diesem Thema erhielt ich vielfältige Hinweise auf Bücher und Karteien mit 

Lern-, Wahrnehmungs-, Konzentrationsspielen usw. Auch die Durchsicht von 

Verlagsprospekten ergab ei'n ähnliches Bild. Körperbehinderte Kinder scheinen 

nur zu spielen, um etwas zu lernen. Unser pädagogisches Denken läßt 

offensichtlich nur solche Spiele für körperbehinderte Kinder zu, die ein Ziel ha

ben, die etwas fördern. Spiel als zweckfreies Handeln und Ausprobieren, als 

"Spaß an der Freud'" ist für körperbehinderte und insbesondere schwerstbe

hinderte Kinder nicht vorgesehen (LENZ 1 993, 20). 

3 .5.2.2 Lehrer und Spiel 

Die Dominanz didaktischer und therapeutischer Motive bzw. der Man

gel an 'entpädagogisierten' Spielräumen kann nicht allein auf entspre

chende Parallelen in der fachwissenschaftlichen Diskussion zu

rückgeführt werden. Es ist zu untersuchen, welche möglichen anderen 

Variablen hier eine Rolle spielen, also warum in der Schule Spiel nur in 

Verbindung mit Lernen einen angemessenen Raum einnimmt. 
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In einer weiteren Untersuchung wurden in fokussierten Interviews 

(vg l .  HUSCHKE-RHEIN 1 987, 5 1 ) vier Lehrpersonen, d ie über eine 

mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern 

und Jugend l ichen verfügten, zu ihrer  Sichtweise von ' Sp ie l '  bei d ie

sem Personenkreis befragt. Beim fokussierten Interview werden d ie in

terviewten Personen über konkret erlebte Situationen befragt, d ie 

auch dem l nterviewer24 bekannt sind . Ziel ist es, die subjektiven Ein

d rücke und Einstel lungen zu erfassen . Interviewer und interviewte 

Personen waren sich aus einer längeren gemeinsamen Schulpraxis be

kannt, so daß von einer höheren Vertrauensbasis a ls bei einer fremden 

Person ausgegangen werden kann .  Das Interview wurde als 

'weiches ' ,  non-d irektives Gespräch geführt ,  damit d ie Befragten selbst 

im Gespräch ihre persönl ichen Einstel l ungen artikulieren konnten.  Den 

Anfang bi ldeten einige 'strukturierte Fragen ' ,  bei denen es um Fakten 

zur jewei ligen Klassen- und Schulsituation ging (Klassengröße, mate

ria le u. personel le Ausstattung, Berufserfahrung . . .  ) .  Daran schloß 

sich ein Gespräch anhand von strukturierenden offenen Schlüsselfra

gen an, die d ie subjektiven Einstel l ungen zur Arbeit mit schwerst· 

behinderten Kindern und Jugend l ichen a l lgemein und spezie l l  zum 

Spiel ansprachen. Die a l lgemeinen Fragen hinsichtlich der Einstel lung 

zur Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern und Jugend l ichen stel lten 

z. T. Kontrol lfragen zum Thema Spiel dar. 

Auswertung der Gespräche 

Alle Kol legen äußern in den Gesprächen, daß ihnen die unmittel bare 

Arbeit mit den schwerstbehinderten Schülern keine Schwierigkeiten 

bereitet. Eine Kol legin stel lt fest, daß zwar der Beruf an s ich  an i hren 

Kräften zehrt, nicht aber die Arbeit mit den schwerstbehinderten 

Schülern (A) . Kol legin B empfindet eine große Ausgegl ichenheit und 

Zufriedenheit in der Arbeit. Auch d ie körperliche Pflege stel lt kein Pro

blem dar, ausgenommen wenn das Kind sehr ungepflegt ist. Kol lege D 

betont, daß der Körperkontakt zwischen ihm und dem Behinderten 

eine positive Bedeutung hat. Ähnl ich hebt Kol legin C den hohen Stel-

24 Die Interviews wurden von mir bzw. von zwei Aufbaustudenten, die parallel zu ihrem Studium in 
einer Sonderschule tätig waren, durchgeführt. 
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lenwert einer positiven Beziehung hervor. Belastet fühlt sich Kol lege D 
durch Autoaggressionen eines Schülers. 

Neben diesen sehr positiven und engagierten Einstel lungen, die sich 
auch in den Antworten zu verschiedenen Kontrol lfragen zeigen, was 
sich ebenfal ls aus der Kenntnis der konkreten Arbeit der Befragten 
durch die Interviewer bestätigt, ergeben sich jedoch g leichzeitig eine 
Vielzahl von Schwierigkeiten und belastenden Momenten, die zwar 
nichts mit dem schwerstbehinderten Schüler unmittelbar zu tun ha
ben, die Arbeit jedoch entscheidend mit beeinflussen. Es läßt sich zwi
schen persönlichen Problemen der Lehrpersonen und Schwierigkeiten 
und Erschwernissen im Umfeld unterscheiden. 

Persönliche Probleme 

Für Herrn D entstehen Probleme dadurch, daß er selber seine eigenen 
Grenzen erfährt, für sich selbst keine Erfolge sieht und er Zweifel an 
seiner Qualifikation und an seinem Wissen hat. Frau C ist nur selten 
zufrieden mit ihrer Arbeit, was sie auf ihre eigenen Ansprüche zurück
führt. 

Frau A sieht ihr größtes Problem darin, daß sie sich in der Arbeit mit 
den schwerstbehinderten Schülern nicht ernst genommen und sich 
von Kollegen beobachtet fühlt. Die unterschiedlichen Einstel lungen 
und Erziehungsstile, so meint sie, führen nicht selten zu Verhal
tensproblemen bei den Schülern. 

Für Kol legin B ist das fehlende ' Feedback' von seiten der Schüler ein 
Problem. 

Rahmenbedingungen 

Die größten Probleme und Belastungen entstehen für die befragten 
Kol legen jedoch eindeutig durch die Rahmenbedingungen. Kol legin C 
und Kol legin A fühlen sich ausgebrannt durch die vielen Al l
tagsprobleme, die sie neben ihrer Arbeit mit den schwerstbehinderten 
Schülern bewältigen müssen. Dazu zählt Frau A häufige Leh
rerwechsel ,  das Einarbeiten von neuen Lehrkräften und das Bemühen 
um eine Unterrichtsorganisation (Differenzierung) ,  die al len Schülern 
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gerecht wird. Frau A fühlt sich durch die gesellschaftlichen Erwartun
gen an ihre Arbeit belastet. Insbesondere beschäftigt sie die Unzufrie
denheit der Eltern der Kinder, die nicht schwerstbehindert sind, da sie 
oft nicht einsehen wollen oder können, daß ihr Kind gemeinsam mit 
den schwerstbehinderten Schülern unterrichtet werden soll. Kollege D 
sieht ebenfalls die größten Probleme in den Rahmenbedingungen der 
Arbeit. Er nennt zum einen die fehlende Zeit, um schwerstbehinderte 
Schüler individuell zu fördern , zum anderen den Mangel an Zusam
menarbeit und Austauschmöglichkeiten mit Kollegen in und außerhalb 
der Klasse. Ihm, wie auch Kollegin B, bereitet es Schwierigkeiten, im
mer wieder Unterrichtsinhalte und Förderangebote zu finden, die den 
Bedürfnissen, dem Alter und den spezifischen Behinderungen der 
schwerstbehinderten Schüler gerecht werden. Man bleibt ständig auf 
der Suche nach neuen Wegen und Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Arbeit. 

Intentionen in der Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern und Ju
gendlichen innerhalb der Schule 

Als Hauptaufgabe der Schule sieht Frau A, den schwerstbehinderten 
Schülern ein individuelles Glücklichsein zu ermöglichen .  "Die Schüler 

sollen so sein können, wie sie eigentlich sind und sich in dem Rahmen 

ausleben, wie sie das können ". 

Als Zielsetzung für ihre Arbeit mit schwerstbehinderten Schülern 
nennt Frau B .  zwei Schwerpunkte: 

1. Hilfe zur Lebensbewältigung geben, 

2. Situationen schaffen, die der Schüler als angenehm und lustvoll empfin-
det. 

Die beiden anderen Befragten äußern sich in sehr ähnlicher Weise zu 
ihren Intentionen und Aufgaben. 

Kollegin {C) beschreibt, daß sie ihre primäre Aufgabe in der Gestaltung 
eines lebenswerten und angenehmen Lebens sieht, wobei für sie die 
Realisierung eines 'individuellen Glücklichseins' für ihre Schüler einen 
höheren Stellenwert hat als ihr pädagogisch therapeutischer Auftrag. 
Sie ist der Meinung, daß neben den konkreten Förderangeboten genü-
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gend andere Forderungen an diese Kinder und Jugendlichen heran
getragen werden. 

Kollege (D) beschreibt ebenfalls als Hauptziel seiner Arbeit, daß die 
schwerstbehinderten Schüler sich in der Schule wohl fühlen und es 
ihnen "gut geht" . Sie sollen Möglichkeiten finden, sich zu entspannen 
und sich zurückzuziehen, zu erleben und am Erleben anderer teilzuha
ben. 

Allen Befragten ist gemeinsam, daß sie durchaus die Notwendigkeit 
und Bedeutung einer geplanten Förderung und gezielter therapeuti
scher Angebote sehen, um ihren Schülern auch Hilfen bei der alltäg
lichen Lebensbewältigung geben zu können. 

Realisationsmöglichkeiten 

Fast einstimmig stellen die Befragten fest, daß es zu wenige Möglich
keiten im Schulalltag gibt, dieses 'individuelle Glücklichsein' zu reali
sieren. So bemerkt Kollege D, daß es eindeutig Zeiten gibt, in denen 
sich die schwerstbehinderten Schüler nicht wohl fühlen. Es mangelt 
oft an räumlichen, personellen und organisatorischen Bedingungen, 
die hier ein 'Mehr' zuließen. Aber er räumt auch ein, daß es nicht sel
ten eine Frage der Einstellung der Lehrer ist, die hier mehr Freiräume 
verhindern. Auch Frau A sagt, daß sie dieses Ziel nicht verwirklichen 
kann, weil sie zu oft an von außen vorgegebene Grenzen stößt. 

Können schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche spielen? 

Diese Frage wurde von allen, aber nicht uneingeschränkt, mit 'Ja' be
antwortet . Frau A glaubt, daß ihre schwerstbehinderten Schüler nur 
wenig spielen, weil sie "dabei nicht frei" sind. " Und diese Einstellung 

verhindert das Spielen ". Frau B glaubt, daß man bei den 
schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen besser von "lustvoller 

Beschäftigung" als von Spiel sprechen sollte. Dies steht im Einklang 
mit ihrem Verständnis von Spiel, 

als lustvolle Betätigung, mit Material unterschiedlichster Art, zu einem selbst 

gewählten Zeitpunkt, für eine selbst gewählte Dauer, in einer Art und Welse, 
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die weitestgehend von den Spie/enden bestimmt wird, ohne irgendwelche Re
glementierungen von außen. 

Daraus erklärt sich auch, warum sie es für den "am schwersten be

hinderten " Schüler in ihrer Klasse aussch l ießt, daß "er über Fähigkei

ten zum Spiel auch nur im Ansatz verfügt ". 

Kol legin C sagt, daß d iese Schüler "auf jeden Fall spielen ". Sie stel lt 
sehr entschieden fest, daß für sie auch das Hantieren mit Spielzeug 
Spiel sei. Wenn man d iese Tätigkeiten genauer beobachtet, ste l lt man 
fest, daß es sich nicht um ein "stupides Tun" handelt, sondern daß 
vielfä ltige abwechslungsreiche Bewegungsabläufe die Aktivitäten be
stimmen: d rehen, innehalten, vor die Augen halten,  mit den Fingern 
möglichst viele Bewegungen durchführen, wieder  loslassen, um den 
Spielgegenstand neu zu holen . . . Herr D sagt: "Ja, Spiel ist absolut 

möglich ". Dabei ist auch die von außen betrachtete 'stereotype Be
schäftigung'  mit einem Material wie auch mit dem eigenen Körper e ine 

Form von Spiel ,  die durchaus ihren subjektiven Sinn hat .  Probleme im 
Spie l  sieht er bei  d iesen Schülern in den begrenzten Mög l ichkeiten des 
eigenen Auswählens. 

Spielmotive 

Die I ntentionen, mit den schwerstbehinderten Schülern zu spielen, 
s ind sehr unterschiedl ich und nicht immer eindeutig.  Kol legin C ver
fol gt im Spiel d ie I ntention, das Spiel zu fördern, um darin ihren Schü
lern Mögl ichkeiten zu geben, sich selbst neue Wege zu eröffnen ,  sich 

ihrer eigenen Wünsche bewußter zu werden, sich selbst und ihr Han
deln mehr wahrzunehmen. Auch wenn sie hier n icht von ' Förderung '  
sprechen wi l l ,  ist s ie  sich gleichzeitig darüber im klaren, daß s ie  in 
d iesem Spie l  Mögl ichkeiten des Sich-veränderns schaffen möchte . 
Daneben gibt es für sie eine Form des Spiels, d ie auch d ieses 
'Veränderungsmotiv' außen vor läßt .  Sie sieht eine unbedingte Not
wendigkeit für ein gemeinsames Spiel aus einer Laune heraus, das nur  
für den Augenbl ick seine Bedeutung hat.  

Das Dumme ist halt, daß man dazu nicht die Zeit hat, die man dafür eigentlich 
verwenden möchte, weil es such einfach schön ist, auch mal einfach so mit 
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denen zusammen zu sein, ohne zu denken, macht der das jetzt so richtig oder 
so. 

Herr D stellt fest, daß Spiel für ihn zunächst immer Arbeit sei, was 
nicht ausschließt, daß es ihm auch Spaß macht oder ein Spiel ist, das 
auch ihm gefällt. 

Ich denke innerhalb des Spiels nicht immer daran: 'ich fördere '. Aber ich 
würde das Spiel nicht beginnen, wenn der Fördergedanke nicht da wäre. 

Am Anfang des Spiels steht der Fördergedanke, auch wenn er ihn 
währenddessen vergessen kann. D.h. seine Motive können sich in der 
Situation verändern und tragen dann zu einem anderen Erleben bei. 

Meine Empfindungen verändern sich auf jeden Fall, weil eine Situation, die ich 
für mich als Spiel empfinde, nicht belastend sein kann. 

Auch wenn dies sehr kurze Sequenzen sein können, werden sie dann 
getragen vom Spaß und von seiner Fröhlichkeit. Die Frage nach der 
Wirkung des Einstellungswechsels auf den Behinderten beantwortet er 
so: 

Ich könnte jedoch nicht sagen, daß durch meine Veränderung der Behinderte 
anders geworden ist, ausschließen will ich das nicht, es ist denkbar. 

Wenn die schwerstbehinderten Schüler diesen Wechsel jedoch mitbe
kommen, entsteht eine Situation, die von Förderabsichten völlig frei 
ist, und in der durch die spielerische Handlung eine Auseinanderset
zung auf gleicher Ebene, zwischen gleichberechtigten Partnern statt
findet. 

Auch wenn die räumlichen Voraussetzungen für ein 
'entpädagogisiertes' Spiel gar nicht schlecht sind, wird "mit Sicherheit 

dafür zu wenig Zeit investiert n. 

Für Frau B hat Spiel "nicht unbedingt "  therapeutischen Charakter. Sie 
spielt mit den Schülern "auch einfach nur um des Spielens willen und 

möchte nicht in jeder Handlung einen Therapieplan versteckt sehen ". 

Sie sieht sich dabei weniger in der Rolle des Lehrers, vielmehr als 
Spielpartner, " vielleicht sogar als Freund". Spaß, Entspannung und 
Freude sollte für beide Spielpartner im Vordergrund stehen. Es wäre 
nach ihrer Meinung gut, wenn als "Nebeneffekt der Lehrer das gleiche 
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Wohlbefinden spüren könnte ". Als Motiv, mit ihren schwerstbehinder

ten Schülern zu spielen, formul iert sie : 

den Schülern über das Spiel einen Zugang zu ihrer Person zu ver
schaffen, 

eine Atmosphäre zu schaffen, die sie als angenehm empfinden, 
in der sie sich wohl fühlen, in der sie vielleicht sogar verweilen 
wollen, 

Möglichkeiten aufzuzeigen, Zeit sinnvoll oder lustbetont zu erle
ben, ohne das Langeweile aufkommt. 

Kol legin A gibt an, daß es ihr Hauptmotiv sei ,  mit den Schülern zu 

spielen, damit sie Ge legenheit f inden, sich wohl zu fühlen.  I hr geht es 

um das Wohlfühlen des Einzelnen. Weiterhin grenzt sie e in :  "In erster 

Linie soll mir das Spiel keine Auskunft über den Schüler geben, dazu 

sind wir noch nicht weit genug mit dem Spiel ". 

Für Frau C existieren sowohl pädagogisch-therapeutische als auch 

'entpädagogisierte' Motive gleichrangig und meist auch g le ichzeitig 

nebeneinander. Doch sie betont, daß eigentlich ein Umdenken not

wendig wäre, um dem 'entpädagogisierten '  Spiel einen größeren 

Raum zu geben . Sie hat jedoch hier Skrupel wegen der eigenen Ziele 

und sie läßt sich häufig durch äußere Zwänge von einem solchen Spiel 

abha lten. 

Realisationsmöglichkeiten von 'freiem Spie l '  

Frau A hat Probleme, dem freien Spiel einen angemessenen Platz im 

Schulal ltag einzuräumen .  Sie sagt, daß sie nur  selten solche Zeiten 

einräumt, weil sie zu sehr an "vorgenommenen Zielen" festhält und 

zudem Angst hat, " ein Kollege oder jemand anderes könnte plötzlich 

in die Klasse kommen und feststellen, daß schon wieder gespielt 
wird". 

"Immer, wenn es so zwischendurch die Zeit erlaubt ", beschäftigt sich 

Frau B spielerisch mit den schwerstbehinderten Schülern . Sie ist dar
über hinaus bemüht, d ie restlichen Schüler immer wieder anzuregen, 

ihre schwerstbehinderten Mitschüler in  ihr Spie l  einzubeziehen, sei es 
auch nur, s ie passiv daran tei lhaben zu lassen .  
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Kol legin C hä lt es für sehr schwierig, einen angemessenen Raum für 

freies Spiel im Schula l ltag zu rea l isieren,  auch wenn  sie der Meinung 
ist, daß es mehr Mögl ichkeiten geben müßte. Eine solche Spielform zu 
'organisieren ' ,  wäre für sie ein Widerspruch und müßte praktisch je
derzeit durchgängig im Schula l ltag möglich sein . Dazu wäre jedoch ein 
weitreichendes Umdenken notwendig .  

zusammenfassende Auswertung 

Auch d ie Ergebnisse d ieser Untersuchung können keinen repräsenta
tiven Charakter haben, d ies weniger wegen der kleinen Stichprobe, 
sondern vielmehr wegen der Einstel lung der Befragten zu ihrer Arbeit. 

Es wurden bewußt Kol legen ausgewählt, d ie im Kol legium, bei den El
tern und aus der persönlichen Kenntnis der Arbeit der Befragten d urch 
d ie I nterviewer a ls sehr engagiert gelten.  

Die Gespräche mit den Kol legen bestätigen im wesentl ichen d ie Beob
achtungen der Stud ierenden. Freies, 'entpädagogisiertes ' Spiel hat nur 
e inen sehr geringen Raum innerhalb  der Schule für schwerstbehin
derte Kinder und Jugendl iche. Obwohl  a l le befragten Lehrpersonen d ie 

Notwendigkeit hierzu betonen, werden d ie Realisationsmögl ichke iten 
sehr nüchtern und begrenzt gesehen .  Dabei wird sehr deutl ich,  daß 
d ie Gründe nicht bei den schwerstbehinderten Schülern gesehen wer

den,  denn ihnen sprechen a l le Kol legen (mit geringen Ein
schränkungen} eine g rundsätzl iche Spielfähigkeit zu. Stattdessen füh
ren sie d ieses Defizit an Real isationsmögl ichke iten auf ihre ' eigenen 
Defizite' zurück, indem sie eingestehen, daß zu einem 
'entpädagogis iertem' Spiel  zunächst bei ihnen ein g rundlegendes Um

denken stattfinden müßte. Hier läßt sich ein innerer Widerspruch er
kennen, der vermutl ich auch ein Gefüh l  der Unzufriedenheit aus löst. 
Denn neben dem Zie l ,  den Schülern H ilfe zur Lebensbewältigung zu 
geben,  betrachten s ie  es a ls ihre zentrale  Aufgabe, den schwerstbe
hinderten Kindern und Jugend l ichen ein ' individuel les G lückl ichsein '  
innerhalb der  Schule zu  ermögl ichen, was auch zugleich an  anderer 
Ste l le a ls Motiv, mit den Schü lern zu spielen, genannt wird . Für Frau 

C ist dieses Ziel sogar wichtiger als ihr pädagogisch-therapeutischer 
Auftrag .  Daraus läßt sich ableiten, daß ein Mangel an Real isations-



Spielmotive und -intentionen - 1 62 -

möglichkeiten für freies, 'entpädagogisiertes '  Spiel n icht nur ein We
n iger an Woh lbefinden für d ie Schüler bedeutet, sondern auch g leich
zeitig ein 'Versagen' der Lehrpersonen bei der Verwirklichung ihrer  ei
genen Zie lvorste l lungen.  Die Begrenzungen in  den Realisationsmög
l ichkeiten von freiem Spiel ergeben sich nach ihren Aussagen d urch 
d ie Rahmenbedingungen und durch die eigenen Ansprüche an  ihre 
zweite wesentl iche Aufgabe, nämlich d ie gezielte und geplante Förde

run g  a l ler ihrer Schüler. Genannt wurden h ier u . a .  

mangelnde Mögl ichkeiten, d ie ohnehin schon begrenzte Zeit für 
d ie gezielte Förderung zugunsten von Spiel weiter zu reduzieren,  
kaum eigene spielerische Freiräume aufgrund des Förderauftra
ges, 
organisatorische Rahmenbedingungen (z .B .  personel le Bedingun
gen) ,  

Ansprüche de r  n icht schwerstbehinderten Schüler, 
Bewertung des Spielprozesses von außen (Rechtfertigungsdruck) . 

Auch wenn  d ie Arbeit mit den schwerstbehinderten Schülern selber 
nicht als belastend gesehen wird, finden sich doch für d ie Kol legen im 
Al ltag e ine Vielzah l  von Belastungen in  den Rahmenbedingungen ihrer 

täg lichen Arbeit: 

häufige Personalwechse l 
aufwendige d ifferenzierte Planung des Unterrichts für alle Schüler 
Anforderungen d urch E ltern, Kol legen . . .  

äußere Zielvorgaben 
zeit l iche Belastung 
Probleme der Zusammenarbeit. 

Die Faktoren,  d ie die Kol legen h ier anführen, decken s ich  mit den Er
gebnissen einer flächendeckenden Studie in Bayern zur Berufsbela

stung von Mitarbeitern, d ie mit schwerstbeh inderten Schülern in  der 
Schule für Geistigbehinderte arbeiten (vgl .  STRAßMEIER 1990) .  

Es  ist zu  fragen, ob unter d iesen Bedingungen ü berhaupt für d i e  Kol le
gen selbst ein spielerischer Freiraum, wie ihn SCHEUERL für das Spiel  
a ls notwendig s ieht, entstehen kann (vg l .  S .  53 u. Kap .2.4) . 

Bezogen auf die ' äußeren Zielvorgaben'  fragt LENZ pointiert, woher 
ein Lehrer den Mut nehmen sol l ,  mit schwerstbehinderten Schü lern 



Spielmotive und -intentionen - 1 63 -

spielerisch umzugehen, wenn er sich in seiner zielorientierten Arbeit 

an den ' Richtlinien für die Förderung schwerstbehinderter Schüler' des 

Landes NRW (KUL TUSM/N/STER NRW 1985) orientiert :  

Diese bestehen aus einer langen Sammlung von Lehr- und Lernzielen, wie sie 

in keinen anderen Richtlinien des Landes mehr enthalten sind. Ausgehend von 

einer weitgehend negativen Beschreibung des Personenkreises wie • •.. bloß 

dranghaftes Hantieren . . .  ": "kann auch bei angemessenen Tätigkeiten nicht • • .  

verweilen ": " . . .  können ( . . .  J soziale Verhaltensweisen noch nicht erlernen " 

(Richtlinien, 5) und in einer Sprache, die oft ein erschreckend mechanistisches 

Menschenbild ausdrückt, werden Lehrern und Schülern detaillierte Verhaltens

muster vorgegeben, die keinen Platz für Phantasie oder wirkliches Spiel lassen 

(LENZ 1 993, 20). 

3.5.2.3 Motivationale Einflüsse auf den Spielprozeß 

In einer weiteren Studie habe ich versucht herauszufinden, ob das 

Motiv eines Lehrers, ein Kind 'zu fördern' bzw. 'mit ihm zu spielen', 

sichtbare Einflüsse auf die jeweilige Situation hat. Hier sei nochmals 

mit FRÖHLICH festgestellt, daß in jedem partnerschaftlichen Spiel 

auch etwas von einer Anforderung an das Gegenüber steckt. Werde 

mit 'pädagogischer Absicht' gespielt, so konkretisiere sich diese For

derung bis hin zum Lernen. Er betont, daß offenbar viele behinderte 

Kinder, nicht zuletzt schwerstbehinderte Kinder, ein sehr sensibles 

Empfinden für solche Forderungen haben. Häufig reagierten sie mit 

Verweigerung (vgl. FRÖHLICH 1985, 57). 

Die von FRÖHLICH hier nicht weiter belegte These findet sich indirekt 

ebenfalls in den Aufzeichnungen der Studenten, die am Projekt von 

PFEFFER (vgl. S. 97) teilnahmen, bestätigt (PFEFFER 1988). Ihren Be

richten läßt sich entnehmen, daß eine veränderte Motivation ihrerseits 

meist andere Verhaltensweisen der Behinderten nach sich zog. 

In einer Fallstudie habe ich versucht, die Vermutung FRÖHLICHS und 

die Erfahrungen der Studenten im ' Pfeffer-Projekt' für eine Fördersi

tuation und eine Spielszene empirisch zu belegen. Ich habe unter

sucht, ob unter relativ gleichen äußeren Bedingungen (Raum, Medien, 

Bezugsperson) 
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1 .  d ie Bezugsperson ihr Verhalten und ihre Kommunikation bei un
tersch ied l icher Motivation in einer Förder- bzw. Spielsituation 
verändert, 

2. eine schwerstbehinderte Schülerin d iese Unterschiede wahr
nimmt und sich entsprechend ebenfal ls anders verhält oder mit 
FRÖHLICH gefragt, ob sich ein "sensibles Empfinden " bei sich 
ändernden Anforderungen nachweisen läßt.  

Dazu habe ich eine Fördersituation mit zwei schwerstbehinderten 
Schülerinnen und Kollegin C per Video aufgezeichnet. Frau C wendet 
sich zunächst für ca . 5 Minuten M zu, bis s ie eine Förderung mit der 
zweiten Schülerin beginnt, die etwa ebensolange dauert .  Danach 
möchte sie sich wieder mit M beschäftigen .  Ich unterbreche sie 
jedoch und b itte Frau C, ihre Ziele und Vorstel lungen, die sie mit in d ie 
Fördersituation genommen hat, zu ignorieren und mit M zu spielen 
und einfach das zu machen, was ihr selber auch Spaß bere itet. 

Aus der Videoaufzeichnung ergaben sich für jede der beiden Sequen

zen mit M 3 - 4 Minuten an auswertbarem Material .  Die Spiel- und 
Förders ituation wurde sowohl unter qual itativen als auch unter quanti
tativen Gesichtspunkten in mehreren Wiederholungsbeobachtungen 
untersucht. Die augenfäl l igsten Unterschiede zwischen den beiden 
Sequenzen werde ich exemplarisch darstel len.  Zunächst erfolgt eine 
Beschreibung der beiden Situationen . 

Die Förderung und auch die Spielsequenz finden im Nebenraum statt, 
der besonders für d ie schwerstbehinderten Schüler eingerichtet 
wurde.  Es befinden sich hier e in Podest mit Matten ,  auf dem die Kin
der l iegen können, an den Decken und Wänden Trockenduschen und 
Tastobjekte sowie im ganzen Raum verteilt zahlreiche (te ilweise 
individuelle) kleinere Spielmaterial ien (Schlüsselbund, Trommel ,  Ketten 
etc . ) .  

Szene 1 : Förderung mit M 

Frau C und M liegen beide auf dem Podest, haben Körperkontakt zueinander. 
M spielt mit einem Objekt zwischen ihren Fingern. Frau C schlägt derweil auf 
eine Trommel. Sie imitiert M's Laute. 

Frau C steht auf und nimmt eine Perlenrechenmaschine, die sie hin und her 
bewegt, um damit Geräusche zu produzieren. Sie geht zur Fensterbank, wo
raufhin M ebenfalls aufsteht und durch den Raum läuft. 
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Frau C bewegt die Rechenmaschine weiter hin und her und legt sich auf die 

Matratze. M läuft immer noch durch den Raum und spielt mit ihrer Halskette, 

an der verschiedene Schlüssel hängen. Sie setzt sich zu Frau C, d ie nun eben

falls mit einem Schlüsselbund zwischen ihren Händen spielt. M steht kurzzeitig 

auf, setzt sich aber wieder hin. Jetzt spielen beide gemeinsam an den Ketten. 

Frau C spielt nun wieder mit der Rechenmaschine, während M sich weiter mit 

ihrer Kette beschäftigt. Beide stehen auf und bewegen sich im Raum. 

Beide sitzen wieder auf dem Podest. Frau C schlägt die Trommel. M steht auf, 

bleibt bewegungslos stehen, scheint auf die Trommelschläge zu hören. Frau C 

versucht M einen Schläger in die Hand zu geben, den M jedoch nicht beachtet. 

M spielt an einer Trockendusche mit Puppen. Frau C sitzt noch auf dem Podest 

und schlägt die Trommel. Sie bietet M zwischendurch immer einen Schläger 

an. Nach einer Weile nimmt M den Schläger, hält ihn fast unbeachtet fest, bis 

sie beginnt, damit auf die Fensterbank zu klopfen. Frau C steht auf und setzt 

sich in M's Nähe auf die Fensterbank. Sie schiebt einen Montessori-Block ge

räuschvoll hin und her. M steht auf, geht zum Podest und fängt an, die Trom

mel mit dem Schläger zu schlagen. Frau C hat sich derweil zu M auf das Po

dest gesetzt und schlägt ebenfalls auf die Trommel. M steht auf, kurze Zeit 

später auch Frau C. Jetzt geht M wieder zur Trommel und spielt darauf mit ih

rer Kette. Sie schaukelt dabei hin und her. 

Frau C spiegelt während der Förderung M in ihren Aktivitäten und Lauten. Ge

sprochen wird mit ihr während der ganzen Szene nicht. 

Szene 2: M und Frau C beim gemeinsamen Spiel 

Beide liegen bzw. sitzen auf dem Podest. Frau C räumt einige Sachen zur 

Seite, die in der Kommunikation stören könnten. Sie setzt sich M gegenüber, 

die sich zunächst abwendet. Der körperliche Kontakt wird nun intensiver. 

M steht auf, sie hat sich in einem Mobile verfangen. Nachdem Frau C sie be

freit hat, bewegt sie sich durch den Raum. Frau C lächelt, hält Blickkontakt zu 

M und spielt auf der Trommel. M lächelt ebenfalls. 

Frau C zieht M zu sich auf das Podest, fängt an, sie zu kitzeln, drückt ihren 

Kopf auf M's Bauch. M lacht, spielt dabei mit ihrer Schlüsselkette. Frau C in

itiiert immer wieder eine intensive körperliche Annäherung, die von M nach ei

ner gewissen Zeit wieder aufgelöst wird. 

Frau C spielt an M's ganzem Körper. Ihre Aktivitäten bestehen aus Klopfen, 

Kitzeln, Annähern des Gesichtes und Bewegen der Beine, Hin- und Herrollen 

des Oberkörpers, Berühren mit einem Ball etc. Bei den Tätigkeiten, die M un

angenehm zu sein scheinen, hört sie sofort auf. Frau C rollt M auf dem Podest 

hin und her, es ist schon fast wie Toben. Beide zeigen an ihrem Ge

sichtsausdruck, daß sie ganz offensichtlich Spaß an diesem Geschehen haben. 
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Frau C begleitet ihre Aktivitäten häufig mit Geräuschen, die auch M von sich 

gibt. 

Ganz deutlich wird in dieser Szene, daß M so gut wie nicht aufsteht und im 

Raum herumläuft, sondern fast immer auf der Matte liegen bleibt und sich 

höchstens kurzzeitig einmal ein Stück von Frau C entfernt. 

Analyse der beiden Sequenzen 

Positionswechsel - Raum-Lage-Veränderungen 

In einem ersten Schritt habe ich die Anzahl von M's signifikanten 

Positionswechseln und die Dauer der unterschiedlichen Positionen in 

den beiden Situationen miteinander verglichen. 

Die Gegenüberstel lung der beiden Sequenzen in der Graphik macht 

deutlich, daß die Anzahl der Positionswechsel innerhalb der Förderung 

wesentlich höher ist, als beim gemeinsamen Spie l .  Während der För

derung dauern die einzelnen 'Aktivitäten' nur kurz. Es ist kaum eine 

Kontinuität zu beobachten. In der Spielszene finden zwar auch meh

rere Positionswechsel statt, jedoch bleibt M wesentlich länger in einer 

Position. Auffällig ist, daß sie etwa nach der Hälfte nur noch l iegend 

im Spiel verbleibt. Es läßt sich vermuten, daß die Aktivitäten während 

der Förderung nicht so 'positionsbestimmend' oder ' fesselnd' sind, 

wie beim Spiel (vg l .  Abb. 19) .  

Körperkontakt 

In der zweiten Graphik sind Art, Anzahl und Dauer des Körperkontak

tes zwischen M und Frau C gegenübergestellt .  Hier wird besonders 

deutlich, daß während der Förderung Häufigkeit und Dauer der Pha

sen, in denen kein Körperkontakt besteht, besonders hoch sind. Inten

siver Ganzkörperkontakt entsteht nur für einen sehr kurzen Zeitraum. 
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Vergleich: Positionswechsel Förderung/Spiel 
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Ein genau umgekehrtes Verhältnis läßt sich beim Spiel beobachten, 

was aus der Darstellung der prozentualen Verteilung in Abbildung 2 1  

deutlich sichtbar wird. Die Phasen während der Förderung, i n  denen 

kein Kontakt zwischen Frau C und M besteht, entsprechen von der 

zeitlichen Länge her fast exakt der Dauer des ganzkörperlichen Kon

taktes beim Spiel. 

Prozentuale Verteilung Körperkontakt 

intensiver Ganz
körperkontakt 

1% 

kein Körper
kontakt 

Abb. 21 
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Gesichtsausdruck - Blickkontakt 

kein Körper
kontakt 

31% 

4% 

Berühren mit 
dem Körper 

M's Gesichtsausdruck ist während dieser Sequenz weitgehend neu

tral. Auch Frau C verzieht kaum eine Miene. Gefühlsregungen werden 

bei beiden nicht sichtbar. Bei Frau C ist jedoch an verschiedenen Stel

len zu beobachten, daß sie M's Aktivitäten konzentriert beobachtet, 

was sich im Zusammenkneifen ihrer Lippen ausdrückt. 

Frau C befindet sich fast immer in unmittelbarer Nähe von M, es ent

steht jedoch kaum Blickkontakt. 
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I m  Gegensatz zur Förderszene hält Frau C in der Spielsequenz intensi
ven Bl ickkontakt zu M. I hr Gesichtsausdruck ist gelöst und bei leicht 
geöffnetem Mund meist von einem Lächeln begleitet. Auch M lächelt 
oder lacht häufig während d ieser gemeinsamen Aktivitäten .  

Binnenspannung 

Die Fördersituation enthält wenige sichtbare Spannungsmomente, 
wirkt eher ruhig, zeitweise sogar monoton . Indem Frau C ledigl ich M's  
Verhalten spiegelt und  nur  ganz wenige eigene Akzente in d ieser Si
tuation setzt, wird d ie Spannungslosigkeit nach unterstrichen. Frau C 
verhält sich weitgehend neutra l ,  läßt M gewähren, manipuliert ihr 
Verhalten nicht. 

Dagegen enthält d ie Spielszene sehr viele Spannungsmomente, d ie 
hauptsäch lich durch Frau C erzeugt werden. Sie bringt s ich aktiv in 
d ie Situation mit ein, gestaltet den Kommunikationsprozeß selber sehr 
stark mit, ohne M's Bedürfnisse zu ignorieren. Spielmateria lien haben 

in d ieser Sequenz eine untergeordnete Bedeutung.  Das eigentliche 
Spie l  besteht im wesentlichen aus körperlicher Annäherung und Di
stanzierung, Aufbau van Spannungen d urch Nähe und Entspannung 
d urch Entfernen.  

Interpretation 

Auf den ersten Bl ick unterscheiden sich d ie beiden Sequenzen nicht 
wesentlich voneinander. Sowohl  in der Förder- als auch in der Spiel
sequenz sind spie lerische Elemente enthalten. 

Die erste Szene läßt sich als 'Förderung durch Spiel '  oder a ls ' Lehren 
d urch Spie l '  beschreiben.  In einem Nachgespräch zur kommunikativen 
Val id ierung meiner Ergebnisse äußert Frau C, daß es ihr bei d ieser 
spielerischen Förderung darum geht, nMöglichkeiten des Sich- Verän

derns" zu schaffen.  Spezie l l  in  d ieser Förderszene intendierte sie, 
durch das sogenannte 'Spiegeln' M ihr eigenes Verhalten sichtbar und 

damit bewußter zu machen. Da M Probleme mit neuen Situationen 

hat, werden von Frau C nur sehr vorsichtig Variationen einbezogen, 
auf die d ie Schülerin a l lmähl ich reagieren kann.  Die d istanzierte, 
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wortlose Kommunikation ist beabsichtigter Teil des Spiegelprozesses. 
Bewußt ausgeschlossener Blick- und intensiver Körperkontakt sowie 
eine ruhige, fast monotone Atmosphäre sind methodische Bestandteile 
des Vorgehens. Beide agieren hauptsächlich 'nebeneinander' und 
kaum 'miteinander'.  

Ganz anders gestaltet sich die eigentliche Spielsituation. Zunächst sei 
jedoch selbstkritisch angemerkt, daß die Aufforderung, 'jetzt einfach 
zu spielen',  wie ich sie Frau C bei der Videoaufzeichnung gegeben 
habe, keine Gewähr dafür bietet, daß sie ihre Motive nicht nur für die 
Kamera ändert, sondern tatsächlich spielt. Aus der Analyse der Daten 
und dem Nachgespräch (zwei Wochen später), bei dem sie die Vi
deoaufzeichnungen nochmals mit mir betrachtete, läßt sich jedoch mit 
einer großen Wahrscheinlichkeit feststellen, daß ihr leitendes Motiv 
tatsächlich darin bestand, mit M zu spielen, einfach weil es Spaß 
macht, weil es ein faszinierendes gemeinsames Erlebnis ist. Frau C be
tont, daß diese Form des Spiels, die sie deutlich von der Fördersitua
tion abhebt, für sie einen hohen Stellenwert in der Kommunikation mit 
ihren schwerstbehinderten Schülern hat. 

. . . ein gemeinsames Spiel aus einer Laune heraus, das nur für den Augenblick 

seine Bedeutung hat, einfach weil es schön ist, mit ihnen zusammenzusein, 

ohne darüber nachzudenken, ob alles jetzt so richtig ist . . .  

Es entstand also mit hoher Wahrscheinlichkeit eine zweckfreie, intrin
sisch motivierte Situation, in der die um ihrer selbst willen intendierten 
Handlungen in Gang gehalten wurden. Der Spielprozeß, der von posi
tiven Emotionen begleitet war, stand im Vordergrund (vgl. EINSIED

LER 1 991 , 1 7; HECKHAUSEN 1 964, 227). 

Es zeigt sich sehr eindeutig, daß sich Frau C's Verhaltensweisen und 
die Kommunikation mit M in der Spielsituation deutlich ändern. Was 
zuvor ein 'Nebeneinander' war, gestaltet sich jetzt als 'Miteinander'.  
Es entsteht ein gemeinsames Spiel, das an einigen Stellen an die 
spielerische Kommunikation zwischen Mutter und Kind in frühster 
Kindheit erinnert. Die Situation enthält keine Aufgaben, die im Sinne 
einer Förderung zu bewältigen sind. Die Distanz und der kaum wahr
nehmbare Blickkontakt der Fördersituation wenden sich hier ins Ge
genteil, in ein hohes Maß an körperlicher Nähe. 
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Während Frau C in der Fördersituation nur M ' s  Verha lten gespiegelt 

hat, bringt sie sich nun selber aktiv in d ie Situation mit ein. Die Bin

nenspannung wird eine andere . Das Spiel aus körperlicher Annähe

rung und Distanzierung enthält die Momente, d ie HECKHAUSEN als 

'Aktivierungszirkef beschreibt. Es wird e ine psychische Spannung von 

einem gewissem Grad aufgesucht, die nach mehr oder weniger kurzer 

Zeit, "und zwar möglichst plötzlich, abfällt, sich wieder auflädt, abfällt 

. . . und dies in ständiger Wiederholungsfolge " (HECKHA USEN 1 964, 

228). Dieser Aktivierungszirkel ist gekennzeichnet durch zwei Haupt

merkmale:  

1 .  Frau C versucht ihr Handeln so zu 'dosieren ' ,  daß es für M um 
einen mitt leren Spannungsgrad pendelt. S ie  läßt die Spannung 
weder zu stark werden, noch läßt sie Langeweile aufkommen. 

2. Dies wird u.a.  dadurch erreicht, daß der Spannungsabfa l l  mög
l ichst bald geschieht und für M eine Entspannung und Erleichte
rung mög lich wird . 

Ein mittlerer Aktivierungsgrad und ein rascher Aktivierungszirkel werden als 

ausgesprochen angenehm, unterhaltsam, ja lustvoll erregend empfunden (ebd. 

229). 

Frau C gestaltet d ie Spielsituation, indem sie M 'diskrepante' Wahr

nehmungen, Erfahrungen und Erwartungen vermittelt. HECKHA USEN 

unterscheidet vier Kategorien (ebd. 230 ff. ) :  

1 . Neuigkeit bzw. Wechsel 

Der Wechsel von der Förder- zur Spielsituation enthält für M 
Neues, aber auch nicht völ l ig Unbekanntes: aus der Distanz wird 
Nähe, aus dem Nebeneinander wird Miteinander, aus dem Mo
nolog wird Dialog . . .  

2 .  Überraschungsgehalt 

In  vielen Aktivitäten wird M mit ' Unerwartetem' und 
'Überraschendem' konfrontiert, z .B.  wenn Frau C plötzl ich ganz 
nah an  M 's  Gesicht rückt oder mit dem Kopf ihren Bauch be
rührt. 

3. Verwickeltheit 

Frau C gel ingt es immer wieder, M für ihre Aktivitäten zu be
geistern, ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, s ie zu fesseln, 
was sich z.B. darin äußert, daß sie in der Spielszene das Podest 
kaum noch verläßt und meist l iegen bleibt. 
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4. Ungewißheit bzw. Konflikt 

Hierunter versteht HECKHAUSEN das Spannende, Riskante, Ge
fährliche und Unbewältigte. Für M besteht das Spannende und 
vielleicht auch Unbewältigte darin, sich immer wieder auf diesen 
körperlich so nahen und intensiven Dialog einzulassen. M ist ein 
Kind mit stark 'autistischen Zügen', für die diese Nähe subjektiv 
durchaus etwas Riskantes und Gefährliches darstel len kann. Ver
gleichen läßt sich die Situation mit dem dreijährigen Kind, das 
über eine halbhohe und schmale Mauer balanciert und bei zu ho
her Spannung die Hand des Erwachsenen greift. M sucht oder 
läßt die Spannung der körperlichen Nähe zu, 'befreit' sich aber, 
wenn die Situation zu bedrohlich für sie wird. 

Fassen wir die zweite Sequenz zusammen, so läßt sich feststel len, 
daß Frau C im Vergleich zur Fördersituation deutlich andere Verhal
tensweisen zeigt, die ein wechselseitiges Hervorbringen von Span
nung, Entspannung, Erregung, Neugier, Überraschung und ein ge
meinsames Erleben von Lust und Freude ermöglicht. Es läßt sich im 
Sinne CSIKSZENTMIHAL YI von einem gemeinsamen f/ow-Erlebnis 
sprechen (CSIKSZENTMIHAL YI 19872; vgl. Kap. 2.3). 

BUYTENDIJK bezeichnet das •Klima ' (vgl. S. 53) als eine wichtige, die 
Spielneigung des Menschen beeinflussende Größe. Es scheint wie eine 
Reizmelodie auf M zu wirken, die wie eine musikalische Melodie ihre 
Stimmungslage und ihr Verhalten beeinflußt (vgl. BUYTENDIJK 1933, 
58). Daß dieses andere Klima oder die veränderte Atmosphäre gegen
über der Fördersituation von M 'sensibel empfunden ' wird, zeigt sich 
bei ihr durch eine Vielzahl veränderter Verhaltensweisen und Reaktio
nen (vgl. z. B. Graphiken). Diese Beobachtung steht in Einklang mit ei
ner Sichtweise von Entwicklung, die feststel lt, daß das Kind in frühen 
Phasen noch nicht in einer objektiven Beziehung zu den Personen und 
Objekten seiner Umwelt steht, sondern diese in ihrem Stimmungswert 
aufnimmt und verarbeitet (vgl. MA URER 1992, 169 f. ; vgl. Kap. 
2.2.2). 

Ein weiter Aspekt scheint bedeutsam, der M die Situation als Spiel 
'identifizieren' läßt. Die bisher beschriebene Kommunikation oder In
teraktion mit einer vergleichbaren Atmosphäre, wäre m.E. auch für 
eine spielerisch gestaltete Fördersituation denkbar. In der hier analy
sierten Spielsituation kommt jedoch ein Moment hinzu, das in einer 
Fördersituation nicht zu beobachten ist. Anders formuliert : Es reicht 
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offensichtlich nicht aus,  eine Situation als Spiel zu benennen und sie 

spie lerisch zu gesta lten ,  damit sie für das (schwerstbehinderte) Kind 

a uch a ls Spiel erlebt wird . In  der Fördersituation waren ja durchaus 

verschiedene spielerische Elemente zu erkennen, aber trotzdem ver

hä lt sich M ganz anders a ls beim Spie l .  Wenn Frau C gemeinsam mit 

M an den Ketten hantiert oder mit ihr d ie Trommel schlägt, scheint 

d ies M nict,t zu signal isieren,  daß Frau C jetzt mit ihr spielt oder spie

len wi l l .  

Aus Psychologie und Verhaltensforschung ist seit längerem bekannt, 

daß Menschen und auch Tiere über unterschied l iche Signalsysteme 

verfügen, um anzuzeigen, daß eine bevorstehende Handlung nicht 

wirklich ernst gemeint ist, sondern daß man miteinander spielen wil l .  

I n  verschiedenen Untersuchungen ist das ' mund-offene Spielgesicht' 

nachgewiesen worden, das dem Gegenüber signal isiert: ' Das ist jetzt 

Spie l '  (vg l .  z .B .  EIBL-EIBESFELD 1 984, 1 72 ff. ) .  BA TESON spricht von 

Meta-Signalen (zit. n .  SUTTON-SMITH 1 98 1 , 1 70) ,  d ie sich vermutlich 

n icht nur im Spiel-Gesicht, sondern auch in a nderen nonverba len Kör
persignalen nachweisen lassen.  

Genau d ieser veränderte Gesichtsausdruck ist sehr deutlich bei  Frau C 

zu beobachten.  Ihre gesamte Mimik, aber auch ihr Körperausdruck, 

ihre auf Dialog ausgerichtete Kommunikation gegenüber ihrem d istan

ziert beobachtenden Verhalten in der Fördersituation, scheinen M sehr 

deutlich zu signa l isieren, daß Frau C jetzt mit ihr spielen wi l l .  M 

'empfindet die Nachricht ', daß jetzt etwas anderes geschieht als in 

der Fördersituation,  und 'sendet die Botschaft' , daß s ie s ich dara uf 

ein lassen wil l. Denn auch ihr Gesichtsausdruck verändert sich und 

signal isiert Frau C, daß sie bereit ist, mit ihr zu spielen. 

Die Spielszene stel lt einen Mikrokosmos dar,  der gekennzeichnet ist 

durch d ie gefüh lsmäßige Gemeinschaft der betei l igten Partner, in der 

beide gerührt werden und sich berühren.  " . . .  sie erfinden das Spiel, in

dem sie es einfach spielen " (STERN 1 990, 55) .  Beide werden gefes

selt durch ihr jeweil iges 'Spielobjekt ' ,  beide lassen mit sich spielen .  

Gleichzeitig haben Spieler und Spielpartner ( ' O bjekt' ) e ine eigene Dy

namik, d ie nicht völ l ig vorhersehbar ist und dad urch Momente von 

Spannung, Überraschung und Unvorhersehbarkeit enthält. Diese Mo-
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mente, die HECKHA USEN unter dem Begriff 'Aktivierungszirkel' zu

sammenfaßt, kennzeichnen ein Spiel und erhalten es aufrecht. 

Beide Hypothesen wurden für die hier beschriebene und analysierte 

Situation mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt. zusammenge

faßt läßt sich feststellen: 

1. Bei unterschiedlicher Motivation von Frau C in den beiden 
Szenen ändert sich das Verhalten und die Kommunikation 
gegenüber bzw. mit M. Dieser Feststellung konnte Frau C im 
Rahmen der kommunikativen Validierung uneingeschränkt 
zustimmen. 

2. Ebenfalls recht eindeutig werden diese Unterschiede von M 
'sensibel empfunden ', was sich an ihren verschiedenen Verhal
tensänderungen ablesen läßt. Auch wenn Frau C diesem Ergeb
nis ebenfalls zustimmt, muß einschränkend festgestellt werden, 
daß es sich dabei um eine Betrachtung von außen handelt, was 
sowohl die Videoanalyse betrifft als auch die Bewertung der Si
tuation durch Frau C. Letztendlich ist eine kommunikative 
Validierung mit M nicht möglich. Dies wäre jedoch notwendig, 
um eine Fehlinterpretation auszuschließen. 
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3.6 Spielende Kinder? 

Die Spieltätigkeit läßt sich aus ökologischer 
Perspektive definieren als ein Mikrosystem, 
das sich durch eine bestimmte leibliche ln
teraktionsweise des Menschen mit den 
Personen und Objekten seiner Umwelt vor 
dem Hintergrund seiner Biographie konsti
tuiert (vgl. Kap. 1.2 u. 2.2; EINSIEDLER 

1991, 43 ff. ; HEIMLICH 1993, 36 ff.).  Bis-
lang wurden, bezogen auf die Graphik auf 

S. 65, einige ausgewählte Variablen in ihren Verknüpfungen und mög
lichen Auswirkungen auf die Spieltätigkeit schwerstbehinderter Kinder 
und Jugendlicher untersucht und dargestellt . Das Zentrum der Gra
phik, die Spieltätigkeit selber, blieb in meinen Ausführungen bislang 
weitgehend unberücksichtigt, und somit auch die Frage ihrer 
'Spielfähigkeit' .  

In diesem Kapitel werde ich klären, ob diese 'spezifische leibliche 
Form der Interaktion' mit der Umwelt grundsätzlich auch bei 
schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen existiert und wenn ja, 
wie 

sie sich gestaltet, 
sie sich von anderen Tätigkeiten abgrenzt, 
wir sie verstehen können, 
wir Spielsituationen als Möglichkeiten des Erlebens mit ihnen ge
stalten können. 

Jeder, der in der Praxis mit schwerstbehinderten Kindern und Jugend
lichen zu tun hat, wird schon einmal eine oder ähnliche der nachfol
gend beschriebenen Szenen beobachtet haben: 

Maren hat ein langes Band mit Haustürschlüsseln um ihren Hals. Bei allem was 

sie tut, hält sie mit einer Hand die Schlüssel fest und spielt damit. 

Achim sitzt auf dem Fußboden vor zwei großen Kunststoffkisten, wovon eine 

leer und die andere mit Legosteinen gefüllt ist. Seine lang andauernde Beschäf

tigung besteht darin, die Legosteine Stück für Stück von einer in die andere Ki

ste und wieder zurück zu werfen. 
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Maria sitzt auf dem Fußboden, ihre Hände liegen auf einem roten Ball. Ver
streut um sie herum liegen verschiedene andere Spielmaterialien, die sie kurz 
berührt oder in ihre Hand nimmt und wieder wegwirft. 

Anna läuft im Raum umher. Sie scheint die vielen Spielmaterialien, die überall 
umherliegen, aber auch die Trockenduschen, die zum Spielen anregen sollen, 
gar nicht wahrzunehmen. 

Franz hat sich ein Spielzeugauto genommen. Er hält es an den Hinterrädern 
fest und läßt es vor seinen Augen hin und her schaukeln. 

Katrin sitzt mit einer Puppe in der Spielecke und reißt ihr solange die Haare 
aus, bis eine Erzieherin sie daran hindert. 

Sind das spielende Kinder? 

Ein weiteres Beispiel, von dem Joop FENNIS in seinem Buch 'Spiel mit 

den Wolken '25 berichtet, soll uns der Beantwortung dieser Frage näher 
bringen. 

Ein schwerbehinderter Junge sitzt an seinem Tisch, auf dem ein paar Bauklötze 

liegen. Er will einen davon zu Boden schleudern. Aber die Erzieherin läßt es 

nicht zu. Dann will das Kind einen Ball, der ebenfalls auf dem Tisch liegt, her

unterwerfen. Auch das wird nicht zugelassen. Danach noch eine Puppe. Jetzt 

trifft die Erzieherin Maßnahmen und setzt ihn an einen gesonderten Tisch. Sie 

legt ein paar Baubecher darauf und möchte nun, daß der Junge diese ineinan

der setzt. Aber das Kind denkt nicht daran und versucht weiter, die Becher auf 

den Boden zu werfen. Dann komme ich zufällig vorbei und die Erzieherin sagt: 

»Ich versteh ' es nicht, aber er will einfach nicht spielen • • • Dieser 

schwerstbehinderte Junge wirft alles auf den Boden«. 

»Laß ihn nur alles runterwerfen«. 

»Ja, aber wenn er alles auf den Boden geschmissen hat, was dann?« 

»Dann hebst du es wieder auf und legst es auf seinen Tisch«. 

»Und er wirft auf's neue wieder alles auf den Boden?ff 

»Ja« 

»Ja, bin ich denn verrückt? Und wie lange soll das wohl nach deiner Mei

nung weitergehen?« 

»Solange, wie du Zelt für den Jungen hastff. 

»Du bist ein schöner Pädagoge!« 

Einige Jahre später traf ich die Kollegin wieder. Sie hatte die Behindertenarbeit 

inzwischen verlassen, war verheiratet und hatte einen Sohn von zehn Mona

ten. Ich solle doch mal vorbeikommen. Ich habe es getan, wir haben gemütlich 

in ihrer Wohnung Kaffee getrunken, während ihr Sohn im Laufstall saß. Das 

26 Speien met de wolken 
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Kerlchen sprühte förmlich vor Freude, während es immer wieder einen 

Glockenball durch das Laufstallgitter warf. Während unseres Gespräches stand 

Mama immer wieder auf und warf den Ball zurück in den Laufstall . . .  (vgl. 

FENNIS 1 977, 30).2e 

»Ich versteh ' es nicht, aber er will einfach nicht spielen . . .  «,  stel lt d ie 
Erzieherin des schwerstbehinderten Jungen fest. Eine Beurtei lung der 
eingangs beschriebenen Szenen würde vermutlich vergleichbare 

' Befunde'  l iefern . Tatsächlich finden sich auch in  der Fachl iteratur 
Aussagen, d ie d ies zu bestätigen scheinen:  "Ein schwer 

geistigbehindertes Kind spielt in der Regel nicht"  (FENNIS 1 977, 
28) .27 Nicht-Spielen-Können oder -Wol len wird zum Merkmal ,  zum 
Kennzeichen von schwerer geistiger Behinderung .  Doch wie kommen 
so lche Befunde oder ' Diagnosen '  zustande, auf welcher Basis werden 
sie getroffen 7 

Die mehr a l ltagsorientierte pragmatische Sichtweise der Erzieherin of
fen bart bereits einen wichtigen Aspekt .  Es scheint nicht d ie Tätigkeit 
selber zu sein, a lso das Wegwerfen der Spielgegenstände, d ie zu ihrer 
Bewertung führt. Denn in  der Szene mit ihrem Sohn wird das g leiche 
Verhalten durchaus als sinnvoll empfunden und spielerisch wiederholt. 
Aber was läßt ein Verhalten ,  eine Tätigkeit einmal als Spiel und ein 
anderes Mal a ls Nicht-Spiel erscheinen 7 Es muß etwas mit der spie
lenden Person zu tun haben und/oder auch mit der daran betei l igten 
personalen und/oder materialen Spielumwelt. 

3.6. 1 Spielverhalten und -tätigkeit geistigbehinderter Kinder und 
Jugendlicher 

An anderer  Stel le habe ich bereits ausgeführt, daß sich in der 
deutschsprachigen Literatur kaum wissenschaftliche Ausführungen zur 
Spieltätigke it oder zum Spielverhalten von schwerstbeh inderten Kin
dern und Jugend l ichen finden. Desha lb soll zunächst ü ber eine kri
tische Reflexion der Literatur  zum Thema ' Spielverhalten und -tätigkeit 

von geistigbehinderten Kindern und Jugendl ichen' eine Annäherung 
erfolgen. Auf d iesem Weg kann eine erste Bewertung vorgenommen 

26 sinngemäß übersetzt 

27 Eeen diepzwakzinnig kind speelt als regal niet 
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werden, wie über eine alltagsorientierte Sichtweise hinaus, analog das 
Spiel schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher gesehen wird. 

Sichtweisen von Spielverhalten und -tätigkeit in der Tradition Hil
degard H ETZERS 

Geistig Behinderte spielen (soweit sie im Spielen nicht geschult sind!) weithin 
anders als Unbehinderte: vielfach ungeschickt, einfallsarm und stereotyp wie
derholend, unkonzentriert und mit wenig Ausdauer, mit geringer emotionaler 
Beteiligung am Spiel (sie spielen unfroh, "mechanisch "), von Insuffizienz- und 
Minderwertigkeitsgefühlen bedrängt (sie geben schnell auf, können nicht verlie
ren, werden aggressiv usw.) und sind wenig fähig, sich in eine Spielgemein
schaft einzugliedern ISCHLAICH 1 974, 335). 

WURST beschreibt aus klinischer Sicht Varianten des Spielverhaltens 
bei behinderten oder psychisch kranken Kindern. Er nennt 
'gehemmtes Spielverhalten• ,  'expansives Spielverhalten', 'aggressives 
Spielverhalten' ,  'perseverierendes und zwanghaftes Spielverhalten', 
'sprunghaftes Spielverhalten' ,  'autistisches Spielverhalten' und 'undif
ferenziertes Spielverhalten' als mögliche Erscheinungsformen (vgl. 
WURST 1984, 225 ff. ) .  Die Parallelen zu den Merkmalen des Spiels 
von geistigbehinderten Kindern, die SCHLAICH aufzeigt, sind unver
kennbar. Die meisten Aussagen und Feststellungen zum Spielverhalten 
behinderter, insbesondere geistigbehinderter Kinder gehen auf Hilde
gard HETZER zurück. Sie war eine der ersten Forscherinnen, die sich 
schon sehr früh den Besonderheiten des Spiels dieser Kinder und Ju
gendlichen gewidmet hat (vgl. LAMERS 1990a, 27 1 ). In der nachfol
genden Graphik finden sich ihre Kerngedanken zum Spielverhalten, 
wie sie, mit kleinen Variationen, in ihren verschiedenen Veröffentli
chungen anzutreffen sind, zusammengefaßt (vgl. z.B. HETZER 195 1, 
1955, 1956, 1967a, 1967b, 1968): 
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Geistigbehinderte Kinder spielen weniger als gesunde Kinder 

⇒ verhalten sich passiv, dösen, dämmern vor sich hin 
⇒ bleiben oft untätig sitzen 
⇒ geben ihre passive Rolle oft nur zögernd auf 
⇒ zeigen nur sehr geringen Anteil an allem, was um sie herum vorgeht 
⇒ Anregungen zum Spiel lassen sie ohne Widerstand über sich ergehen 

• 179 · 

⇒ anstatt zu spielen reagieren sie innere Spannungen und dranghafte Unruhe ab 
⇒ sie zeigen ungesteuerte Bewegungen, denen sie kaum Beachtung schenken 
⇒ sie wenden sich nicht den Dingen zu, mit denen sie spielen 
⇒ die einzige Funktion der Spielgegenstände besteht darin, sich daran abreagie

ren und entladen zu können 

Geistigbehinderte bevorzugen andere Formen des Spiels als 'gesunde' Kinder 

⇒ Genießen tritt an die Stelle des Spiels, wobei lustvolle Berührungsreize und 
monotone Wiederholungen bevorzugt werden 

⇒ es findet primitiver, meist oraler Genuß, und nicht tätige Auseinandersetzung 
mit der Welt statt 

⇒ sie spielen einfachere Spiele, die infolge des geringen aktiven Einsatzes nur den 
Charakter der Spielerei haben 

⇒ sie bleiben in einer für ihr Alter völlig unangemessenen Weise an den einfach-
sten Spielformen, den reinen Tätigkeitsspielen, hängen 

⇒ sie zeigen niedriges Formniveau und geringe Variationsbreite 
⇒ sie fixieren sich auf einen Spielgegenstand 
⇒ perseverierendes Spielverhalten, eintönige Wiederholungen 
⇒ sie geben einfache Spiele auch nur dann zögernd auf, wenn sie schon im

stande sind, komplexere Spiele durchzuführen 
⇒ sie wenden sich viel später Spielen zu, bei denen es nicht nur auf die Tätigkeit, 

sondern auf das Ergebnis dieser Tätigkeit ankommt 
⇒ Schwierigkeiten ergeben sich bei komplexen Spielen, bei denen dem Kind 

selbst oder seinen Spieldingen bestimmte Rollen zugewiesen werden 
⇒ das Wissen um die Rolle, die zu spielen ist, ist zu gering 
⇒ sie erfahren und erleben sich selbst noch nicht als agierende Wesen 
⇒ ihr Ich-Bewußtsein ist nicht so entwickelt, daß sie sich als Träger einer Rolle 

erfahren 
⇒ Unproduktivität ist ein Merkmal des Spiels der schwachsinnigen Kinder, es 

fehlen Spielpläne 

Das Bedürfnis zu spielen ist bei Geistigbehinderten nicht allzu groß 

⇒ der Mangel an gestaltenden Kräften begrenzt die Spielmotivation 
⇒ fehlen oder Mangel an Spontaneität zeigt sich in der Einförmigkeit ihrer ein

fallsarmen, kaum variierenden Spiele 
⇒ sie ergreifen nur selten Gelegenheiten zur Bereicherung eines Spiels 
⇒ sie verstehen es nicht, die Gelegenheiten im Spiel zu nutzen, die sich ihnen 

bieten, um Neues zu erfahren 
⇒ fest eingefahrene Verhaltensweisen werden auch auf neue Spielsachen ange

wendet 

Abb, 22: Aussagen zum Spiel geistigbehinderter Kinder u .  Jugendlicher zusammen
gestellt anhand der Veröffentlichungen HETZERS 

1 
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Ähnl iche Beschreibungen von typischen Erscheinungsformen finden 

sich in  der aktuel len sonderpädagogischen Literatur z .B .  bei STRAß

MEIER und FISCHER: 

Steckenbleiben in der Funktionslust oder in  e ingeschl iffenen 
Spielaktionen, 

ungesteuerte Beziehungen zu Spielangeboten,  

stereotypes Betätigen am Spie lgegenstand , 

nicht adäquates Umgehen mit Spielgegenständen, 

relativ ungesteuertes, selten planvol les Umgehen mit Spie ld ingen 
aufgrund der feh lenden Spiel idee, 

bescheidene Vorste l lungen von Spielmöglichkeiten, 

(STRAßMEIER vgl .  1 984, 28 f. ) .  

FISCHER lehnt eine " Typologie des Spielverhaltens Geistigbehinderter" 

(FISCHER 1 992, 288) ,  wie es HETZER u .a .  versucht haben, ab:  

Solche Kataloge tragen eher zur Festschreibung bei, als daß sie ein geistigbe
hindertes Kind hin zur Welt öffnen und diese für das Kind. Zudem wird päd

agogisches Verhalten grundsätzlich in Frage zu stellen sein, wenn es von einer 

Typik spricht, nicht aber mehr fragt, wie dieses 'typische ' Verhalten zustande 

gekommen ist (ebd. ) .  

Er schlägt als Alternative vor, von Merkmalen oder Momenten zu 

sprechen, d ie zwar nicht 'vorkommen' müssen, s ich aber bei wieder

holten Beobachtungen geistigbehinderter Kinder in verschiedenen 

Spie lsituationen immer wieder e instel len und in der Folge die Spiel

handlung bestimmen (ebd . ) :  

Fixierung an bestimmte Objekte oder Teilmerkmale dieser, 

Steckenbleiben in sog. Funktionslust, 

Entstehung "symbiotischer Beziehungen • zwischen Kind und Spiel-Objekt, 

ungesteuerte und unausgewogene Beziehung, d.h. impulsives Wechseln 
von bzw. Betätigen an Spielobjekten, 

einlineare Beziehungen, z.B. auch durch ausschließliche Betätigung eines 
Lernkanals an Spielobjekten, 

Verbleiben in der Redundanz (immer wieder den gleichen Effekt erzeugen 
wollen), 

allgemeine Zuwendungsschwäche (vgl. FISCHER 1976), 

Schwierigkeiten im ganzheitlichen Verwenden eines Spielobjektes, eines 
Spielelements, 
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relativ ungesteuertes Betätigen von Spie/material durch Fehlen einer f es

selnden Ziel- bzw. Spiel-Idee (Elemente werden nicht zu einem Ganzen 

verbunden), 

geringe Ansprechbarkeit für neue Spi'el-Reize, z.B. Kind schleppt eigenes 

Spie/material mit slch umher, wird dadurch am Zugehen auf anderes (aus 

der Schule) gehindert, 

zu große Entfernung zwischen Spie/material und Kind und dadurch f eh

/end er Aufforderungscharakter, z.B. Spielteppich und Spie/material in der 

rechten Ecke eines Zimmers, Kind sitzt in der anderen Ecke; es schafft 

von sich aus keine Verbindung, 

fehlendes Vermögen, sich Dingen ohne personale Begleitung zuzuwenden, 

z.B. es muß noch an der Hand geführt werden, auf dem Schoß sitzen dür

fen, um spielen zu können, 

weder Assimilation noch Akkommodation (Piaget) kommen eindeutig zur 

Geltung/Wirkung, 

Assimilation oder Akkommodation überwiegt 

(ebd. 289). 

Analoge Sichtweisen vom Spielverhalten schwerstbeh inderter Kinder 
und Jugendlicher 

Die hier aus der Literatur wiedergegebene Folie von 'Spielverhaltens

merkmalen' läßt sich analog auf die eingangs und nachfolgend be

schriebenen Spielsituationen mit schwerstbehinderten Kindern anwen

den. Aus einer größeren Anzahl eigener und von Studierenden per Vi

deo durchgeführten Beobachtungen werden drei Situationen exempla

risch dargestellt. 

1 .  Beispiel 

Daniel, 1 8  Jahre 

Daniel befindet sich in einem Raum innerhalb des Therapiebereiches. Er sitzt 

vor einem Wickeltisch, der sich durch einen Fußschalter elektrisch heben und 

senken läßt.  Auf dem Tisch liegen ein großes Holzpuzzle und ein Korb mit di

versen Spielmaterialien. Die Szene erweckt den Eindruck, a ls wären die Mate

rialien für Daniel dort hingestellt worden, damit er sich eine bestimmte Zeit 

selber beschäftigt. 

Daniel orientiert sich zunächst ein wenig im Raum, untersucht einige Gegen

stände und wendet sich dann dem Wickeltisch zu. Seine Beschäftigung besteht 
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darin, den Wickeltisch über einen sehr langen Zeitraum immer wieder hoch und 

runter fahren zu lassen. 

2. Beispiel 

Steffi, 1 5  Jahre 

Steffi, ein in ihren Bewegungen stark beeinträchtigtes Mädchen, sitzt auf ihrem 

Stuhl. Etwa einen 1 / 2 Meter entfernt, an der Decke mit einer Feder befestigt, 

hängt ein großes Spielobjekt, eine ' Bä l lchendusche' . An einem Holzreifen von 

ca. 1 Meter Durchmesser, in den ein ' Spinnennetz' aus Fäden gespannt ist, 

hängen ca. 1 00 Schnüre, auf die jeweils 1 0  unterschiedlich farbige Plastikbälle 

mit einem Durchmesser von 5 cm aufgereiht sind. Sie muß sich anstrengen, 

um das Spielobjekt zu erreichen. Steffi zieht und schlägt mit Vehemenz die 

Kugelbänder hin und her. Die Bewegungen und Geräusche scheinen eine große 

Faszination auszuüben und Motivation für ihre Aktivität zu sein.  

3. Beispiel 

Claudia, 9 Jahre 

Claudia ist eine schwer mehrfachbehinderte Schülerin. Sie wurde einmal vor

mittags und einmal kurz vor Unterrichtsschluß beobachtet. Daraus ergeben 

sich zwei verschiedene Beobachtungssequenzen. In der ersten Sequenz (ca . 7 

Min.) beschäftigt sich Claudia mit einem Kriechtunnel im Klassenraum und ei

nem Tierstimmensimulator (Rompa) im Nebenraum. Am Nachmittag (ca . 1 3,5 

Min. )  richten sich ihre Aktivitäten nur noch auf den Tierstimmensimulator. Ne

ben ihren Klassenkameraden nahmen am Nachmittag teilweise auch die Schü

ler der Parallelklasse am Spielgeschehen teil, wodurch zeitweise eine relativ 

große Unruhe und Hektik entstand. 

Claudia pendelt ständig zwischen dem Klassenraum und dem Nebenraum hin 

und her (neunmal).  Im Klassenraum widmet sie sich in vier kurzen Begegnun

gen einem Kriechtunnel, der noch relativ neu ist. Sie berührt und bestreicht ihn 

mit ihren Händen, dreht ihn hin und her, schaut vorsichtig in den Tunnel hin

ein, bis sie bei der vierten Begegnung ein Stück hineinkriecht. 

Im Nebenraum spielt sie mit dem Tierstimmensimulator. Dies ist ein ca. 1 Me

ter langer Holzkasten, bei dem durch leichten Druck einer farbigen Taste diese 

aufleuchtet und die Stimme eines Haustieres ertönt. Claudia begibt sich neun

mal zu diesem Gerät, um daran zu spielen. Sie drückt für kurze Augenblicke 

eine oder zwei der Tasten und läuft dann wieder in den Klassenraum zurück. 

Am Nachmittag ist der Kriechtunnel weggeräumt und Claudia läuft nun immer 

wieder zum Tierstimmensimulator (dreizehnmal) .  Die Situation hat sich für sie 

verändert, weil jetzt auch zahlreiche andere Schüler an diesem Gerät spielen. 
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Das Gedränge ist groß und Claudia hat kaum eine Chance, an das Gerät zu 

kommen. Mitunter wird sie sogar von ihren Mitschülern weggeschoben. Trotz
dem gelingt es ihr immer wieder, eine Taste zu drücken, das Gerät zu berüh

ren, ihr Ohr an den Lautsprecher zu legen oder das Kabel mit dem Mund zu 
untersuchen. 

Auf den ersten Blick scheint es naheliegend zu sein, den Aktivitäten 
dieser Kinder die von HETZER u.a. beschriebenen Merkmale zuzuwei
sen, die sie als typische Erscheinungsformen eines gestörten, nicht 
entwicklungsgemäßen Spiels oder auch als 'Nicht-Spiel' erscheinen 
lassen. Würde man die drei Szenen nach den aus der Literatur be
kannten Kriterien bewerten, ergäbe sich folgende Zusammenfassung: 

Daniel, Steffi und Claudia bleiben in einer für ihr Alter völlig 
unangemessenen Weise an reinen Tätigkeitsspielen hängen. Ihr 
Spiel ist gekennzeichnet durch niedriges Formniveau, geringe Va
riationsbreite und eintönige Wiederholung. Fehlen oder Mangel 
an Spontaneität wird in der Einfallsarmut dieser Spiele deutlich. 
Sie haben bescheidene Vorstellungen von den Spielmöglichkei
ten. Daniel wiederholt monoton immer die gleichen Tätigkeiten. 
Steffi reagiert im Spiel ihre innere Spannung und Unruhe ab. Die 
einzige Funktion der Bällchendusche besteht darin, sich in 
stereotypen Bewegungen daran entladen zu können. Bei Claudia 
tritt das Genießen an die Stelle des Spiels, wobei lustvolle Berüh
rungsreize und monotone Wiederholungen bevorzugt werden. Es 
findet primitiver, zeitweise oraler Genuß und nicht tätige Ausein
andersetzung mit der Welt statt. Claudia und Steffi sind in der 
sog. Funktionslust steckengeblieben. Ihr Spiel zeichnet sich 
durch ungesteuerte und unausgewogene Beziehungen aus, d.h. 
impulsives Wechseln von bzw. Betätigen an Spielobjekten, weil 
ihnen ein fesselndes Ziel bzw. eine Spielidee fehlt.28 

3.6.2 Alternative Sichtweisen und Verstehensmöglichkeiten der 
Spieltätigkeiten schwerstbehinderter Kinder und Ju
gendlicher 

Die drei Beispiele, aber auch die eingangs beschriebene Szene von 
FENNIS, machen deutlich, daß die Interpretation eines Verhaltens als 
' Spiel', sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus alltagsorientierter 
Sicht, abhängig ist " von einer gleichsam 'vorlaufenden ' Sinngebung " 

(RETTER 1 991  a, 1 3) derjenigen, die dieses Verhalten beschreiben, 
analysieren und interpretieren. Aus wissenschaftlicher Sicht wird 

28 Die Merkmale sind teilweise wörtlich aus den Kriterien der vorangegangenen Seiten zusammenge
stellt. 
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d iese Sinngebung vor dem Hintergrund e iner öko log ischen Basis des 
Forschers ( Menschenbi ld,  Methoden, psycholog ische und pädagogi
sche Ausgangsbasis . . .  ) vorgenommen . Verstehen des Spiels 
schwerstbehinderter Kinder und daraus resultierendes Handeln stehen 
in  unmittelbarer Korrespondenz hierzu .  Veränderungen der ' Basis ' zie
hen andere I nterpretationsmöglichkeiten nach sich, d ie das Spiel  
schwerstbehinderter Kinder und Jugend l icher in einem a nderen a ls 
dem von HETZER u .a .  dargestel lten Licht erscheinen lassen .  

Anthropologische Aspekte des  'Verstehens' der  Spieltätigkeit 

Spiel g i lt aus anthropologischer S icht als eine Grunderscheinung, a ls 
ein Urphänomen, das die Entfa ltung a ller Formen des Lebens begleitet. 
Es ist auf keine besondere Spezies begrenzt und übera l l  dort 
nachweisbar, wo sich Leben regt (RÖHRS 1 98 1 ,  1 4).  Eine solche Ver
a l lgemeinerung ist zwar problematisch, wei l  sie z . B. auch Spieltätig
keiten bei Einzel lern impl iz iert, behält jedoch bezogen auf höhere Le
bewesen ihre Gültigkeit. Die Verhaltensbiologie konnte belegen, daß 
Spie l  ein naturgegebenes Aktionsprogramm d arstel lt ,  d as sowohl  
d urch Erban lagen gesteuert wird als auch durch Erfahrungen in einem 
ökologischen Kontext seine Modifikationen erfährt (vg l .  HASENSTEIN 

1 980, 1 20 ff. u .  1 98 1 ,  1 61 ) . Spiel ist von je her bei jedem Menschen 

'vorhanden ' .  l ntegrativ-spieltheoretische Ansätze gehen von einer uni
versel len Gültigkeit des kind lichen Spiels aus. Es läßt sich für ver
schiedene Spielformen, aufgrund umfassender anthropologischer Stu
dien, eine gewisse Universal ität annehmen (vg l .  EINSIEDLER 1 99 1 , 

39) .  In einer bemerkenswerten Studie, d ie unter dem Titel 'Spielen im 
Schatten des  Todes - Kinder und Holocaust' erschienen ist, beschreibt 
EISEN, daß Kinder selbst unter extremen Umständen in der Lage sind 
zu spielen, ja d ieses Spiel sogar brauchen, um unter bestimmten Be
d ingungen überleben zu können.  

. . • Es gibt in der Vielzahl schmerzlicher Szenen einzelne Fälle, in denen Häft
linge - und gelegentlich auch ihre Mörder - mit Tränen in den Augen zusahen, 
wie ein Kind vor dem Betreten der Gaskammer spielte. Ihre kostbarsten letzten 
Augenblicke verbrachten Kinder im Spiel, ohne die Schatten der Gaskammern 
und Krematorien zu beachten (EISEN 1 993, 1 03). 
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Nach LANGEVELD gilt das Spiel als Wesenszug einer Anthropologie 
des Kindes (vgl. HEIMLICH 1 993, 1 9). Er besteht, wie bereits mit 
RÖHRS angedeutet, darin, 

daß das Spiel nicht als etwas angesehen wird, was dem menschlichen Leben 

mehr oder weniger akzidentell und von au/Jen hinzugefügt und das gar erst von 

Menschenbt1dern erdacht werden müßte, sondern als eln Konstltuens von Welt 

und Mensch und als das Charakteristikum des menschlichen Lebens 

schlechthin (BÖHM 1 983, 288). 

Folgt man diesen anthropologischen Betrachtungen über den immer 
schon spielerisch veranlagten "oder besser: verfaßten Menschen " 

(ebd. 290), dann macht eine pädagogische Betrachtung und Interpre
tation des Spiels geistig- oder auch schwerstbehinderter Kinder und 
Jugendlicher, wie von HETZER und ihren Nachfolgern versucht, wenig 
Sinn, ja verbietet sich sogar. Es gibt keinen ersichtlichen und nach
weisbaren Grund, die Spielaktivitäten dieser Kinder und Jugendlichen 
in Frage zu stellen, abzuwerten oder zu negieren. Ihr Spiel ist immer 
subjektiv sinnvoll und wie ihr Atem, ihre Bewegung, ihre Wahrneh
mung ein existentes Charakteristikum ihres individuellen Lebens, auch 
wenn es für den Betrachter von außen nicht immer zugängl ich oder 
verständlich erscheint. 

Eine Aufzählung und Aneinanderreihung von Defiziten im Spielverhal
ten behinderter Kinder und Jugendlicher, die den Charakter von 
'Strukturmerkmalen' erhalten, kann dazu führen, ihr Spiel und damit in 
letzter Konsequenz ihr Menschsein in Frage zu stellen. Hier sei an 
SCHILLERS häufig zitierten Satz 'Der Mensch ist nur da ganz Mensch, 

wo er spielt' erinnert. 

Ohne die großen Verdienste HETZERS für Entwicklungspsychologie, 
Spiel- und Behindertenpädagogik in Frage stellen zu wollen, bedürfen 
ihre Aussagen zur Spieltätigkeit geistigbehinderter Kinder und Jugend
licher nach heutigem Forschungsstand einer kritischen Reflexion. Da
bei richtet sich die Kritik weniger gegen HETZER, deren Ergebnisse 
vor dem Hintergrund des damaligen Menschenbildes vom 
Geistigbehinderten durchaus 'richtig' waren, als vielmehr gegen die 
Autoren, die bis heute ihre Aussagen in kaum veränderter Form, 
manchmal mit gewissen Einschränkungen, als noch immer gültige Be
funde zum Spielverhalten geistigbehinderter Kinder und Jugendlicher 
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reproduzieren. Dies geschieht m.E .  z .B .  auch bei SPECK in der 6. ,  
völ l ig  neu bearbeiteten Auflage29 des 1 990 erschienen Standardwerks 
der Geistig behindertenpädagogik 'Menschen mit geistiger Behinderung 

und ihre Erziehung: ein heilpädagogisches Lehrbuch ' (vgl .  ebd . 1 06 
f . ) .  

SPECK weist zwar darauf hin, daß solche Festste l lungen relativiert 
werden müssen, "denn sie stammen noch aus einer Zeit, wo das Sy

stem der pädagogischen Förderung dieser Kinder nicht ausgebaut 

war" (SPECK 1 990, 1 06),  aber eine Umsetzung d ieser Forderung ist 
bislang auch bei SPECK nicht geschehen .  Damit wird 

die pädagogisch verhängnisvolle Vorstellung {über einen EtikettierungsprozeßJ 

einer von der Natur vorgeformten und unveränderlichen bzw. einer wesensmii

ßig typischen und gleichartigen Persönlichkeits- oder Verhaltensstruktur geistig 

Behinderter suggeriert (WOLFARTH 1 983, 37 1 ). 

Auch FISCHER, der, wie oben beschrieben, von einer Typologie des 
Spielverhaltens absehen möchte, kommt zu einer, wie er  selber be
merkt, pädagogisch problematischen Beschreibung, wei l  sie aus
schl ießlich von Negativmerkmalen ausgeht und Momente wie Spiel l ust 
und -freude gar nicht mitberücksichtigt (FISCHER 1 992, 288 f. ) .  Kaum 
nachvol lziehbar bleibt d ie Tatsache, daß verschiedene Autoren (z .B. 
SPECK, FISCHER) ihr Unbehagen über den Stand der Spielforschung 
bezogen auf geistigbehinderte Kinder und Jugend liche artikul ieren, 
dann jedoch mit der defizitären Beschreibung der Spieltätigkeit weit
gehend fortfahren, ohne nach a lternativen Verstehensmögl ichkeiten 
zu suchen. G leichzeitig betonen d ieselben Autoren  aber immer wieder, 

welche entscheidende Bedeutung dem Spiel und der Spieltätigkeit für 
d ie Entwicklung des geistigbehinderten Kindes zukommt. 

Aus anthropologischer Sicht kann es nicht Aufgabe einer spiel
pädagogischen Betrachtung sein, Defizite und Abweichungen von ei
ner Norm ausfind ig zu machen oder Messungen und Bewertungen auf 
der Grund lage einer Norm vorzunehmen, sondern, ausgehend von der 
Tatsache, daß a l le Kinder spielen, herauszufinden, wie schwerstbe
hinderte Kinder und Jugendliche spielen, um den Wert ihres Spiels zu 
begreifen und um ihnen im Spiel begegnen zu können . Diese schwie-

29 Bis zur 5. Auflage erschien das Buch unter dem Titel: 'Geistige Behinderung und Erziehung' 
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rige Aufgabe beinhaltet aber auch, Unbestimmbares und Wider
sprüchliches zu erkennen und auszuhalten, ohne es "einer ratio

nalistischen Kategorie, welcher Prägung auch immer, unterzuordnen" 

(FORNEFELD 1 993a, 35). Auch wenn dies nicht immer gelingen wird, 
läßt sich mit einer gewissen Gelassenheit konstatieren, daß schwerst
behinderte Kinder und Jugendliche trotzdem auf ihre ihnen eigene Art 
spielen (werden). Wenn wir keinen Zugang zu ihren Spielen finden, 
bringen wir uns allerdings um die Chance, an ihren Spielen teilhaben 
zu können, um gemeinsam zu entfaltende und aktualisierende Mög
lichkeiten zu entdecken. 

Pädagogisch-psychologische Aspekte des 'Verstehens' der Spieltätig
keit 

Pädagogisch-psychologische Betrachtungen zum Spiel von geistigbe
hinderten oder schwerstbehinderten Kindern gehen, wie ich bereits 
mehrfach anhand der Ausführungen HETZERS, FISCHERS, STRAß

MEIERS u.a. aufgezeigt habe, fast ausschl ießlich von Negativ
merkmalen aus. Es wird in der Regel dabei nicht hinterfragt, inwieweit 
das, was als 'negativ' beschrieben wird, für den Spielenden subjektiv 
sehr bedeutungsvoll und positiv und mit Momenten wie Spiellust und -
freude verbunden ist. Exemplarisch möchte ich dieses Versäumnis am 
Beispiel von sogenannten 'stereotypen Verhaltensweisen' ,  die in na
hezu jeder Darstellung zum Spiel Geistigbehinderter beschrieben wer
den, aufzeigen und um mögliche andere Verstehensweisen ergänzen. 

Zunächst ergeben sich zwei Fragen: 

1 .  Sind die Verhaltensweisen, die wir als 'stereotyp' bezeichnen, tatsächlich 
'phrasenhafte', 'geistlose' ,  'nichtssagende',  'schematische' ,  ' leere' ,  'triviale' 
Wiederholungen von motorischen Abläufen über einen längeren Zeitraum, oder 
stellen sich viele dieser perseverierenden Aktivitäten bei genauerer Betrachtung 
auch als variable, nicht monotone Spieltätigkeiten dar? 

2. Inwieweit beinhalten die sogenannten 'stereotypen Verhaltensweisen' u .U .  po
sitive Erlebnismöglichkeiten und stellen vielleicht sogar eine eigenständige 
Form von Spiel dar? 

Um die Ergebnisse des nachfolgenden Kapitels nicht vorwegzuneh
men, sol l die erste Frage nur kurz beantwortet werden. In der Video
analyse einer größeren Zahl von Spielsequenzen mit schwerstbehin
derten Kindern und Jugendlichen zeigte sehr häufig, daß die mit 
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' bloßem Auge' a ls ' immer wiederkehrende Bewegungsabläufe' be
schriebenen Hand lungen bei genauerer Betrachtung sehr  verschiedene 
und variable Aktivitäten beinhalteten .  So sah Steffis Spiel mit der Bä l l

chendusche auf den ersten Bl ick wie ein 'stereotypes' Hin- und Her
schlagen aus.  Erst d ie Videoanalyse, d ie auch Zeit lupeneinste l lungen 
und Wiederholungen ermöglichte , zeigte, wie vielfältig ihre Aktivitäten 
mit d iesem Spielobjekt waren (vg l .  S. 208) . 

D ie Beantwortung der zweiten Frage zeigt auf, wie ' stereotype Verhal
tensweisen ' ,  neben verschiedenen aus der Literatur bekannten Erklä
rungen, auch verstanden werden können .  Gleichzeitig muß jedoch 
auch hier eingeschränkt werden, daß es sich, wie beim Spiel ,  weitge
hend um eine Betrachtung von außen handelt, d ie sich dem subjekti
ven Erleben des schwerstbehinderten Menschen, wenn überhaupt, nur  
annähern kann .  D ie  neuere schwerstbehindertenpädagogische Litera
tur betont, daß 'stereotype Verha ltensweisen'  für d ie Person subjektiv 
s innvol le Hand lungen darste l len.  Pädagogisch-psychologische Betrach
tungen, die d iesen Gedanken aufgreifen ,  versuchen zu verstehen, 
worin d ieser Sinn und die Bedeutung solcher Handlungen l iegt. Solche 
Erklärungs- und Verstehensansätze, auch wenn sie spekulativ und 
n icht empirisch nachweisbar b leiben, tragen dazu bei, insbesondere 

wenn sie den Charakter des ' Defizitären '  und 'Devianten '  verl ieren 
und das a l lgemein Menschl iche betonen, s ich dem schwerstbehinder
ten Menschen zu nähern, wei l  s ie das Ausmaß an  Widersprüchl ichkei

ten und Unbestimmbarkeiten zwar letztend l ich nicht auflösen, aber  

viel le icht reduzieren können .  Nachfolgend sol len zwei Versuche skiz
ziert werden, d ie d ieses Ziel verfolgen . Der erste Ansatz g reift einige 

Gedanken PFEFFERS auf, d ie auf d ie psychoanalytische Theorie der 
'Übergangsphänomene' von WINNICO TT (vgl .  PFEFFER 1 988, 225; 
WINNJCOTT 1 9874) zurückgehen. Der zweite Beitrag basiert auf der 
flow-Theorie CSIKSZENTMIHAL YIS ( 1 9872) (vgl .  Kap .  2 .3 )  und 
erlaubt einen Blick aus einer neuen Perspektive auf die ' stereotypen 
Verhaltensweisen' .  
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• Stereotypien' als Übergangsphänomene 

Wir können sehr häufig beobachten, daß Kinder und Jugendliche mit 
schwerer Behinderung sich in eine geschlossene Welt zurückziehen 
und eine Grenze zur Außenwelt ziehen. Ihre besondere 
'Aufmerksamkeitsfokussierung' und 'Erlebnisspannung' (vgl. RETTER 

1991 b, 42) beziehen sie dabei auf meist gleichbleibende Gegenstände 
und/oder gleichbleibende Handlungen. 

Kinder und Jugendliche mit schwerer geistiger Behinderung sind häufig von 

ganz bestimmten Dingen in Beschlag genommen, die sie in der immer gleichen 
Weise gebrauchen. Obwohl das jeweilige Ding weder zur Nahrung gehört, 

scheint es ähnlich wichtig zu sein. Anne kämpft um diese Gegenstände, wenn 
sie jemand wegnehmen möchte. Sie leistet richtiggehend Widerstand. Pia 

würde in Panik geraten, wenn man ihr den blauen Plastikbecher wegnähme; 

von sich aus legt sie ihn zur Seite, wenn eine andere Sache sie interessiert. 

Man hat den Eindruck, sie halte sich krampfhaft an ihm fest - besonders in Si
tuationen, wo sie Unbehagen zeigt. Elisabeth findet immer einen Gegenstand 

zum Wedeln: den Schal eines Kindes, einen Zweig, der auf dem Boden liegt 
usw. lrmgard sucht immer wieder ihre Bluse herauszuziehen, um sie mit dem 
Daumen in den Mund zu stecken und wohlbehaglich daran zu lutschen 

(PFEFFER 1 988, 225). 

Auch im Spiel errichtet der Spieler eine Grenze zwischen sich und der 
übrigen Welt, wodurch ein autopoietisches System entsteht, das sich selbst 
steuert, sich immer wieder neu "aufschaukelt" und relativ geschlossen 
gegenüber der übrigen Welt erscheint (vgl. RETTER 1991 b, 39). 

Diese Grenze wird nicht nur durch die zeitliche und räumliche Ausgegrenztheit 

des Spiels bestimmt, sondern ebenso durch jenes Sinnkriterium, das sich im 
Bewußtsein des einzelnen als besondere Form der Aufmerksamkeitsfokussie

rung und Erlebnisspannung niederschlägt (ebd. 42). 

Die starke Bindung an ein bestimmtes Spielobjekt wie Teddy, Puppe, 
Schmusedecke, aber auch an bestimmte Handlungen, Bewegungen, 
Gesten, Musik .. . ist eine in der Psychologie, auch über frühe 
Entwicklungsstadien hinausgehende, durchaus bekannte Erscheinung. 
Im Kontext 'normaler Entwicklung' wird jedoch nur sehr selten von 
einer ' Stereotypie' gesprochen. WINNICOTT bezeichnet diese 
Erscheinungen als Übergangsobjekte oder -phänomene und weist 
ihnen eine bedeutungsvolle Funktion für die Entwicklung zu. Sie sind 
weder Teil der Innenwelt noch gehören sie ganz zur Außenwelt. 
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Übergangsobjekte oder -phänomene stel len einen intermediären Raum 

von Erfahrungen ( WINNICOTT 1 9874, 1 1 )  dar, 

in dem {der] das Individuum ausruhen darf von der lebenslänglichen Aufgabe, 
innere und äußere Realität voneinander getrennt und doch in wechselseitiger 
Verbindung zu halten (ebd . ). 

Übergangsobjekte und -phänomene erlangen in frühen Entwicklungs
phasen zur Abwehr von Ängsten,  z .B .  in der Zeit des Schlafengehens, 

"lebenswichtige Bedeutung n (ebd .  1 3) und erha lten sehr bald über 
d iese 'akute' Situation hinaus einen besonderen Stel lenwert im Leben 
des Kindes. 

Die Eltern entdecken, wie wertvoll es für das Kind geworden ist und nehmen 
es auf Reisen mit. Die Mutter läßt zu, daß es schmutzig wird und sogar zu 
stinken beginnt, denn sie weiß, daß sie mit einer Reinigung die Kontinuität der 
Erfahrung des Kindes unterbrechen und damit die Bedeutung und den Wert des 
Objektes für das Kind zerstören würde (ebd.). 

Auch wenn sich d ie I nteressen des Kindes mehr und mehr ausweiten 
und d ie Übergangsobjekte und -phänomene eine geringere Bedeutung 
erhalten, können sie in  späteren Entwicklungsphasen, besonders in 
bedrohl ichen Situationen immer wieder  auftauchen. Mit zunehmender 
psychischer Stabi l ität und wachsenden Fähigkeiten, 

Realitäten ändernd zu gestalten, wird zum einen das Übergangsobjekt über
flüssig, wächst zum anderen die Anzahl der Gegenstände und Handlungen, die 
diesem Zwischenbereich zugehören. Das Spiel löst das Übergangsobjekt in sei
ner Funktion, innere und äußere Realität zu vermitteln, ab (SCHÄFER 1 989b, 

33). 30 

Betrachtet man vor d iesem Hintergrund d ie 'stereotypen Verhal
tensweisen ' ,  z .B. das Wedeln mit dem Schal, das Zupfen an der Klei
dung . . .  , dann läßt sich mit PFEFFER vermuten, daß d ie Objekte und 
Hand lungen auch für schwerstbehinderte Kinder und Jugend liche d ie 
Funktion e ines Übergangsobjektes oder -phänomens gewinnen (vg l .  
PFEFFER 1 988, 225) .  

Der Umgang mit dem jewel7igen Gegenstand kann keine sinn- und zweckleere 
Tätigkeit im Sinne einer Stereotypie sein, sondern muß eine besondere Bedeu
tung für das Wohlbehagen haben • • •  (ebd . ). 

30 Der Zusammenhang zwischen 'intermediärem Raum' und 'Spiel' wird ausführlich bei SCHÄFER 
1 986 & 1 989a u. 1 989b diskutiert und soll hier nicht weiter vertieft werden. 
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Bereits aus dieser stark verkürzten Darstel lung der Theorie WINNI

COTTS läßt sich ableiten, warum die 'stereotypen Verhaltensweisen' 
bei schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen so häufig, so aus
geprägt, so andauernd (oft ein Leben lang) auftreten und sich meist 
als 'therapieresistent' erweisen. Ich möchte nur zwei Gründe, die sich 
aus dieser Theorie ableiten lassen, abschließend anführen: 

1. Schwerstbehinderte Kinder und Jugendl iche erleben viele Si
tuationen im Al ltag als bedrohlich oder beängstigend (z. B. ein 
lautes Geräusch, eine unbekannte Situation). Fast immer treten 
'stereotype Handlungen' in Verbindung mit solchen Anlässen 
auf. Es ist zu vermuten, daß sie diesen Menschen eine subjektive 
'Sicherheit' oder 'Beruhigung' geben. 

2. In Umkehrung der Aussage SCHÄFERS, daß mit zunehmender 
psychischer Stabilität und wachsenden Fähigkeiten des Kindes 
Realitäten ändernd zu gestalten, Übergangsobjekte überflüssig 
werden, läßt sich schließen, daß 

schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche nicht genügend 
Möglichkeiten haben oder erhalten, Realitäten ändernd zu ge
stalten, 
sie keine ausreichend stabile psychische Grundlage haben, 
ihren intermediären Raum zu erweitern (hier sei z.B .  auf 
FRÖHLICH verwiesen, der vitale seel ische Probleme bei Kin
dern und Jugendlichen mit einer schweren Behinderung ver
mutet, die zusätzlich zu den somatischen und neurophysiolo
gischen Behinderungen ein deutliches Bild depressiver Sym
ptomatik ergeben (vgl. FRÖHLICH 1986a, 146 ff. ; vgl. Kap 
3.3.4), 

und somit an ihren spielerischen oder Spiel ähnlichen Über
gangshandlungen festhalten müssen. Ferner läßt sich vermuten, 
daß Bemühungen, die ausschl ießlich darauf ausgerichtet sind, 
'stereotype Verhaltensweisen' wegzutherapieren, deshalb schei
tern, weil sie weder Möglichkeiten für die Betroffenen schaffen, 
Realitäten zu ändern, noch ausreichende psychische Sicherheiten 
bieten, um auf dieses Verhalten verzichten zu können. 

' Stereotypien' als 'microflow' -Erlebnisse 

Die zweite Möglichkeit, die 'stereotypen Handlungen' schwerstbehin
derter Kinder und Jugendlicher als eine 'Form' von Spiel zu verstehen, 
bietet sich auf der Grundlage der 'f/ow-Theorie' nach CSIKSZENTMI

HAL YI an. Er konnte in seinen Untersuchungen nachweisen, daß ne
ben den tiefen f/ow-Erlebnissen, wie sie in Kapitel 2.3 dargestel lt sind, 
jeder Mensch im Al ltag sogenannte microf/ow-Aktivitäten zeigt, die 
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Auswirkungen auf sein körperliches Befinden, seine intel lektuel le Lei
stungsfähigkeit, sein Selbstkonzept etc. haben (CSJKSZENTMIHAL YI 

1 9872, 32) . Microf/ow-Erlebnisse verschafft sich der Mensch im Al ltag 
d urch einfache, unstrukturierte, nicht-zweckgebundene Aktivitäten .  
SUTTON-SMITH beschreibt sechs verschiedene Bereiche, in denen d ie 
microf/ow-Erlebnisse auftreten bzw. denen sie zugeordnet werden 
können: 

1 . Sozia lbereich 

einkaufen gehen, Galerien besuchen,  mit anderen Leuten reden 
oder Witze machen, ein gemeinsames Essen ,  eine Feier, sexuel le 
Betätigung 

2 .  kinästhetischer Bereich 
gehen, laufen,  kleinere Muskelbewegungen, Berührungen, reiben, 
herumspielen mit Gegenständen, Sport treiben 

3. imaginativer Bereich 
tagträumen, Musik-im-Kopf-Haben, Selbstgespräche, sorgen für 
Pflanzen und Haustiere, summen, pfeifen,  singen 

4. Aufmerksamkeit für Sachen 
Leute und Gegenstände beobachten,  Fernsehen ,  Radio- oder 
Scha l lp lattenhören, Bücher- ,  I l lustrierte- oder Zeitung lesen, 

5. oraler Bereich 

naschen, Kaugummi-Kauen, rauchen, trinken 
6 .  kreativer Bereich 

Spielen e ines Musikinstruments, nähen, baste ln,  Briefeschreiben, 
einfach nur kritzeln 

(vg l .  SUTTON-SMITH 1 983, 68) .  

Microflo w-Aktivitäten sind individuel l  sehr unterschied l ich ,  tei lweise 
von trivia ler und kurz lebiger Form, die jedoch oft zur Gewohnhe it und 
festen Einrichtung werden .. CSIKSZENTMIHAL YI beschreibt sie a ls 

Strukturierung von Alltagserfahrungen durch idiosynkratische Gewohnheiten 

des Denkens, der Bewegung, Wahrnehmung und sozialen Interaktion 

(CSIKSZENTMIHAL VI 1 9872, 222). 

In Übersetzung des engl ischen Wortes ' id iosyncratic' kann man von 
charakteristischen oder eigentümlichen, persönlichen Eigenarten ,  Ge
wohnheiten oder Neigungen sprechen. Welche Bedeutung solche idio
synkratischen Gewohnheiten ,  mit denen sich jeder Mensch in irgend
einer Form microflow-Erlebnisse verschafft, haben, konnte CSIKS-
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ZENTMIHAL YI in einer Untersuchung mit 20 Tei lnehmern, überwie
gend Studenten, nachweisen (vgl .  ebd . 1 82 ff. ) .  In einer ersten Phase 
mußten d ie Versuchspersonen Ober 48 Stunden alle spielerischen, 
idiosynkratischen, d .h .  nicht zweckgebundenen Verhaltensweisen pro
toko l l ieren .  Danach sol lten sie fünf Tage warten,  um sich dann für d ie 
Dauer von max. 48 Stunden (jeder konnte vorher abbrechen) an fol
gende I nstruktion zu halten:  

\Mr bitten Sie, mit Beginn am Morgen des (entsprechendes Datum des Ver
suchs), je vom Aufwachen bis um 9 Uhr abends, sich zwar normal zu verhal
ten und all die Dinge zu erledigen, die zu ihrem normalen Leben gehören, aber 
nichts mehr zu tun, was sie als »Spiel1r oder »nicht-instrumentell1r erkannt ha

ben . . . .  Eine Teilnehmerin, die berichtet hatte, gerne mehrmals am Tag abzu
waschen, weil sie dabei ohne Schuldgefühle ihren Phantasien nachhängen 

könne, wurde entsprechend gebeten, nur noch Geschirr zu waschen, wenn 
dies unbedingt nötig war • • •  Kurz, alle nicht-instrumentellen Aktivitäten - phan

tasieren, zum Vergnügen lesen, fernsehen, Kaugummi kauen, spazieren, sich 
räkeln, Tennisspielen, mit Freunden reden - waren für die Dauer des Experi

ments »verboten1r (ebd. 1 82). 

Am siebten und fünften Tag vor dem Experiment wurde eine Reihe 
von psychologischen Tests (vgl .  1 90 f. ) mit den Tei lnehmern durchge
führt, die in ihrer Wiederholung nach dem Experiment Ober mög liche 

Änderungen der psychischen Funktionen Auskunft geben sol lten .  
Trotz der Probleme der General isierbarkeit, d ie CSIKSZENTMIHAL YI 

aufgrund verschiedener methodischer Schwierigkeiten selber ein
räumt, geben d ie Ergebnisse interessante Hinweise auf d ie Bedeutung 
solcher Aktivitäten im Al ltag, was auch in  späteren Untersuchungen, 
auch anderer  Autoren, mit verbesserten methodischen M ittel n  nach
gewiesen werden konnte (vg l .  CS/KSZENTMIHAL YI 1 99 1  u. 1 992 ) .  

Exemplarisch gebe ich  einige Ergebnisse der  Untersuchungen nach der 
'Entzugsphase' wieder: 

körperl icher Zustand : 1 6  Versuchspersonen berichteten nach der 
' Entzugsphase' über ein versch lechtertes körperliches Befinden, 
was sich in  Müdigkeit, Schläfrigkeit und Kopfweh äußerte. Sie 
fühlten sich weniger entspannt und weniger gesund . 
Selbstwahrnehmung: 1 5 Tei l nehmer erlebten sich a ls weniger 
kreativ, was auch durch den Abfa l l  der Punktwerte in einem 
Kreativitätstest nachgewiesen werden konnte . In offenen Inter
views schilderten sich die Personen a ls i rritierbarer, ä rgerl icher, 
feind l icher, verhaltener, barscher und unvernünftiger als ge-
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wöhnlich. zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das stim
mungsmäßige Befinden, noch bevor der Entzug richtig verspürt 
werden konnte, deutlich absank. 

Die Berichte der Teilnehmer in einer Befragung nach dem Experiment, 
waren in der Mehrzahl extrem negativ. 

Unter den Beschreibungen ihrer Gefühle während der Entzugsphase waren die 

folgenden typisch: 

angespannter, feindlicher, ärgerlicher und nervöser - gespannter im Um

gang mit Menschen - »Die Gedanken gehen im Kreis herum", - wütend -
schlecht geschlafen, gleichgültig, nervöser, gehemmter. . .  - irritierbarer, 
unruhig, verminderte Konzentrationsfähigkeit. . .  - verstohlen, mehr wie 
eine Maschine - ungeduldiger, abrupt, mehr Mühe beim Lesen 

(CSIKSZENTMIHALYI 1 9872, 1 91 ). 

Obwohl die Versuchsteilnehmer nicht isoliert waren und ihr Reizinput 
nicht geschmälert wurde, führte der Entzug von idiosynkratischen 
Gewohnheiten zu negativen Auswirkungen. In Umkehrung dieser Er
gebnisse läßt sich mit CSIKSZENTMIHAL YI feststellen, daß die klei
nen, fast trivialen f/ow-Erlebnisse im Alltag eine wichtige Rolle im see
lischen Haushalt spielen, ohne die der Mensch leicht sein Gleichge
wicht verlieren kann. Oft bietet der Alltag nicht ausreichende Mög
lichkeiten, seine Fähigkeiten den in der Umwelt gegebenen 
Handlungsmöglichkeiten anzupassen. Daher versuchen wir ständig, 
unsere Interaktion mit der Umwelt so zu strukturieren und 
"interessante Muster zu schaffen, wo sonst keine wären . . •  etwa ein 

Augenblick des Tagträumens, ein Spaziergang, ein informelles Ge

spräch" (ebd. 201 ) .  Diese Aktivitäten sind auf einer kaum wahrnehm
baren Stufe organisiert und beziehen sich auf minimale Fähigkeiten. 
Intrinsisch motivierte Dinge tun zu können, die nicht lebenswichtig er
scheinen, vermittelt 

. . .  ein Gefühl der » Wirkmächtigkeit« • • •  , der Kontrolle über das eigene Tun und 

Lassen . . . Hinzu kommt, daß diese Art von Verhalten wahrscheinlich das Reiz
niveau passend einstellt, d.h. bei exzessiver äußerer Stimulation einschränkend 

und bei äußerer Reizarmut bereichernd wirkt . . .  

SUTTON-SMITH bewertet die Arbeiten von CSIKSZENTMIHAL YI als 
außerordentlich innovativ und überaus einflußreich "auf unser ge

samtes Denken über das Spiel" (SUTTON-SMITH 1983, 67). Ich 
möchte diesen Gedanken erweitern und die an dieser Stelle nicht zu 
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belegende These aufstel len, daß seine Forschung zum flow und 
microflow auch für die Sonderpädagogik, nicht nur bezogen auf 
'stereotype Verhaltensweisen' , von Interesse sein können (z.B. Ge
staltung von Lernsituationen, Raumgestaltung . . .  ) .  

Aus der Sicht der f/ow-Theorie lassen sich die ' Stereotypien' 
schwerstbehinderter Menschen ebenfal ls als idiosynkratische, spieleri
sche Tätigkeiten verstehen, mit deren Hilfe sie sich, wie jeder andere 
Mensch auch, notwendige microflow-Erlebnisse verschaffen. Es läßt 
sich hierdurch nicht nur verstehen, daß diese Verhaltensweisen sub
jektiv sinnvol l  sind, sondern auch warum. Sie stel len sich dar als et
was 'al lgemein Menschliches', das, jenseits einer defizitären physiolo
gischen oder entwickungspsychologischen Argumentation, jeden 
Menschen in mehr oder weniger ausgeprägter Form begleitet. 

Die Paral lelen zum 'pathischen Erleben im Spiel', wie ich es in Kapitel 
2 .2.2 auf der Grundlage der Theorie BUYTENDIJKS beschrieben habe, 
sind evident. In beiden Fällen handelt es sich um subjektiv-emotive 
Qualitäten, die sich mit Begriffen wie Genuß, Hingabe, Entzückung, 

Begeisterung, Bezauberung, Beseelung, Entrücktheit, Taumel, Passion 

u.a.m. (RÖTHIG 1992, 4 1 )  beschreiben lassen. 

Dieses gefühlsästhetische Angemutet-Sein ist kein bloßer Lustgewinn, kein 

Rausch, keine Ekstase, durch die nichts zusammenhängendes in Erfahrung 

kommt, sondern die sinnliche Anregung eines intuitiven Bewußtseins, die . . .  

eine selbständige und von aller Abstraktion unabhängige Bedeutung erzeugt 

(ebd. ) .  

Nun läßt sich fragen, ob sich al le 'Stereotypien', auch solche, die sich 
in autoaggressiven Tätigkeiten äußern, als idiosynkratische Ver
haltensweisen, als 'spielerisches microf/ow' verstehen lassen? Ich 
möchte mit SUTTON-SMITH daran erinnern (vgl. S. 38), daß unsere 
pädagogisierten Vorstel lungen von Spiel häufig mit ldealisierungen 
verbunden sind, die für viele spielerische Aktivitäten nicht zutreffen. 
Die spezifischen Erlebnisstrukturen, die ein Spiel in Gang halten, sind 
jedoch sowohl in pädagogisch 'erwünschten' wie in 'unerwünschten' 
Spielen für die Spieler gleich. Ähnliches gilt für die idiosynkratischen 
Verhaltensweisen wie sie CSIKSZENTMIHAL YI beschreibt, aber auch 
für autoaggressive 'stereotype Aktivitäten' schwerstbehinderter Men
schen. Sie tragen vermutlich, unabhängig von einer wertenden Norm 



Spieltltigkeit - 1 96 -

(Bsp. rauchen, sich schlagen: gesundheitsschädlich) ,  genauso zu ei
nem subjektiven microf/ow-Erlebnis bei, wie positiv bewertete Aktivi
täten (Musik hören, mit einen Tuch wedeln). In beiden Fällen erfährt 
der Mensch Situationen mit aktuellem Erlebniswert, in denen er 
Möglichkeiten findet, sich oder etwas zu erleben. RIEMANN & OTTO 

sehen in diesen 'Erlebnismöglichkeiten' den Motor und die Motivation, 
die Spielprozesse ermöglichen und in Gang halten (OTTO & RIEMANN, 

1992, 10). 

Ohne die Gefahr von unzulässigen Verallgemeinerungen zu übersehen, 
rege ich an, ausgehend von der Theorie CSIKSZENTMIHAL YIS, den 
Begriff 'Stereotypie' durch den Terminus 'idiosynkratische Verhal
tensweisen' zu ersetzen, weil sich hierin eine allgemein menschliche 
Dimension ausdrückt und auf eine defizitäre oder deviante Eti
kettierung verzichtet wird. 

Methodische Aspekte des 'Verstehens' der Spieltätigkeit 

Eine Wissenschaft, die ihr 'Werkzeug' benutzt, sich dem subjektiv 
sinnvollen Spiel schwerstbehinderter Kinder zu nähern, muß auf 
'allgemein gültige' ,  'repräsentative' Aussagen verzichten. Analog zu 
den Forderungen EINSIEDLERS nach einer zunehmend speziellen Spiel
theorie ist eine methodisch differenzierte Forschung für die unter
schiedlichen Spielformen und Personengruppen notwendig, mit dem 
Ziel, akzentuierende Aussagen über das konkret untersuchte Feld zu 
machen (vgl. EINSIEDLER 1991,  1 12). Auf dieser Basis sind aus heu
tiger Sicht an den Forschungen HETZERS, vor allem aber an den 
Ausführungen ihrer Nachfolger, Zweifel an der methodischen Vorge
hensweise angebracht: 

Es wird in ihren Veröffentlichungen nicht ausreichend deutlich, 
über welchen methodischen Weg (freie Beobachtung, Experi
ment, Test) sie die Erkenntnisse zum Spielverhalten gewonnen 
hat. Es ist lediglich zu vermuten, daß es sich in der Regel um 
freie Beobachtungssituationen gehandelt hat. 
Offen bleibt, welche Anzahl Behinderter in ihre Untersuchungen 
einbezogen wurden. HETZER ( 1967b, 214) spricht selber von 
zwei Beispielen, "denen eine Reihe ähnlicher an die Seite zu 
stellen wären " und verweist auf drei andere Veröffentlichungen 
( 195 1, 1955, 1966) . Aber auch dort heißt es sehr unpräzise: 



Spieltätigkeit - 1 97 -

"Bei allen von mir beobachteten Kindern . . .  " ( 1 951 , 370), "eine 
Reihe von Beobachtungen " . . . "aus einer Reihe von Beispielen " 
( 1 955, 646 f.). Ansonsten finden sich in ihren Veröffentl ichun
gen mehrere Fal lbeispiele, die jedoch keine Auskunft über die 
Größe ihrer Population geben. 
Neben der Größe der Gruppe fehlen, ausgenommen bei den 
Fal ldarstel lungen, Angaben über Alter, Geschlecht und Ausprä
gungsgrad der geistigen Behinderung der untersuchten Gruppe. 

HETZERS Befunde sind dadurch gekennzeichnet, daß das Spiel 
geistigbehinderter Kinder fast ausschließlich im Vergleich zu nichtbe
hinderten Kindern gesehen wird. Dabei steht immer die organische 
Schädigung und die damit zusammenhängende Intelligenzminderung, 
aus der nach ihrer Ansicht verschiedene strukturel le Schwächen resul
tieren (fehlende Spontaneität, Fixierungen ... s. Abb. 22), im Vorder
grund. Es wird ein Zusammenhang zwischen Intelligenz- und Spielni
veau hergestel lt (vgl. z. B. VAN DER KOOIJ 1 979) ,  der die 'diagnosti
zierte Spielschwäche' ursächlich auf die zugrundeliegende Hirnschädi
gung zurückführt und als pädagogisch - therapeutisch unbeeinflußbar 
erscheinen läßt (vgl. NISSEN 1 973, 2 1 4  ff.). Es werden auf diesem 
Weg monokausale Zuschreibungen vorgenommen, die wissenschaft
lich nicht haltbar sind, weil sie die vielschichtigen zusammenhänge 
von Entwicklungsprozessen verkennen, wie ich sie in den Kapiteln 2.4 
und 3.3 beschrieben habe. Es wird kaum berücksichtigt, daß die diag
nostizierte Spiel (in)kompetenz an einem Punkt X der Entwicklung im
mer das Ergebnis von subjektiv-intrapersonalen und sozialen sowie 
materialen extrapersonalen Bedingungsfaktoren während der bisheri
gen Spiel lebensgeschichte ist (vgl. Kap. 2.4). Verallgemeinernde Aus
sagen, die auf kritisch zu bewertenden methodischen Wegen gewon
nen wurden, suggerieren eine aktuel le Gültigkeit und Übertragbarkeit 
über Personen, Behinderungsgrade, Situationen und Zeit hinweg (vgl. 
WOLFARTH 1 983, 371 ). 

Alois WEINFURTNER 

Einen anderen Weg beschreibt WEINFURTNER in seiner empirischen 
Untersuchung zum Spielverhalten geistigbehinderter Jugendlicher bei 
Gesel lschaftsspielen ( WEINFURTNER 1 983). Seine Arbeit stel lt im 
deutschsprachigen Raum, meines Wissens nach, den einzigen 
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Versuch dar, d ie Ergebnisse HETZERS und ihrer  Nachfolger zu über

prüfen.  WEINFURTNER weist in seiner Stud ie bei konkret beschrie
benem Personenkreis und einer umgrenzten Spielform nach, daß HET

ZERS Ergebnisse keine a l lgemeine Gültigkeit haben, d ies sowohl  im 
Verg leich zu nichtbehinderten Jugend lichen a ls  auch bei e iner eigen
ständ igen Betrachtung des Spiels Geistigbehinderter. Exemplarisch sei 

hier auf d ie Faktoren Spielfreude, Ausdauer, Versenkung im Spiel 
h ingewiesen, in denen er keine signifikanten Unterschiede zwischen 

beiden Gruppen feststel len konnte. Interessant ist hier seine Feststel
lung,  daß gerade d iese Bereiche, d ie von der a l lgemeinen Pädagogik 
a ls wesentl ich beschrieben werden,  bei der Darstel lung des Spielver
haltens Geistigbehinderter kaum angesprochen werden.  

Hinzu kommt, daß eigentlich wesentliche Bestandteile des Verhaltens im Spiel 

wie Spielfreude bzw. Ärger und Versenkung ins Spiel weitgehend unbeachtet 

bleiben, vielleicht weil man derart intensiv nach Unterschieden sucht, daß We

sentliches - sofern keine Unterschiede zwischen Behinderten und Nicht-Behin

derten bestehen - nicht mehr erkannt wird (ebd. 20). 

Auch der oft dargestel lte Zusammenhang zwischen der Abhängigkeit 
des Spielverhaltens von der Intel l igenz konnte von WEINFURTNER i n  
seiner Untersuchung nicht nachgewiesen werden.  

Insgesamt läßt sich keine entscheidende Abhängigkeit des Spielverhaltens von 

der Intelligenz der geistigbehinderten Jugendlichen feststellen. Lediglich einzel

nen [sie/} Verhaltensbereiche im Spiel lassen sich von Faktoren beeinflussen, 

die wiederum bestimmte Intelligenzbereiche erfassen (ebd.). 

Die lineare, monokausale Beziehung ' I ntel l igenzminderung = > Defi
zite im Spielverhalten ' ,  wie sie sich auch noch in der aktue l len Litera
tur findet, läßt sich vor dem Hintergrund moderner entwicklungs

psychologischer Forschung und den Ergebnissen der Untersuchung 
WEINFURTNERS nicht aufrecht halten . Er kommt in Anlehnung an 
SUTTON-SMITH zu dem Schluß, daß 

Spie/vermögen und Spie/verhalten bei geistigbehinderten Jugendlichen als rela

tiv eigenständige Bereiche angesehen werden, die mehr durch Spielerfahrung, 

denn durch Intelligenz geprägt sind und sich dementsprechend eigenständig 

entwickeln können (ebd . 22). 
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Somit muß, wie auch schon an anderer Stelle ausgeführt, der Umwelt, 
mit ihren ökologischen Bedingungen, sowie den Spielerfahrungen eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Spieltätigkeit zukommen. 

Zu einer anderen Bewertung des Spielverhaltens geistigbehinderter 
Kinder kommen auch Untersuchungen, die ähnlich wie WEINFURTNER 

präzisere Untersuchungsvariablen definieren und auf Verallgemeine
rungen in der Interpretation verzichten: 

Joop HELLENDORN und Mitarbeiter 

Exemplarisch möchte ich die Untersuchungen HELLENDORNS u.a. 
(HELLENDORN 1991, 35) skizzieren, die vor dem Hintergrund einer 
veränderten entwicklungspsychologischen Ausgangsbasis, wie ver
gleichbare anglo-amerikanische Untersuchungen ebenfalls zeigen, zu 
anderen Ergebnissen führen als in den Analysen HETZERS. Wenn, wie 
hier geschehen, Kinder mit gleichem Entwicklungsalter und nicht mit 
gleichem Lebensalter verglichen werden, verläuft die frühe Spielent
wicklung bei geistigbehinderten Kindern und Jugendlichen ungefähr in 
gleichen Bahnen wie bei nichtbehinderten Kindern. Insgesamt ist diese 
Entwicklung verlangsamt, so daß das Spielniveau eines nichtbehinder
ten Vergleichskindes altersmäßig später erreicht wird. Außerdem liegt 
das maximal zu erreichende Spielniveau niedriger als bei nichtbehin
derten Kindern.31 Die meisten Ergebnisse beziehen sich auf Spiele der 
frühsten Kindheit und erste Formen des Symbolspiels ( 18-20 Monate). 

HELLENDORN und ihre Mitarbeiter gingen in ihren Untersuchungen 
noch einen Schritt weiter, indem sie herauszufinden suchten, ob auch 
die weitere Spielentwicklung parallel verläuft (vgl. HELLENDORN; HO

EKMANN & NOORDERMEER 1988) .  Dazu widmeten sie sich der 
eigentlichen Phase des Symbolspiels, die zwischen dem 4. und 6. Le
bensjahr liegt. Die Untersuchungspopulation bestand aus 73 weibli
chen (34) und männlichen (39) Teilnehmern mit einem Entwicklungsal
ter von 4-5 Jahren und einem Lebensalter von 4- 19 Jahren. Die Pro
banden waren Vorschulkinder, lernbehinderte und geistigbehinderte 
Schüler sowie Bewohner einer Einrichtung für Geistigbehinderte. Der 

3 1  HELLENDORN u.a. beziehen sich auf Untersuchungen von HULME & LUNZER 1 966; WHITTAKER 
1 980; McCUNE-NICOLICH 1 98 1 ;  HELLENDORN; HOEKMANN & NOORDERMEER 1 98 1 .  
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IQ variierte von ca. 30 bei den Heimbewohnern und bis ca. 100 bei 
den Vorschulkindern. 

Die Untersuchung fand für jedes Kind einzeln in zwei Sitzungen von 
ca. 20 Minuten statt. Die erste Sitzung hatte vorbereitenden 
Charakter (Raum, Spielmaterial u. Spielleiter kennenlernen, überprüfen 
des Entwicklungsalters ... ) .  Die zweite Sitzung wurde ganz dem Spiel 
gewidmet. Neben dem Spielleiter war ein Beobachter in der Ecke eines 
Raumes, der die Aktivitäten des Kindes protokollierte, die an
schließend nach vielfältigen Kriterien ausgewertet wurden (vgl. ebd. 
182 f.). HELLENDORN u.a. bemerken, daß sich durch die Anwesen
heit eines Spielleiters andere Ergebnisse zeigen können, als bei der 
Analyse des freien Spiels. Doch unter dem Aspekt der Spielförderung 

im Bereich des Symbolspiels, das ihrer Meinung nach in einer Eins-zu
eins Betreuung stattfinden sollte, halten sie ihr Vorgehen für legitim. 

Ihre Untersuchungsergebnisse zeigen, daß 

es nur geringe Unterschiede im Spielverhalten von (geistig-) be
hinderten und nichtbehinderten Kindern mit gleichem Ent
wicklungsalter gibt, 
sowohl die Aktivitäten während der Spielsitzungen als auch die 
Spielformen des symbolischen Spiels in hohem Maße überein
stimmen, 
sowohl bei der Material- als auch bei der Themenwahl keine be
merkenswerten Unterschiede festzustellen sind, ebenso bei der 
Fähigkeit, sich einem Thema längere Zeit zu widmen, 
die durch andere Autoren angesprochenen qualitativen Unter
schiede im Spiel von behinderten- und nichtbehinderten Kindern 
nicht beobachtet werden konnten. HELLENDORN u.a. führen dies 
entweder auf die Eins-zu-eins Spielsituation zurück oder aber auf 
Unterschiede in der Untersuchungsmethodik (Lebensalter/Ent
wicklungsalter). 

Auf der Grundlage der Untersuchungen WEINFURTNERS und HEL

LENDORNS u.a. können verallgemeinernde Aussagen HETZERS u.a. , 
wie z.B. 'geistigbehinderte Kinder spielen weithin anders als nichtbe
hinderte Kinder', nicht aufrecht erhalten werden. 

Aber auch die methodische Vorgehensweise in den Untersuchungen 
HELLENDORNS, teilweise auch WEINFURTNERS, beinhaltet die Ge
fahr, das Spiel, insbesondere von Kindern und Jugendlichen mit einer 
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schweren Behinderung, mißzuverstehen. Durch die Fokussierung auf 

das Entwicklungsalter ist d ie Versuchung groß, das Spie l  d ieser Kinder 
und Jugend lichen mit einem höheren Lebensa lter im Vergleich zum 
nichtbehinderten, wesentlich jüngeren Kleinkind zu sehen. Gerade bei 
schwerstbehinderten Kindern scheint es naheliegend zu sein , ihre 
Spielaktivitäten mit den sensomotorischen, körperbezogenen Spielen 
des Säuglings zu verg leichen. Es seien hier nur zwei Gründe genannt, 

die eine solche Sicht problematisch erscheinen lassen:  

1 .  Unberücks ichtigt b leibt hierbei meist die individuel le (Spiel-) Bio
graphie mit ihren vielfältigen ökolog ischen Verknüpfungen und 
Bed ingungsgefügen, die sich sowohl  quantitativ als auch qual ita
tiv erheb lich von der eines Kind mit gle ichem Entwicklungsalter 
unterscheidet. 

2 .  Eine Verknüpfung von Entwicklungsalter und einer entsprechen
den entwicklungsgemäßen Spielform (z .B .  sensomotorisches 
Spiel ) ist eine rationale Kategorisierung, d ie von einem Stad ien
und Phasendenken bestimmt ist, das eine Handl ungsoffenheit im 
Spiel mit schwerstbehinderten Kindern und Jugend l ichen verhin
dern kann (vg l .  FORNEFELD 1 993a, 35 f. ) .  

Aufg rund des Entwicklungsa lters scheinen bestimmte Spielformen bei 
schwerstbehinderten Kindern und Jugend l ichen gar nicht erst vorste l l
bar zu sein .  Bei einem 1 4-jährigen Kind mit schwerer Behinderung und 
einem wie auch immer gemessenen Entwicklungsalter vom 6 Mo

naten, wird es schwer fal len, eine Spielform eines höheren Entwick
lungsalters, wie z .B .  e in Spiel mit 'So-tun-als-ob-Merkmalen • ,  zu ver

muten oder zu erkennen . Festschreibungen auf der Grund lage einer 

Entwicklungsnorm können problematisch sein , wei l  sie d ie Möglichkei
ten des schwerstbehinderten Kindes verkennen und Entwicklungs

sprünge, aber auch -rückschritte nicht angemessen berücksichtigen . 

Zwei Beispiele sol len verdeutlichen, daß auch bei d iesen Kindern und 
Jugendlichen trotz eines niedriger vermuteten oder gemessenen Ent
wicklungsa lters Spie lformen einer höheren Entwicklungsstufe mögl ich 
und im Einzelfa l l  auch nachweisbar sind : 

Meine Erfahrungen mit Eva, einer Schülerin, deren Bewegungsstörungen so 

groß waren, daß sie sich weder handelnd noch verbal noch mimisch-gestisch 

auszudrücken vermochte, und die deshalb über Jahre hinweg lediglich thera

peutisch-stimulierend behandelt wurde, zeigten mir, wie wichtig es ist, nicht 

auf die Körpersphäre beschränkt zu bleiben und auch von Phantasie beim 

schwerstbehinderten Kind auszugehen. 
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Ich hatte zufällig entdeckt, daß Eva Geschichten sehr mochte, und aus dieser 

Neigung entwickelten wir gemeinsam ein phantastisches Spiel. Immer wenn 
der Schultag es zuließ, setzten wir uns in ei'ne stille und abgedunkelte Ecke des 

Raumes, und ich begann mit irgendeiner Phantasiegeschichte, z.B. 'Es war 
einmal ein Riese, der • • •  '. Den Fortgang der Geschichte bestimmte Eva, indem 

sie meinen Vorgaben zustimmte oder sie ablehnte und ich mir etwas anderes 
einfallen lassen mußte. Jeden Satz der Geschichte formulierte ich als Frage, 

die sie mittels der variablen Ausdruckskraft ihrer Augen entweder mit Ja oder 
Nein beantwortete. Wir erlebten dabei realitätsnahe Geschichten aus Familie 

und Schule, aber auch phantastische, die uns in die Welt der Feen, 

Prinzessinnen, aber auch der Gespenster und Bösewichte führte. Es entstand 
eine Welt, in die wir gemeinsam gingen und die ihre eigene Deutungsstruktur 
und ihre eigenen Werte hatte, . . .  Ich lernte Eva im Spiel in einer Weise kennen, 

die ich ihr nicht zugetraut hätte, und in einer Weise verstehen, die zu einem 
Unterricht führte, in dem sie nicht länger nur stimuliert wurde, sondern in dem 

sie sich aktiv einbringen konnte (ebd. 36). 

Ein weiteres Beispiel aus der eigenen Praxis: 

Steffi, ein Mädchen mit schwerer geistiger Behinderung, zeigt zeitweise stark 
ausgeprägte sogenannte 'autoaggressive Verhaltensweisen' . Sie schlägt sich 

mit ihren Fäusten an den Kopf, manchmal so lange, bis ihre Ohren bluten. Uns 
Lehrer bringt ihr Verhalten zur Verzweiflung. Wir versuchen sie mit allen Mit

teln von diesem Schlagen abzuhalten. Doch mühevoll ausgeklügelte 

'Verhinderungssysteme' wurden von Steffi mit List, Phantasie und Kreativität 

überrumpelt. Unsere Erfolge waren mehr als bescheiden. Irgendwann entdeck
ten wir nach einer Phase intensiver Beobachtung und Beschäftigung, daß ihr 
Schlagen nicht immer das g leiche Schlagen war, sondern differenzierte Nuan
cen aufwies. Wir konnten nach einiger Zeit erkennen, daß besonders heftiges 

Schlagen fast immer mit einem körperlichen Unwohlsein (Schmerzen, Steffi 
hatte starke Verdauungsstörungen) in Verbindung stand. Aber es gab auch 

Formen, die eigentlich gar kein echtes Schlagen darstellten: 'Steffi tat so als 
ob' .  Dann führte sie ihre Faust nur streifend am Kopf vorbei oder schlug sich 

nur sehr leicht. In diesen Situationen wollte sie unsere Aufmerksamkeit fes
seln, beschäftigt werden oder Zuwendung erfahren. 

Ein entwicklungs- oder phasenorientierter Denkansatz mit entspre
chender methodischer Umsetzung, wie er sich in den Untersuchungen 
HELLENDORNS u.a. nachweisen ließ, hätte vermutlich in beiden Bei
spielen die höher entwickelten Spielformen nicht sichtbar werden las
sen, weil sie gemessen am Entwicklungsalter eigentlich gar nicht 
möglich waren. 
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Eigene Untersuchungen 

Die Untersuchung des Spie lverhaltens oder der Spieltätigkeit 

schwerstbehinderter Kinder und Jugendl icher führt ,  wie bereits in den 

Arbeiten HETZERS, WEINFURTNERS und HELLENDORNS deutlich 

wurde, zu methodischen Prob lemen. Methoden, d ie über Sprache 

(z .B .  Befragung) oder andere Zeichensysteme (z .B.  Zeichnungen) 

Informationen von den Spie lenden l iefern sol len, fal len bei d iesem 

Personenkreis aus. Messungen von physiologischen Faktoren wie 

Hautwiderstand, Herzfrequenz etc. in einer Spielsituation haben 

isol iert betrachtet keinen Aussagewert und können nur unter großem 

Aufwand und unter Einbeziehung anderer Instrumentarien zu u .U .  

brauchbaren Ergebnissen führen.  In  der Tradition der Spielforschung 

habe ich in meinen Untersuchungen verschiedene Formen der 

Beobachtung angewandt. Aber auch hierbei treten Probleme auf, d ie 

letztend l ich n icht auflösbar sind und als Feh lerquel len in  d ie 

Ergebnisse einfl ießen werden. 

Beobachten bedeutet eine aktive und intensive Auseinandersetzung des Beob
achtenden mit der Beobachtungssituation und den lnteraktionspartnern 
(MARTIN & WAWRINOWSKI zit. n. HEIMLICH 1 993, 1 2 1 ) . 

Im Gegensatz zu klassischen Model len der Sozialforschung, nach 

denen Verhaltensbeobachtung in einem mögl ichst kontrol l ierten Feld 

geschehen sol l ,  

wird im Rahmen der Spielbeobachtung die Einbeziehung der subjektiven 
Anteile des Beobachters geradezu unabdingbar. Beschränken wir uns in der 
Beobachtung kindlicher Spieltiitigkeiten auf die Ebene des Sichtbaren, sinnlich 
wahrnehmbaren Geschehens, wie es die klassische empirische Methode 
verlangt, so werden wir kaum in der Lage sein, kindliche Spielsituationen zu 
verstehen (HEIMLICH 1 993, 1 22). 

Was HEIMLICH hier für nichtbehinderte oder verhaltensauffä l l ige Kin

der formul iert ,  g i lt in noch viel stärkerem Maße für schwerstbehin

derte Kinder und Jugend liche. Eine objektiv d istanzierte Beobachtung 

kann a l leine kaum Aufschluß über ihr  Spie l  geben. Es wird vielmehr 

Einfühlungsvermögen, Nähe und tei lweise Betei l igung notwendig sein ,  

um das Wahrgenommene verstehen zu können (vg l .  ebd . ) .  I n  g leicher 

Weise argumentiert auch FORNEFELD, wenn sie darauf aufmerksam 

macht, daß es sich als methodische Schwierigkeit erweist, das Phä-
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nomen Spiel und dessen Merkmale bei diesem Personenkreis allein mit 
objektiven, rationalen Kriterien zu erfassen, 

weil es ein Phänomen besonderer Qualität ist . . .  lm Spiel folgt das Kind, und mit 
i'hm das schwerstbehinderte, seinen leibgegebenen Deutungsstrukturen 
(FORNEFELD 1 993a, 3 1  ). 

Das Innenerleben 'Spiel' kann nicht ausschließlich auf der Grundlage 
des beobachtbaren Verhaltens verstanden werden, sondern es muß 
durch ein 'nachverstehendes Erleben' und um die Einbeziehung der 
' Innenerfahrungen der Beteiligten' ergänzt werden (vgl. SCHEUERL 

1 985b, 2 1  ) .  

Wenn FORNEFELD wie auch HEIMLICH einwerfen, daß bei der Spiel
beobachtung große Anteile an subjektiven Einschätzungen, Bewertun
gen und Innenerfahrungen notwendig sind, um das Wahrgenommene 
verstehen zu können (vgl. FORNEFELD 1 993a, 31 ; HEIMLICH 1 993, 
1 22 f.) ,  gestehen sie gleichzeitig ein, daß die eigene Wahrnehmung 
der Situation von entscheidender Bedeutung ist. Anders ausgedrückt 
läßt sich fragen, ob wir in einer Spielsituation ausreichend in der Lage 
sind, das Wesentliche zu sehen und aufzunehmen. 

Spiel äußert sich in molaren Tätigkeiten, d.h. in Aktivitäten, die einen 
kontinuierlichen Prozeß darstellen und mehr sind als das Ergebnis ei
nes Augenblicks. Daneben existieren molekulare Verhaltensweisen, 
z.B.  eine spontane Bewegung, ein Lächeln, die sehr kurzlebig, aber 
gleichfalls Bestandteil des Spielprozesses sind (vgl. S. 32) .  Die Kom
plexität eines solchen Geschehens zu 'erfassen' ,  stellt sich unter meh
reren Gesichtspunkten als äußerst schwierig dar :  

Es besteht die Gefahr, daß die Spieltätigkeit vor dem Hintergrund 
des Verhaltens nichtbehinderter Menschen, in der Regel aus der 
Sicht des Erwachsenen, wahrgenommen und beurteilt wird. 
Da nicht jede molare und noch weniger jede molekulare Tätigkeit 
wahrgenommen werden kann, findet eine Selektion durch ein 
'Filter' - 'relevant' - 'nicht relevant' statt. Was für den Beobach
ter bedeutsam ist, erfährt vor dem Hintergrund einer vorlaufen
den subjektiven Sinngebung (vgl. RETTER 1 991  a, 1 3) bei der 
Wahrnehmung besondere Aufmerksamkeit. Dadurch wird die In
terpretation oft unbewußt durch subjektive Bedeutungen, eigene 
Erfahrungen und Werte beeinflußt, die dann das Verhalten des 
schwerstbehinderten Menschen als 'begrenzt', 'undifferenziert', 
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'von einfacher Struktur' oder •chaotisch' erscheinen lassen, wie 
ich oben am Beispiel HETZERS u.a aufgezeigt habe. 
Die Reduktion auf subjektiv bedeutsame Wahrnehmungen bei der 
Beobachtung schließt andere, jedoch ebenfalls zum komplexen 
Spielgeschehen gehörende und für den Verstehensprozeß wich
tige Elemente aus . 

Wie begrenzt und selektiv unsere Wahrnehmung ist, möchte ich an 
einem Beispiel aufzeigen. 

Einer Gruppe von 6 1  Studierenden der Geistigbehindertenpädagogik, 
die ein Seminar zum Thema "Spieltätigkeit von Kindern und Jugendli
chen mit schwerer Behinderung" besuchten und bereits Erfahrungen 
in Spielbeobachtungssituationen gesammelt hatten, habe ich die oben 
beschriebene Spielsequenz mit Steffi und der Bällchendusche per Vi
deo vorgeführt (ca. 2 Min.). Zuvor bekamen sie die Aufgabenstellung, 
Steffis Aktivitäten möglichst genau zu beobachten und zu protokollie
ren. Dabei ergab sich, daß von allen Studierenden mehr als 50% der 
tatsächlich vorhandenen Merkmale und Aktivitäten ( > 15) (vgl. S. 
208) nicht gesehen bzw. festgehalten wurden. 

1 Meriunal 

Anzahl e 
N-S1 

Abb. 23 

Anzahl der beobachteten Merkmale 1 

Z Merle- 3 Merle- • Mertt- 11i Mertt-

male mele male male 

7 20 1 8  7 

6 Mertt- 7 Mertt-

male male 

2 

Es ist zu vermuten, daß weder ein rational objektives noch ein nach
erlebend subjektives Vorgehen alleine in der Lage ist, das Spiel des 
schwerstbehinderten Kindes und Jugendlichen adäquat zu erfassen. 
Aus der Perspektive ökologischer Forschung wäre eine sich ergän
zende Vorgehensweise aus beiden Verfahren zu suchen, die sowohl 
das phänomenologe Feld als auch die von außen wahrnehmbaren Fak
toren ausreichend berücksichtigt. Dabei wird keine ' Vollständigkeit' 
angestrebt, sondern ein Sich-Annähern an die Situation, mit dem Ziel, 
Prozesse zu identifizieren, die spielerisches Verhalten ausmachen und 
beeinflussen. Ziel dieses ökologisch orientierten Vorgehens ist weniger 
die Hypothesenprüfung als vielmehr das Entdecken von Zusammen-

1 1 
1 2 1 
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hängen (vgl. BRONFENBRENNER 198 1, 54), dargestellt an einzelnen 

Fallbeispielen. 

Versuche, die Spieltätigkeit zeitgleich durch teilnehmende oder struk

turierte Beobachtungsverfahren zu erfassen, führte zu unbefriedigen

den Ergebnissen, weil die Vielfalt an Informationen zu groß war, aber 

auch das Verhalten nicht immer sofort in die richtigen Worte gefaßt, 

bzw. nicht den vorgegebenen Beobachtungsmerkmalen zugeordnet 

werden konnte. Deshalb wurde der Versuch unternommen, über ver

schiedene, sich ergänzende Maßnahmen zu differenzierteren Ergeb

nissen zu kommen: 

1. Einsatz von Videotechnik als Beobachtungshilfe 

Durch die Wiederholbarkeit, aber auch durch Zeitlupendarstellun
gen und Standbild konnten die molaren und molekularen Struktu
ren besser sichtbar gemacht werden. Als Strukturierungshilfe 
wurde ein Beobachtungsschema benutzt, das von E. J. Velthausz 
zur Evaluierung von Sozialverhalten, Interaktion und Kommunika
tion bei schwerstbehinderten Menschen entwickelt wurde (s. 
Anhang S. 6 ff.). Einzelne Beobachtungskriterien, die nochmals 
d ifferenziert aufgeschlüsselt werden, sind: Gesichtsaudruck, 
Kopfhaltung und -bewegung, Blick, Laute, Bewegungsverhalten 
von Händen und Armen, Bewegungsverhalten von Füßen und 
Beinen, Körperhaltung und -bewegung, Lokomotion (vgl. VEL T

HA USZ 1987, S. 249 ff.). Während es bei der Untersuchung von 
VEL THA USZ primär um die Analyse von molekularen Aktivitäten 
ging, steht bei der Beobachtung des Spiels per Definitionem (vgl. 
S. 32) mehr das molare Verhalten im Vordergrund. Die Analyse 
molekularer Strukturen, auch wenn diese nachfolgend nicht 
unberücksichtigt bleiben sollen, beinhaltet zudem die Gefahr der 
Zergliederung des Verhaltens, so daß der Bezug zum molaren 
Verhaltenskontext leicht verloren geht. 

Die Videoaufzeichnungen fanden in einer vertrauten Umgebung 
statt, meist im Klassenraum, in einer Situation, in der die einzel
nen Kinder und Jugendlichen 'sich selbst überlassen' waren. 

2. Auswertung 

Die videographierten Spielsequenzen wurden in einzelne, aus der 
Spielhandlung ableitbare Phasen gegliedert und unter verschie
denen Aspekten (Gesichtsausdruck, Bewegungs- u. Zuwen
dungsverhalten etc.) wiederholt, sowohl von einer Gruppe von 
Studenten als auch von mir analysiert und anschließend interpre
tiert. 

- 206 
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3. Kommunikative Va l idierung 

In Gesprächen mit den Klassenlehrern oder anderen Bezugsper
sonen erfolgte die kommunikative Val idierung der Beobachtungen 
und I nterpretationen. Durch die post factum durchgeführte Be
fragung von den Behinderten oder mit der Situation vertrauten 
Personen konnte überprüft werden, ob ihre retrospektiven An
s ichten mit den I nterpretationen des Untersuchers übereinstim
men (vgl .  BRONFENBRENNER 1 981 , 48) .  

4 .  Einbeziehen subjektiver Innenerfahrungen eines nichtbehinderten 
Spielpartners 

Es werden zum Verständnis der Spieltätigkeit Aussagen von an  
der Dyade gemeinsamer Spieltätigkeit (vg l .  Kap .  1 .2 . 1 )  beteil ig
ten Personen herangezogen, die s ich über ihr eigenes Erleben der 
Situation den leibgegebenen Deutungsstrukturen des Spiels 
schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher nähern. BRONFEN
BRENNER vermutet, daß sich durch die Tei lnahme an einem Le
bensbereich, a lso hier dem Spie l ,  das Verständnis für das ge
zeigte Verhalten wesentlich erhöht. Zwar b le ibt immer noch ge
nügend Raum für Fehlwahrnehmungen, aber d ie Wahrscheinl ich
keit grober Fehl interpretationen verringert s ich erheblich (vg l .  
BRONFENBRENNER 1 98 1 , 48) . 

Die verschiedenen methodischen Vorgehensweisen werden nachfol

gend an einigen Beispielen aufgezeigt . I n  den ersten drei Spielszenen 

steht die 'äußere' Beobachtung im Mittelpunkt, im Beispiel von FOR

NEFELD primär der Versuch einer ' I nnenansicht ' .  Im Praxistei l in Kapi

tel 4.0 werden einige weitere Analysen aufgeführt, i n  denen die un

tersch iedlichen Methoden miteinander kombiniert zum Einsatz kom

men. So wird z .B .  die Interpretation der Spielsequenz mit E lke (vg l .  S .  

229) zum einen anhand der Videoanalyse zum anderen auf  der 

Grund lage der ' Innenansichten' des betei l igten nichtbehinderten Spiel

partners vorgenommen. Die Auswertung der Daten fol gt einem qual i

tativ-deskriptiv interpretativen Ansatz. 

Nachfolgend werde ich die mit dieser Methode gewonnenen Ergeb

nisse für die Spielszenen mit Daniel, Steffi und Claudia zusammenge

faßt darstel len. 

Daniel 

Daniel wendet seine ganze Aufmerksamkeit, nachdem er sich eine Zeit lang im 

Raum orientiert und einige Gegenstände untersucht hat, dem elektrisch heb

und senkbaren Wickeltisch zu. Obwohl andere Materialien zur Verfügung ste-
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hen, wählt er für sich diesen Spielgegenstand aus. Auch die Spielmaterialien, 

die unmittelbar vor ihm auf dem Wickeltisch stehen, finden nur am Rande Be

achtung. Daniel ist fasziniert vom Zusammenspiel zwischen dem Drücken des 

Fußschalters und der Auf- und Abwärtsbewegung des Tisches. Dabei expe

rimentiert er, ob es leichter ist, den Schalter mit den Füßen oder mit den Hän

den zu betätigen. Sein Spiel hat stark explorativen Charakter. Er erkundet die 

Dinge seiner Umwelt, wobei die Gegenstände eine für den Zuschauer nicht er

sichtliche, neue, subjektive Bedeutung erhalten können. Variationen erfährt Da

niels Spiel, indem er seinen Kopf unter den Wickeltisch hält und die Auf- und 

Abwärtsbewegung mitvollzieht. Dabei probiert er aus, an welchem Punkt er 

seinen Kopf wegziehen muß, um nicht vom Tisch berührt zu werden .  Mehrere 

Male stoppt er den Wickeltisch kurz vor einer 'drohenden ' Berührung. Be

sonders durch diese Variation des Spiels hält er eine Spannung aufrecht, die 

wesentlich zur Fortdauer über einen langen Zeitraum beiträgt. Daniel ist sehr 

versunken in sein Spiel. Nebengeräusche oder auch die Videokamera halten ihn 

nicht davon ab, seine ganze Aufmerksamkeit dem Wickeltisch zuzuwenden. 

Steffi (vg l .  LAMERS 1 991  a, 273 ff. ) 

Steffi sitzt seitlich, mit leicht geöffnetem Mund und sehr konzentriertem Blick, 

vor der Bällchendusche. Ihre Augen bewegen sich bis in die Augenwinkel hin

ein. Sie muß sich auf das Spielmaterial zubewegen, um damit agieren zu kön

nen. Steffi greift scheinbar ganz gezielt einen farbigen Strang und bewegt ihn 

durch horizontale Armbewegung und Rotation des Oberkörpers hin und her. 

Nach einer größeren Zahl von Bewegungen läßt sie den Strang los, der sich 

dann wieder in das Mobile einordnet. Nachfolgend greift sie siebenmal ( 1 )  das

selbe Band, obwohl es einige Male ins innere der 'Dusche' verschwindet. 

Manchmal verfolgt sie nicht einmal, wo die Bällchen hingeflogen sind. Später 

greift Steffi sich auch andere Bänder. Im laufe ihrer Aktivitäten wechselt sie 

immer wieder die Bewegungsmuster. Nach einer oder mehreren SeQuenzen 

wird die waagerechte Bewegung der Arme variiert. Steffi bewegt nun ihre aus

gestreckten Arme hoch und runter und zieht hierbei an den Bändern. Bei der 

Zeitlupenbetrachtung wird deutlich, daß, je nach waagerechter oder senkrech· 

ter Bewegung der Arme, ein intensiv unterschiedlicher Gesamteindruck des 

bewegten Spielobjekts entsteht. Steffi paßt ihre Körperbewegungen der jewei

ligen Armbewegung an. Sie bewegt sich sehr dynamisch auf das Spielobjekt 

zu und dreht bzw. beugt ihren gesamten Oberkörper entsprechend der 

Bewegung des Objekts . Auch ihre Kopfbewegungen fügen sich in den Verlauf 

ein. Kommen die Bälle auf Steffi zugeflogen, bewegt sie ihn nach hinten und 

umgekehrt. Gleiche Reaktionen können bei der Auf- und Abbewegung der 

Bällchendusche beobachtet werden. Es bereitet ihr auch keine Schwierigkeiten, 

die Bälle zu greifen, wenn sie in Bewegung sind. 

Obwohl das Spielobjekt von sich aus wenig Spielmöglichkeiten bietet, entwik· 

kelt Steffi verschiedene Spielvariationen. Das erste Spiel, nennen wir es »Fang 

den Strang«, besteht darin, daß sie versucht, immer wieder dasselbe Band zu 
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erwischen. Dabei entwickelt Steffi zusätzlich Variationen und verschiedene 

Schwierigkeitsgrade, indem sie die Bewegungen wechselt, beim Greifen weg

schaut und bei unterschiedlich intensiven Bewegungen versucht, die Bänder zu 

erhaschen. 

Ein weiteres Spiel findet sich in der zweiten Hälfte der Beobachtungssequenz. 

Hier steht nicht mehr der einzelne Bällchenstrang im Mittelpunkt, sondern die 

Gesamtwirkung des Spielobjekts. Steffi greift willkürlich ein Band und benutzt 

es als »Werkzeug«, als Hilfsmittel, um eine optisch-akustische Wirkung zu er

zielen. Es ist deutlich, auch an der Oberkörper- und Kopfbewegung zu 

beobachten, daß sie nun von den unterschiedlichen Bewegungseindrücken 

angesprochen wird, die jetzt das Spiel in Gang halten. 

Claudia 

Die Videosequenz dauert insgesamt ca. 20, 5 Minuten. Sie gliedert sich in 

einen Teil I am Vormittag von ca. 7 Minuten und einen Teil II am Nachmittag 

von ca. 1 3,5  Minuten. Die Kameraführung ist äußerst schlecht, so daß nur 

begrenzt Aussagen möglich sind. 

Claudia ist ein Kind, das innerhalb der Klasse ständig in Bewegung ist. Indem 

sie von einem Spielgegenstand zum anderen pendelt, erweckt ihr Spielverhal

ten den Eindruck von Unstetigkeit und mangelnder Ausdauer. Es wäre na

heliegend zu glauben, daß sie sich aufgrund ihres Bewegungsdrangs nicht über 

eine längere Zeit mit einem Spielgegenstand beschäftigen kann. 'Ausdauer' 

und ' Stetigkeit' sind jedoch Merkmale, die durch den nichtbehinderten Erwach

senen normiert werden. Akzeptiert man, daß diese Merkmale durchaus auch 

eine andere Struktur haben können als sie z .B. im Spiel des nichtbehinderten 

Kindes zu beobachten sind, ergibt sich anhand der Videoanalyse ein anderes 

Bild von Claudias Spieltätigkeit: 

Wird für beide Sequenzen (Tunnel, Tierstimmensimulator) die reine Spielzeit 

analysiert, also nur die Zeit, in der Claudia sich direkt mit einem Material, 

entweder dem Tunnel oder dem Tierstimmensimulator beschäftigt, so ergibt 

sich eine Gesamtspielzeit von ca. 50%. Wird weiterhin berücksichtigt, daß sie 

sehr häufig auf dem Weg zu einem Spielmaterial ist, so kommt insgesamt eine 

sehr hohe Gesamtspielzeit zustande. Im ersten Teil läuft Claudia neunmal den 

Weg zwischen Tunnel und Tierstimmensimulator. In der zweiten Spielphase am 

Nachmittag, in der der Tunnel weggeräumt ist, begibt sie sich insgesamt drei

zehnmal zum Tierstimmensimulator. Ein nicht nur quantitativ, sondern auch 

qualitativ anderes Bild entsteht von ihrer Spieltätigkeit, wenn die einzelnen 

Spielhandlungen in einen für den Beobachter anderen Zusammenhang gestellt 

werden. Dazu habe ich die inhaltlich zusammengehörenden Spielabschnitte mit 

einem Spielmaterial ohne die Szenen, in denen sie durch den Raum läuft, zu

sammengeschnitten. Daraus ergaben sich drei Sequenzen: 1 .  Spiel mit dem 

Kriechtunnel • 2. Spiel mit dem Tierstimmensimulator am Vormittag - 3. Spiel 

mit dem Tierstimmensimulator am Nachmittag. 
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Das Spiel mit dem Tunnel 

Das Spiel mit dem Tunnel dauert etwa 1 Minute und 40 Sek. Der Tunnel ist 

relativ neu in der Klasse, wodurch sich erklären läßt, daß Claudias Aktivitäten 

primär durch explorative Tätigkeiten gekennzeichnet sind. Sie kommt insge

samt viermal im laufe des 1 .  Blocks zum Tunnel zurück. Interessant ist dabei, 

festzustellen, daß sie ihre Aktivitäten jedesmal ändert und variiert. Es sind 

nicht - und dies gilt auch für die spätere Darstellung des Spiels mit dem Tier

stimmensimulator - immer die gleichen ' stereotypen' Bewegungsmuster, die sie 

einsetzt, sondern vielmehr bei jeder Begegnung neue Formen der Auseinander

setzung. So ließe sich vorsichtig schließen, daß jede Begegnung Claudias mit 

dem Spielmaterial eine Fortsetzung des Spiels darstellt. 

Bei der ersten Begegnung mit dem Tunnel steht Claudia seitlich zum Tunnel 

und streicht mit ihren Händen darüber, wobei sie ihn leicht hin und her rollt. 

Bei der zweiten Begegnung kniet sie sich seitlich zu einer Öffnung und schaut 

vorsichtig hinein. Beim dritten Kontakt steckt sie ihren Kopf in die Öffnung und 

hebt den gesamten Tunnel leicht an. Sie bestreicht mit ihrer rechten Hand die 

Innenflächen des Tunnels, insbesondere die Stellen, die durch das einfallende 

Licht heller schimmern. Claudia nimmt den Tunnel mit beiden Händen und 

dreht ihn wie ein Rad und hebt ihn hoch. Bei der vierten Begegnung kriecht sie 

mit ihrem Oberkörper in den Tunnel hinein .  Diesmal streicht sie mit ihrer ande

ren Hand an den Wänden lang, ganz offensichtlich auch hier motiviert durch 

das einfallende Licht, das jetzt von der anderen Seite kommt. Zwischenzeitlich 

dreht sie den Kopf, um zu sehen, ob auch dort helle Flecken an den Außen

wänden festzustellen sind. Zusammengefaßt läßt sich feststellen, daß die Aus

einandersetzung mit dem Kriechtunnel eine durch das Herumlaufen zwar zeit

lich zergliederte und kurze, aber dennoch in sich geschlossene Spielhandlung 

darstellt. 

Tierstimmensimulator ( 1 )  

Die zweite Szene mit dem Tierstimmensimulator hat eine Länge von ca. 90 

Sek. reiner Spielzeit. 

Aufgrund der schlechten Kameraführung läßt sich nicht feststellen, ob und wie 

sich ihre motorische Auseinandersetzung mit dem Tierstimmensimulator in die

ser Phase ändert. Deutlich wird jedoch an ihrem Gesichtsausdruck, daß sie von 

den Geräuschen, aber auch von den Lichtern sehr fasziniert zu sein scheint, die 

durch ihre Berührungen ausgelöst werden. Claudia benutzt in dieser Phase des 

Spiels primär die beiden rechten Tasten des Tierstimmensimulators. 

Tierstimmensimulator (2 )  

Am Nachmittag widmet Claudia sich neben ihren Spaziergängen im Klassen

und Nebenraum ausschließlich dem Tierstimmensimulator. Insgesamt geht sie 

dreizehnmal dorthin. Die Spielsituation ist jetzt eine andere, weil auch ihre 

Klassenkameraden sich an dem Gerät betätigen. Der Umgang untereinander ist 
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wenig freundlich. Es ist hektisch und laut und insbesondere Claudia als 
schwächstes G lied in der Gruppe wird häufig von dem Gerät vertrieben. Einige 
Male wird sie weggeschubst. Einige andere Male verhindern die Mitschüler, 
daß sie die Tasten berührt. Trotzdem läßt sich beobachten, daß die Verweil
dauer am Spielgerät selber wesentlich länger geworden ist a ls am Vormittag,  
a ls sie sich allein mit dem Gerät beschäftigt hat. 

In beiden Szenen sind Claudias Aktivitäten an dem Tierstimmensimulator sehr 
ähnlich.  Auch ihr Verhalten wird geprägt durch explorative Tätigkeiten. Neben 
dem Drücken der Schalter und Beobachten der aufleuchtenden Lichter unter
sucht sie das Gerät vielsinnig. Sie legt sich mit ihrem Oberkörper auf das Ge
rät, berührt es mit der Zunge, nimmt das Kabel in den Mund, entdeckt den 
Lautsprecher und legt ihr Ohr daran • • •  

Claudia setzt sich hinter das Gerät und beobachtet ihre Mitschüler bei deren 
Aktivitäten. Sie ist zur anderen Seite gegangen und versucht jetzt wieder, ihre 
beiden Tasten zu drücken, wird aber immer wieder von ihren Mitschülern ab
gedrängt. 

Philipp 

Der sechsjährige Philipp bekratzt mit den Fingerspitzen die Matte, auf der er 

trotz seiner schweren Bewegungsstörung frei sitzen kann. Die ihn betreuende 

Studentin schaut ihm eine Weile zu, um es ihm gleichzutun. Philipp verfolgt 

ihre Bewegungen aufmerksam, lächelt und bekratzt ihre Knie, worauf sie die 

Kratzbewegung auf seinem wiederholt. Es entwickelt sich hieraus ein Spiel ge

genseitigen Er- und Bekratzens. In diesem Spiel, das von gegenseitigem Wohl

wollen und Akzeptieren geprägt ist, werden beide zur Welt für einander, wird 

ein erstes Verstehen des Spiels, aber auch der Eigenwelt des Kindes möglich. 

Die Variation der Intensität und Position des Kratzens, gepaart mit einer diffe

renzierten Mimik, die durch das Tun der Studentin beeinflußbar sind, zeigen, 

daß Philipps Tätigkeit frühen kindlichen Spie/formen entspricht und nicht als 

Stereotypie abgetan werden darf. Das gleiche gilt auch für das Werfen von 

kleinen Gegenständen, das eine meiner früheren schwerstbehinderten Schüle

rinnen in unterrichtsfreien Phasen bevorzugte. Als ich es ihr eines Tages gleich 

tat, war sie zunächst irritiert, freute sich dann aber darüber und holte, nach

dem die Gegenstände in unserer Reichweite ausgegangen waren, die geworfe

nen zurück, damit wir unser Spiel fortsetzen konnten. Da ein Zurückholen zu

vor nie zu beobachten war, schien das Spiel jetzt eine andere Bedeutung für 

sie zu haben. Im Mittelpunkt stand für sie wohl der Bezug zu mir, eine mediale 

Beziehung, d.h., das abwechselnde Werfen von Gegenständen war das Mittel 

des Dialogs miteinander; eines Dialoges, in dem es um ein gegenseitiges Ak

zeptieren, Auffordern und Antworten in Form von Gesten ging und der ein er

stes gegenseitiges Verstehen ermöglichte. Im Werfen erkannte ich aber auch 

den Reiz des Werfens, des Lieblingsspiels meiner Schülerin. Es macht Spaß, 

Bauklötze, Steinchen, Papierschnipsel u.a. wegzuschleudern und dabei festzu-
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stellen, daß nicht alles gleich weit fliegt, daß bei jedem Gegenstand ein anderer 

Krafteinsatz, ein anderes Ergreifen nötig ist. Man erfährt sich in seiner Körper

lichkeit in Bezug zu Gegenstand und Raum sowie als Bewirke, von etwas. 

Meine Erfahrung, meine subjektive Interpretation des Spiels zeigte mir, daß ich 

das Tun meiner Schülerin nicht von vornherein als zwanghaft und sinnlos ein

ordnen darf, denn es hatte durchaus seinen spielerischen Reiz und Sinn, der 

aber nicht notwendigerweise dem Erleben meiner Schülerin entsprechen muß 

(FORNEFELD 1 993a 32 f.). 

Die vier dargestel lten Be ispiele zeigen, daß 

durch d ie Anwendung von Methoden, die einen differenzierteren 
Aufschluß über das tatsächliche Geschehen geben und über Al l
tagsbeobachtungen h inausgehen, 

durch d ie Einbeziehung von Innenansichten der Betei ligten, 

durch ein Menschenbi ld, das den Menschen als ' immer schon 
spielerisch verfaßten' sieht und den grundsätzl ichen Wert des 
Spie ls, unabhängig davon wie es sich äußert, nicht in Frage 
stel lt ,  

durch den Verzicht auf Vergleiche mit einer Entwicklungsnorm 
und die Zuschreibung defizitärer Verhaltensstrukturen ,  d ie die or
ganische Schädigung und d ie damit zusammenhängende Inte l l i
genzminderung in den Mittelpunkt ste l len (DREHER 1 988, 5) ,  

sich ein anderes Bild von der  Spieltätigkeit d ieser Kinder und Jugend l i

chen ergibt, a ls es, wie oben ausgeführt, vor dem Hintergrund defizi

tärer Zuschreibungen, nicht genügend differenzierter Methoden und 

einer vorlaufenden Sinngebung, die das Spiel z .B.  an einer Entwick

lungsnorm ausgerichtet oder im Verg leich zu nichtbehinderten Kindern 

sieht ,  mögl ich war. Weiterhin läßt sich an den Beispielen zeigen, daß 

die Tätigkeiten dieser Kinder und Jugend l ichen auch im Sinne einer a l l

gemeinen Spieltheorie a ls Spiel zu verstehen sind . Dies werde ich 

nachfo lgend exemplarisch für Steffis Aktivitäten an und mit der Bäl l

chendusche (vg l .  S. 208) belegen, indem ich ihre Tätigkeit mit den 

fünf wesentlichen Spie lmerkmalen der Spieltheorie SCHEUERLS, ver

gleiche (vgl .  LAMERS 1 991  a ,  276 ff. ;  SCHEUERL 1 983a, 37 f. ) :  

Steffi wirkt durch ihr Handeln auf die Umwelt, auf das Spielobjekt. Die Verän

derungen, die sie dadurch erreicht, veranlassen sie wiederum zu Reaktionen, 

die sich in ihren Kopf- und Körperbewegungen als Anpassungsprozesse an ihre 

Spiel[um]welt äußern. Beide Spiele bilden ·in sich eine Art von 'System' ,  ein in 

sich ' relativ geschlossenes. selbständiges zeitliches Gebilde' aus Impulsen und 

Wirkungen, die wiederum Impulse hervorrufen. . .  Es verlangt eine eigene Art 

von ' Sachlichkeit' und ' Ernstnehmen•• (SCHEUERL 1 983a, 37) von ihr. 



Spieltätigkeit - 2 1 3  -

Solch spielerischer Ablauf ist nur möglich, weil Steffi sich in einem 'Freiraum' 

in einem 'entspannten Feld' bewegt. Weder äußerer noch innerer ' Druck' 

[Förderung, Therapie, Angst, Hunger . . .  1 wirken auf sie ein. 

Innerhalb des Freiraumes entsteht im Spiel eine ' Binnenspannung' ,  die Steffi 

durch den Wechsel der Bewegungsabläufe und insbesondere durch die Körper

reaktionen, die sie durch ihr eigenes Agieren provoziert, aufrecht erhält. 

Das Vorhandensein der ersten drei Merkmale ermöglicht ihr das Erleben einer 

vierten Dimension, die SCHEUERL als 'Bildhaftigkeit', 'Schein-Charakter' des 

Spiels oder 'Ouasi-Realitllt' auf einer eigenen phänomenalen Ebene bezeichnet. 

Gemeint ist eine elementar ästhetische Wirkung des Spiels, die Er

lebensqualitäten ermöglicht, nämlich das Auf und Ab, das Hin und Her der 

Bällchendusche (vgl. ders. ebd. ) ,  die offensichtlich faszinierenden akustischen 

und optischen Wirkungen des Objekts etc. 

Tätigkeiten und Wahrnehmungen beziehen sich auf relativ kurzfristig absehbare 

Wirkungen. " Den eigentümlichen Reiz gewinnen die Handlungen und Erlebnisse 

im Spiel aus der Gegenwärtigkeit starker augenblicksgebundener Eindrücke . . .  • 

(ebd. ) .  SCHEUERL bezeichnet die besondere Zeitstruktur des Spiels als " innere 

Unendlichkeit" . 
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3. 7 . . . und sie spielen doch (Zusammenfassung) 

Die Behauptung, 'ein schwerst

behindertes Kind spielt in der Re

gel  nicht' (vg l .  S. 1 77) oder sein 
Spiel sei gestört oder defizitär, 

kann  nicht aufrecht erhalten 

c9 O werden. Verschiedene Darstel-

lungen innerhalb der son-

derpädagogischen Fachliteratur legen zwar diese Vermutung nahe,  

doch lassen s ie  wesentl iche Aspekte bei der  Beurtei lung und Sinnge

bung des Spiels d ieser Kinder und Jugendlichen außer acht. Meist ori

entieren sie sich am Spiel des nichtbehinderten Kindes und werden 

geleitet von einem Entwicklungs- und Phasendenken. Unzweifelhaft 

zeigt sich das Spiel des schwerstbehinderten Kindes 'anders' a ls das 

nichtbehinderter Gleichaltriger. Doch eine solche Feststel l ung ist we

nig hi lfreich, da es auch im Spiel jener Personengruppe große indivi

due l le  Unterschiede gibt. Im Spiel verschafft sich jeder Mensch auf 

seine ihm eigene Art der tätigen Auseinandersetzung mit seiner 
Spielumwelt sein individuelles Erlebnis . Zudem g ibt es neben den im
mer wieder hervorgehobenen Unterschieden auch Gemeinsamkeiten, 

d ie jedoch meist unterschlagen werden. Spielfreude, Versenkung, 

Konzentration und Faszination sind Merkmale, d ie sich auch bei der 

Analyse der Spieltätigkeit schwerstbehinderter Kinder zeigten.  

Wesentlicher a ls d ie Betonung von Abweichungen im Spie lverhalten 

ist die Betrachtung von Unterschieden in den inneren und äußeren 

Spielräumen (besonders auch im Sinne von 'Möglichkeitsräumen' ) ,  die 

bei schwerstbehinderten und nichtbehinderten Kindern und Jugend li

chen zu sehen sind . Die Unterschiede, die hier auf verschiedenen 

Ebenen deutlich werden, haben eine zentra le Bedeutung für das 

'Erleben' und die ' Erlebniserweiterung' im  Spie l .  

Mit zunehmendem Alter finden nichtbehinderte Kinder und Jugend li

che selber viele Wege, sich selbst Erlebn isse im Spiel zu verschaffen .  
S ie  gestalten und verändern ihre Spielwelt und verschaffen sich immer 

neue Erlebnisse im Spie l .  Schwerstbehinderte Kinder und Jugend liche 

dagegen sind darauf angewiesen, daß ihnen eine Spie lumwelt 

6/b 
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'gestaltet' wird, in der ihnen Erlebnisse und Erlebniserweiterungen 

möglich werden. Geschieht dies nicht oder nur unzureichend, dann 

spielen sie zwar trotzdem, aber die Möglichkeiten der Erlebniserweite

rung werden begrenzt, gestört und behindert. Wie groß die Unter

schiede in den Spielräumen von schwerstbehinderten Kindern und Ju

gendlichen sind und welche tiefgreifenden 'Erschwernisse' sie im 

Verlauf ihrer Spielentwicklung und Spielbiographie im Vergleich zum 

nichtbehinderten Kind hinnehmen müssen, möchte ich in einer poin

tierten, ausschnitthaften Gegenüberstellung verdeutlichen: 

Nichtbehinderte Kinder und Jugendli
che 

Zwischen der Mutter und ihrem Säug
ling entsteht schon in den ersten Tagen 
nach der Geburt eine spielerische Kom
munikation, die entscheidenden Einfluß 
auf die gesamte Spielentwicklung hat. 

In einem entspannten Feld, das frei ist 
von Belastungen und Störungen, ver
bringen beide über den Tag verteilt Zeit 
im gemeinsamen Spiel. 

Entsprechend dem sich verändernden 
Dialog mit ihrem Kind gestalten Eltern 
die äußere direkte Spielumwelt immer 
wieder neu (durch Spielmaterialien, 
Raumgestaltungen, Besuchen in Spiel
und Freizeitparks etc. ) .  Dazu finden sie 
vielfältige Angebote und Hilfen in der 
indirekten Spielumwelt (Spielmittelka
taloge, Kurse, Spielgruppen, Fernseh
sendungen, Werbung, Elternratgeber 

. . . ) . 

Schwerstbehinderte Kinder und Ju
gendliche 

Die Beziehung und Kommunikation zwi
schen der Mutter und ihrem schwerst
behinderten Kind ist von Anfang an 
sehr erschwert und belastet. Sie haben 
wenig Zeit, überhaupt zu einem ge
meinsamen Spiel zu kommen, weil ihr 
Alltag mit vielen anderen Aufgaben und 
Verpflichtungen gefüllt ist. Es besteht 
kaum eine Chance, daß zwischen bei
den eine Spielpartnerschaft entsteht, 
wodurch die Spielentwicklung ge
hemmt und nur sehr viel zögerlicher in 
Gang kommen kann. 

Die Gestaltung der äußeren materialen 
Spielumwelt erweist sich als äußerst 
schwierig. So zeigen sich z .B. Spielma
terialien, mit denen das nichtbehinderte 
Kind fasziniert spielt, häufig als unge
eignet. Ratschläge und Hilfen können 
Eltern kaum bekommen, lediglich wenn 
es darum geht, mit einem Material eine 
bestimmte Fähigkeit zu fördern. So ver
ändert sich die äußere Spielumwelt des 
schwerstbehinderten Kindes nur sehr 
langsam oder gar nicht. Oft spielt es 
auch als Jugendlicher immer noch mit 
Spielmaterialien für Babys. 

• 215 
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Ab einem bestimmten Zeitpunkt in der 
Entwicklung ändert und erweitert sich 
auch der Kreis der Spielpartner. Auch 
wenn einige von ihnen im Spiel päd
agogische Ziele verfolgen (z.B. Erziehe
rin im Kindergarten - > Lernen im 
Spiel) ,  finden Kinder vermehrt Wege, 
sich mit anderen, selbstgewählten 
Spielpartnern in einem 'entpädagogi
sierten' Freiraum gemeinsame spieleri
sche Erlebnisse zu verschaffen. 

Spiel hat innerhalb der Pädagogik und 
Psychologie einen hohen Stellenwert, 
was sich u.a. an der großen Anzahl an 
Veröffentlichungen zum Thema ablesen 
läßt. Es findet eine intensive fachwis
senschaftliche Diskussion statt, die es 
Eltern und Pädagogen in der Praxis er
möglicht, sich umfassend zu informie
ren (Fachzeitschriften, Elternzeitschrif
ten, Spiel- und Spielmittelratgeber . . .  ) .  

- 2 1 6  

Gleichaltrige Spielpartner, mit denen 
sie ihre eigene Spielwelt gestalten kön
nen, gehören im Regelfall nicht zu ihrer 
direkten Spielumwelt. Diese wird viel
mehr von erwachsenen Bezugsperso
nen bestimmt (Eltern, Frühförderin, Er
zieherin, Lehrer . . •  ) .  Oft finden diese 
Spielpartner mit ihren vielen Aufgaben 
und Verpflichtungen für sich selbst 
nicht die notwendigen Freiräume, um 
mit ihren schwerstbehinderten Kindern 
und Jugendlichen zu spielen, obwohl 
sie dies für wichtig erachten. Wenn es 
zu einem gemeinsamen Spiel kommt, 
wird ihr Tun meist von pädagogischen 
Zielen geleitet, die aber ' Erleben' und 
' Erlebniserweiterung' im Sinne eines 
'entpädagogisierten' Spiels kaum zulas
sen. 

Spiel hat innerhalb der Schwerstbehin
dertenpädagogik nur eine untergeord
nete Bedeutung. Es wird als pädagogi
sches Mittel, als Vehikel verstanden, 
um etwas zu vermitteln und zu ' leh
ren' .  Die fachwissenschaftliche Dis
kussion ist bislang so vereinzelt, daß 
sich daraus kaum konkrete Hilfen für 
Eltern und Praktiker ableiten lassen. 

Trotz dieser ungleichen Bedingungen spielen schwerstbehinderte Kin

der und Jugendliche, wie die Analysen deutlich gezeigt haben, ihre ei

genen erlebnisreichen und subjektiv bedeutsamen Spiele. Auch wenn 

diese von außen oft nur schwer zu verstehen sind und es differenzier

ter Methoden bedarf, um sie zu erkennen, darf das Vorhandensein 

und der Wert dieser Spiele grundsätzlich nicht in Frage gestellt oder 

negiert werden. Von der Einstellung und Sinngebung des erwachse

nen Spielpartners hängt es entscheidend ab, ob schwerstbehinderte 

Kinder und Jugendliche über ihr aktuelles, individuelles Spiel hinaus in 

ihrer äußeren Spielwelt Möglichkeiten erhalten, ihre Erlebnisse zu ver

tiefen und zu erweitern. 

Werden die Spiele schwerstbehinderter Kinder allerdings als stereo

type, einfallsarme, nicht adäquate und planlose Tätigkeiten mit be

scheidenen Vorstellungen gesehen und bewertet, besteht keine Ver-
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anlassung für die Bezugsperson, sich hier auch noch weitere Gedan

ken darüber zu machen, wie diese, aus ihrer Sicht negativen Erleb

nisse, zu vertiefen und zu erweitern sind. Ihre Überlegungen und Be

mühungen werden dahin gehen, wie sich die Spiele grundlegend ver

ändern, fördern und normalisieren lassen. Ob allerdings die Vorstel

lungen der Erwachsenen von 'normalen' Spielen noch Raum lassen für 

die individuellen inneren Spielerlebnisse der schwerstbehinderten Kin

der und Jugendlichen bleibt fraglich. Vielleicht ist gerade ihre urei

gene, schwer verständliche und schwer zugängliche spielerische Aus

einandersetzung mit der Umwelt, die letzte übriggebliebene Nische, 

der letzte verbliebene Spielraum in ihrer Lebenswelt, die ansonsten in 

vielen Bereichen vereinnahmt und pädagogisch, didaktisch sowie the

rapeutisch strukturiert wird. 

Wenn jedoch die Bedeutung und der besondere Wert des Spiels, des 

Spielvermögens und des Spielbedürfnisses in seiner individuellen Form 

für das schwerstbehinderte Kind anerkannt werden, dann haben seine 

Spielpartner die schwierige aber wichtige Aufgabe, sich seinem Spiel 

zu nähern, es zu erschließen, um dann gemeinsam eine Spielumwelt 

zu gestalten, die Erlebnisse möglich macht und Möglichkeiten der Er

lebniserweiterung enthält .  Spiele können in dieser Form zu Dialogen 

werden, die über die schon vorhandenen Möglichkeiten der schwerst

behinderten Kinder und Jugendlichen hinaus, Wege der gemeinsamen 

Erlebniserweiterung darstellen. 
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'Magical Experiences Arts Com

pany' (MEACI, 'SinnFlut' und 

das 'Snoezelen' sind drei Spiel

projekte, die ich in den folgenden 

Kapiteln näher vorstellen und 

analysieren werde.32 Mit unter

schiedlichen ästhetischen Mitteln 

und Aktivitäten werden hier 

Spielumwelten geschaffen, die 

Momente von Spannung und 

Entspannung, von Ruhe und Be

wegung, von Traurigkeit und 

Freude, von Versunkenheit und 

Ausgelassenheit enthalten 

und die zuvor betonten Forde

rungen nach Möglichkeiten des 

Erlebens und der Erlebniser

weiterung beinhalten. In phantastischen, manchmal irreal gestalteten 

Erlebnisräumen, können die Teilnehmer die 'Bedeutung der Gegen

wart' entdecken. Das gemeinsame gegenwärtige Handeln wird aktuell 

bedeutsam und wertvoll. Begegnungen werden in 'erziehungsfreien', 

spielerischen Freiräumen für alle Teilnehmer möglich, auf die sich je

der auf seine eigene Art einlassen kann. Es entsteht ein spielerischer 

Dialog zwischen den schwerstbehinderten und nichtbehinderten Spiel

partnern, der in dieser Form und Intensität meist für den Alltag nicht 

selbstverständlich ist. 

Allen drei Spielprojekten ist gemeinsam, daß sie sich bewußt von päd

agogischen, psychologisch-therapeutischen Methoden abgrenzen, die 

auf eine Veränderung und Förderung der schwerstbehinderten Teil

nehmer abzielen. Die Realisation ist jedoch in hohem Maße abhängig 

von den Motiven der teilnehmenden oder beteiligten nichtbehinderten 

32 Dia Auftritte von MEAC in dar BRD und daa SinnFlut-Projakt wurden von mir initiiert und u.a. im 
Rahmen dar Examansarbaitan von BUß 1993, MOHR 1993, POLOMSKl 1993, und TÖDTER 1992 
wissenschaftlich eusgawartat. Im folgenden greife ich in Teilen auf Ergebnisse sus diesen Arbeiten 
zurück. 
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Bezugspersonen. Dort, wo mit therapeutischen Absichten gespielt 

wird, um bei den schwerstbehinderten Partnern etwas zu verändern, 

etwas zu entwickeln, wird das eigentliche Spiel in seinen Erlebnis

möglichkeiten gefährdet. Besonders deutlich wird die Gefahr beim 

Snoezelen, bei dem therapeutische Ziele eine zunehmend große Rolle 

spielen, wie ich noch ausführlich darstellen werde. 

' Magical Experiences Arts Company', 'SinnFlut' und m.E. das 

'Snoezelen' sind aufwendige Spielprojekte, die mit den 'kleinen Spie

len' des Alltags scheinbar wenig zu tun haben. Aber obwohl es sich 

meist um einmalige, zeitlich begrenzte Erlebnisse handelt, haben sie in 

vielen Bereichen Modellcharakter für andere Formen des Spiels . Sie 

zeigen in grundsätzlicher und vielfältiger Form Möglichkeiten der 

Begegnung und Kommunikation zwischen teilweise sehr unter
schied liehen Spielpartnern, 

Gestaltung der materialen Spielumwelt und 

Gestaltung einer Spielatmosphäre 

auf, die auch mit wenig Aufwand im Alltag umgesetzt werden kön

nen. 
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4. 1 »Magical Experiences Arts Company (MEAC)" - ein Thea
terprojekt mit [schwer] behinderten Menschen 

<8 ® 

0 

Bei einem Aufenthalt in einer Be
hinderteneinrichtung in den Nie
derlanden wurde ich auf die eng
lische Theaterformation 'Magical 
Experiences Arts Company' 
{MEAC) aufmerksam gemacht. 
Mein Interesse an dieser Gruppe 
wurde insbesondere dadurch ge
weckt, daß sie eine 'vorausset
zungslose' Form eines 'Erlebnis- '  
und 'Mitmachtheaters'  ent
wickelt hatte, das auch für Men
schen mit schwersten Behinde

rungen Möglichkeiten des Erlebens und der aktiven Gestaltung bietet . 
Aus ersten Gesprächen entwickelte sich im März 1 990 ein gemeinsa

mes Projekt mit dem Lehrstuhl für Geistigbehindertenpädagogik an der 
Universität zu Köln. Während des vierwöchigen Aufenthalts von 
MEAC in Deutschland nahmen etwa 260 behinderte und nichtbehin-
derte Menschen aus zwei verschiedenen Behinderteneinrichtungen an 
jeweils einem der 22 Workshops in kleinen Gruppen teil. Die nichtbe
hinderten Teilnehmer waren zu einem Teil Erzieher, Pfleger, Ärzte und 
Lehrer aus den beiden Einrichtungen, zum anderen Teil Studierende 
und Dozenten der Geistigbehindertenpädagogik. 

4. 1 . 1  Entstehung und Hintergrund von MEAC 

Aus Erfahrungen mit verschiedenen künstlerischen Bereichen {Ko
stümbildnerei, Pantomime, darstellendes Theater, Tanz, Ballet, Bewe
gungstherapie) und aus Kontakten mit behinderten Kindern während 
eines Praktikums bei der Theaterformation 'Action Space London' 
gründete Joane Lewis 1 986 die Theatergruppe 'Magical Experiences 
Arts Company'. Ziel ihrer Arbeit war und ist es, behinderten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, unabhängig vom Grad ihrer Behinde
rung, über das 'Sich-erleben' und 'Etwas-erleben' Möglichkeiten zu 
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eröffnen, sich ihrer Individualität entsprechend auszudrücken. In die
sem Prozeß sollen kreative Fähigkeiten des einzelnen (wieder) ent
deckt und aktiviert werden, um den Menschen Motivation zur Er
lebniserweiterung zu geben, um ihnen so erweiterte "autoblographl

sche Erfahrungen" (RICHTER 1 977, 7 )  zu eröffnen. Erreicht werden 
diese Ziele über subjektzentrierte nonverbale Arbeitsformen "mlttels 

ästhetlscher Materlallen, Operatlonen und Motlve " (ebd. ).  Es kommen 
vielseitige pantomimische und tänzerische Elemente, unterschiedliche 
Musikformen, körpersprachliche und mimische Darstellungen und 
körpernahe Zuwendung zum Einsatz, die für die Teilnehmer den 
'Spielraum' bilden für elementare affektive Äußerungen und Begeg
nung-ermöglichende kommunikative Aktivitäten. 

A build up of sounds and movement create an atmosphere that fil/s the en
vironment with extraordinary contact, mentally and physically, between able 

and disabled people ILEWIS 1 989, o.S.) .  

Den Workshops von MEAC ist eine eigene Geschichte als Rahmen
handlung unterlegt, die, mit den oben beschriebenen ästhetischen 
Elementen verbunden, den Teilnehmern angeboten wird. 

Die Umsetzung der Geschichten erfolgt pantomimisch, durch das 
Ausdrücken von verschiedenen Gefühlen und Stimmungen, die die 
Hauptfigur der Handlung erfährt. Es ist ein Erzählen ohne Worte, nur 
mit den Möglichkeiten der Sprache des Körpers: der Mimik, Gestik, 
Bewegungen . . .  

Acht bis zehn behinderte Menschen, die von zwei Bezugspersonen 
sowie zwei bis drei Studenten begleitet werden, bilden den Teilneh
merkreis eines Workshops. Die Künstlerinnen wissen bis zu Beginn ei
ner Aufführung nicht, wie sich die Gruppe zusammensetzen wird und 
wissen nichts über die Menschen, mit denen sie 'konfrontiert' wer
den. Dennoch versuchen sie, alle Teilnehmer einzubeziehen, um das 
Geschehen für jeden zu einem elementaren, individuellen Erleben der 
eigenen Fähigkeiten und Emotionen werden zu lassen. Gleichzeitig 
wird versucht, die nichtbehinderten Teilnehmer durch ihr eigenes Erle
ben zu inspirieren, den Umgang mit behinderten Menschen neu zu hin
terfragen und schon während des Workshops andere Möglichkeiten 
der Begegnung zu erfahren und auch auszuprobieren. 
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4.1.2 Erster Einblick 
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Zwei faszinierend gekleidete 

und geschminkte Künstle

rinnen betreten die Bühne. Sie 

lassen uns teilhaben an einem 

Spiel, in dem jeder zum Regis

seur, Zuschauer und Akteur 

wird. Es entsteht ein 'Frei

raum', der es möglich macht, 

sich der 'Binnenspannung' 

des Spielgeschehens selbst 

hinzugeben. MEAC entführt 

uns für eine Stunde in eine 

andere Welt, in der ästheti

sche, gesellschaftliche und 

soziale Phänomene die Balan

ce zwischen Schein und Rea

lität suchen. Das Geschehen 

erwacht zum Leben, indem 

sich alle Beteiligten durch Re

zeption, Reproduktion und mit eigener schöpferischer Kraft in das 

Spiel einbringen. Es bietet durch Freude und Ausgelassenheit, durch 

Schmerzen, Trauer, Enttäuschungen und Angst, durch Stärke und in

nere Kraft, durch Erregung und Aktivität, durch Ruhe, Entspannung 

und selbstvergessene Hingabe, durch wohlige Nähe und durch Dis

tanz, Platz für Erlebnisse, Stimmungen und Gefühle. Die Teilnehmer 

werden zu gleichen Spielpartnern, das Individuum als Subjekt wird auf 

gleicher Ebene wechselseitig zum 'Spielobjekt' seines Partners. 

Ein faszinierendes Phänomen, wo doch die behinderten und nichtbe

hinderten Spielpartner sonst so ungleich gesehen werden, wo der be

hinderte Mensch durch seine als beschränkt gesehenen Möglichkeiten, 

durch soziale Abhängigkeit ... nicht selten zum Förder-, Pflege- oder 

Betreuungsobjekt des nichtbehinderten Gegenübers wird. Es fällt 

schwer, dieses Phänomen zu erklären. 

"On a Wing and a Prayer" war eines der Stücke, die MEAC auf ihre 

Deutschlandtour mitgebracht hatten. 
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Zaza, ein Mädchen im Viktorianischen 
London, aus einem Ei geboren, kommt 
mit Flügeln zur Welt. Sie ist anders als 
andere Menschen, sie sieht anders aus, 
sie entspricht nicht den Vorstellungen 
von Normalität. Abgelehnt und ausge
stoßen vertraut sie sich Lady Beifont 
an, die vorgibt, ihr helfen zu wollen. 
Doch die bösartige Lady sieht in Wirk
lichkeit nur ihren Vorteil und Profit. Sie 
sperrt Zaza in einen Käfig und stellt sie 
in London auf dem Jahrmarkt aus. 
Lady Beifont macht Zazas 'Andersar
tigkeit' zur Attraktion für das zahlende 
Publikum. Das Mädchen wird aus
gelacht, verspottet, abgelehnt, ausge
sondert, diskriminiert . . .  

Ein Kind, das Zaza i m  Käfig sieht, bittet 
darum, zu ihr in den Käfig zu dürfen. 
Es sucht Zazas Nähe, schenkt ihr Zu
neigung und Vertrauen. Es entwickelt 
sich Verständnis, Zärtlichkeit, und sie 
ignoriert ihre Andersartigkeit. Die Un
terschiede zwischen beiden Menschen 
spielen keine Rolle mehr. Sie erleben 
sich in den Gemeinsamkeiten ihrer 
Stimmungen und Gefühle. Sie haben 
eine gemeinsame Sprache gefunden. 
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Die behinderten und psychisch kranken 
Teilnehmer, die an den Workshops teil
nehmen, entsprechen ebenfal ls nicht 
den Vorstellungen von Normalität in 
unserer Gesellschaft. Ihre Auffälligkei
ten im Verhalten, ihre motorischen Be
sonderheiten und ihre anderen Wege, 
mit der Umwelt zu kommunizieren, er
schweren es oder machen es scheinbar 
unmöglich, mit anderen Kindern zu 
spielen und zu lernen, unter uns zu le
ben, zu arbeiten und zu wohnen. Auch 
wenn behinderte und psychisch kranke 
Menschen nicht (mehr) in Käfigen ein
gesperrt werden, erfahren sie Einsam
keit, Diskriminierung, Besonderung und 
Isolierung. 

Die Künstlerinnen zeigen al len Teilneh
mern Perspektiven auf: 

- wie es gelingen kann, sich von seinen 
Ängsten zu befreien, 

- wie man die Nähe des anderen su
chen und finden kann, 

- wie Zärtlichkeit, Zuneigung und Ver
trauen zur Basis einer gemeinsamen 
Sprache werden können, 

- wie jeder sein Erleben, seine Aus
drucksmöglichkeiten, seine Stimmun
gen und Gefühle neu oder wieder ent
decken kann, 
- wie man seinen Spielpartner anders 
oder neu wahrnehmen und erleben 
kann, 
- wie behinderte und nichtbehinderte 
Menschen ihre Gemeinsamkeiten und 
nicht ihre Andersartigkeiten erleben 
können, 
- wie man mit seinem Kopf, seinen Ge
fühlen, Bewegungen und Wahrneh
mungen etwas geschehen lassen kann. 
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Das Kind befreit Zaza aus dem Käfig. 
Diese Freiheit, so sein zu dürfen wie 
man ist, wird zum tragenden Moment 
ihrer Beziehung. 

· 224 

In dem die Teilnehmer sich auf das 
Spiel einlassen und die ihnen angebo
tenen Spielmöglichkeiten aufgreifen, 
wird jeder auf seine Weise zu dem 
'Kind' ,  das Zaza befreit hat. 

Die Beschreibung der Balance zwischen Phantasiewelt und Realität 
sowie der möglichen Wirkungen und Veränderungen im Spiel mag ver
träumt klingen, als wäre der Autor beim Schreiben selbst noch in die
sem Spiel gefangen. Doch wird der hier wiedergegebene Eindruck 
durch die Analyse der Gespräche mit den Betreuern und Leh rern, 
durch die Auswertungen der Erfahrungsberichte der Studenten und 
lehrenden, die in dieser Zeit an den Workshops teilgenommen haben, 
sowie durch die Analyse des Videomaterials bestätigt, wie nachfol
gend näher ausgeführt werden soll (vgl. TÖDTER 1992). 

4. 1 .3 Ökologische Betrachtungen zur Arbeit von MEAC 

Die Workshops von MEAC können im Sinne BRONFENBRENNERS als 
ein ökologisches System verstanden werden. Unterschiedliche Vari
ablen (Spielpartner, äußere Gebenheiten, Kommunikationsprozesse ... ) 
wirken auf das Geschehen ein und bestimmen den Spielprozeß. Von 
besonderem Interesse sind die Mikrostrukturen und die Dynamik zwi
schen den verschiedenen Variablen in diesem Spielsystem. Bei der 
Analyse der Arbeit von MEAC soll nun untersucht werden, 

wie sich die Kommunikations- und Spielprozesse der behinderten 
und nichtbehinderten Teilnehmer gestalten, 
wie sie sich wechselseitig beeinflussen, 
welchen Einfluß die äußeren Gegebenheiten (ästhetischen Phä
nomene) auf die Situation haben, 
wie für die Teilnehmer Möglichkeiten des 'Sich-erlebens' und des 
'Etwas-erlebens' entstehen. 

Der von BRONFENBRENNER hervorgehobenen Bedeutung der subjekti
ven Wahrnehmung der Personen in einer spezifischen Umwelt soll bei 
den nachfolgenden Untersuchungen mehr Augenmerk geschenkt wer
den als den 'objektiv meßbaren' Gegebenheiten (vgl. Kap. 1. 1.2 u. 
1 .2. 1). 

Während des vierwöchigen Projektes wurde eine größere Menge an 
Materialien gesammelt. Es handelt sich hierbei um Erfahrungsberichte 
und Gesprächsaufzeichnungen von den nichtbehinderten Teilnehmer 
sowie um Videoaufnahmen aus den Workshops, die nachfolgend ex-
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emplarisch dargestel lt und ausgewertet werden (vgl . hierzu ausführ! .  

TÖDTER 1 992) . Den Berichten und Gesprächen lag  keine vorgegebene 

Struktur oder ein Fragebogen zugrunde, wodurch eine Sammlung von 

individuel len Eindrücken mit unterschied l ichen Schwerpunkten ent

standen ist. Ebenso wurden d ie Videoaufnahmen n icht unter einer 

speziel len Aufgabenstel lung erstel lt, sondern es wurden zur Analyse 

aus den Gesamtaufzeichnungen einzelner Workshops ausgewählte 

Sequenzen exemplarisch herangezogen. Über eine qual itative Analyse 

wird versucht, die subjektiven Aussagen, Eindrücke und Stimmungen 

aus den Berichten und Gesprächsprotokol len in  den Spielsequenzen 

des Videofi lms wiederzufinden und auf ihre Stimmigkeit zu über

prüfen.  Mit Hi lfe des bereits dargestel lten mikroanalytischen Verfah

rens (vg l .  S. 206) wird über Standbi lder, Zeit lupeneinstel lungen und 

mehrmal ige Wiederholungen der Sequenzen das Verhalten der Be

tei l igten analysiert. Nicht nur wegen des großen Aufwandes, sondern 

wei l  zu mikroskopische Angaben die Aussagen über d ie Sequenz 

verfä lschen können, wird auf eine molekulare Betrachtungen verzich

tet. Eine zu große Konzentration auf Einzelaspekte würde den B l ick 

auf das Gesamtgeschehen verstel len.  Mit der Methode der n iedrig 

strukturierten, offenen, n ichttei lnehmenden Beobachtung (vgl .  

HUSCHKE-RHEIN 1 987, 29  ff. ) molarer Tätigkeiten wird beabsichtigt, 

d ie subjektiven Aussagen der nichtbehinderten Tei lnehmer zu objekti

vieren, um somit spielerische und kommunikativ-interaktive Faktoren 

in ihren Wirkungen deutlicher zu belegen. Zur Bearbeitung und Ana

lyse wird d ie ' Magic-Dust-Szene'aus dem Workshop gewählt, aus der 

wiederum eine Begegnung ausführl ich beschrieben wird . 

Eindrücke der nichtbehinderten Teilnehmer 

Eine Tei lnehmerin ( TÖDTER 1 992, 41 f.) beschreibt ihr Erleben des 

Geschehens in der Magie-Dust-Szene so: 

»Ein neuer Abschnitt des Workshops beginnt. Mit einem kleinen, weißen Töpf

chen treten die schillernden Gestalten auf uns zu und zeigen jedem einen bunt 

glitzernden Staub, den sie langsam durch ihre Hände rieseln lassen 
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- Magie Dust -. 

Schon bald fühlt jeder diesen magischen Staub auf seiner Haut. Mit sanften 

Berührungen wird er auf unseren Händen und Armen verteilt. Es ist ein faszi

nierender Moment. 

Die Überraschung ist in fast jedem Gesicht zu entdecken. Jeder Teilnehmer er

fährt eine intensive, direkt auf ihn gerichtete Zuwendung, die durch die beson

dere Ausstrahlung der geschminkten Gesichter unterstützt wird. Aus zunächst 

zaghaften Bewegungen entwickelt sich unter behutsamer Führung der Künstle

rinnen ein Zusammenspiel verschiedener Hände. Anfänglich kostet es mich 

noch etwas Überwindung, einen mir fremden Menschen zu berühren, ihm ganz 

nahe zu sein. Mein "Spielpartner", ein geistigbehinderter älterer Herr, scheint 

ähnlich zu empfinden. Er schaut etwas bestürzt auf seine Hand, die ich ganz 

sanft streichele. Nach einigen Minuten blickt er mir zum ersten Mal ins Gesicht 

und seine zunächst reglosen Hände beginnen, sich zu bewegen. Wir lächeln 

uns an. Die Berührungen unserer Hände gleichen einer Unterhaltung. Uns fällt 

es schwer, diesen Moment aufzugeben, um Joannes freundlicher Aufforderung 

zu folgen, von den Matten aufzustehen,,. 

Ähnlich wie in diesen Äußerungen wird die Magie-Dust-Szene von fast 

allen Teilnehmern durchgängig als ein besonders anziehendes und in

tensives Erlebnis beschrieben, in dem sich die anfängliche Steifheit 

und Anspannung verliert. >>... mir wurde ganz warm, . .. ich fühlte 

mich wohl«. 

Einigen Teilnehmern ist die Vorstellung zunächst unangenehm, einen 

fremden Menschen, insbesondere einen erwachsenen Behinderten, zu 
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berühren. Anfängl iche Zweifel werden bei a l len, d ie sich dazu äußern, 

in dem Moment aufgelöst, in dem sie in  d irekten Kontakt zu den 
Künstlerinnen treten .  

» • . •  Ich war so überrascht, wie gut es tat, die warmen Hände auf meinen zu 
spüren. Ich wollte diese Situation weiterleben und griff unwillkürlich nach der 
Hand meines Nachbarn«. 

Für einen anderen ist es ein Spiel mit den Händen,  in dem sich Finger, 
Hände und Arme a l lmähl ich annähern. 

»Unsere Blicke lachten sich an. Es war ein Gefühl von Leichtigkeit, Freude und 
Freiheit . . .  •. "Ich erinnere noch manche Einzelheiten der Hände, die ich be
rührte«. 

Der bunt g l itzernde Staub wird zu einem wichtigen ästhetischen M it
tel , das Kontakte ermögl icht und damit anfäng l iche Distanzen auf
bricht, was eine elementare Voraussetzung für den weiteren Verlauf 
des Workshops darste l lt. Ein Student bezeichnet den Magie Dust als 
»Katalysator einer möglichen Kommunikation«, weil  ihn »jeder auf den 

Händen hat und somit die erste Verbindung zwischen einzelnen ge

schaffen wird«. 

I n  der Reflexion d ieser Situation fragen sich d ie Tei lnehmer, was d iese 
Szene zu einem so beeindruckenden Erlebnis werden ließ. Für fast a l le 
ist es der Überraschungseffekt, der einerseits durch d ie Ausstrah lung 
der bunt geschminkten Gesichter entsteht und zum anderen durch d ie 
' befremdend ' wirkenden Berührungen der Hände, was ein Tei l nehmer 
als Negierung eines gesel lschaftlichen Tabus empfindet:  

»Die selbstverständliche Distanz zu einem Menschen, den wir nicht kennen, 

wird einfach ignoriert, dabei haben die Gesichter der Künstlerinnen eine 
warme, vertrauenerweckende Ausstrahlung, der man nicht widerstehen kann. 
Ich reichte ihr meine Hand, obwohl ich mich ein wenig überrumpelt fühltetr. 

Das anfäng liche Befremden, ausgelöst durch die überraschenden Ele
mente, d ie d ie Künstlerinnen in d ie Situation einbringen, verl iert sich 
recht bald und ermögl icht den Teilnehmern durchgängig Gefühle des 
Wohlbefindens. 
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Beobachtete Wirkung bei den behinderten Teilnehmern 

Eine der zentralen Fragen ist, wie sich die Arbeit von MEAC während 

des Workshops auf d ie behinderten Tei lnehmer auswirkt. Da es kau m  

verbale Äußerungen d ieser Mitwirkenden gibt, auf die zu rückgegriffen 

werden kann, sol l  hier mit Hilfe anderer Methoden annäherungsweise 

eine Antwort versucht werden. 

Betreuer und Lehrer der verschiedenen Einrichtungen, aber auch d ie 

Studenten und Dozenten, wurden in  den Nachgesprächen gebeten, 

Beobachtungen und Erlebnisse zu beschreiben, die ihnen im Zusam
menhang mit den behinderten Menschen aufgefal len sind . zwei

felsohne handelt es sich auch hier um Aussagen, Feststel l ungen und 

Interpretationen, d ie beeinflußt werden durch Einstel lungen, Beziehun

gen sowie durch subjektive Seh- und Erlebnisweisen.  Trotzdem kann 

davon ausgegangen werden, daß d ie Erfahrungen, die Lehrer und Be

treuer innerhalb ihrer  täglichen Arbeit mit den behinderten Menschen 

machen, Anhaltspunkte über ein mögl iches Erleben und Befinden auch 
in d ieser Situation geben können. Daß auch eine solche Methode des 

Verstehens wissenschaftlich relevant ist, hat eine aktuel le  amerikani

sche Untersuchung nachgewiesen. In ihr wird eindrucksvol l  belegt, 

daß Stimmungen und Befind l ichkeiten, die Menschen durch kleinste 

Veränderungen in Mimik und Körperverhalten anderen signal is ieren, 

durchaus exakt decodiert werden können . Mit erstaun lich hoher Ge

nauigkeit konnten bei diesen subjektiven Einschätzungen der nonver

balen Verhaltensweisen Aussagen, unabhängig vom Bekanntheitsgrad 
des Gegenübers, gemacht werden.  Die Ergebnisse wichen nur gering 

von g leichzeitig durchgeführten aufwendigen standardisierten Unter

suchungsverfahren ab (vgl. AMBADY & ROSENTHAL 1 992, 260 ff. ) .  

Es folgen ein ige Beobachtungen von Lehrern, Betreuern und einer 

Studentin zu Verhaltensweisen und situationsabhängigen Befind l ich
keiten einiger behinderter Tei lnehmer: 

Die Kontaktfreudigkeit eines Jungen hat mich sehr überrascht. Sonst ist er 

immer besonders zurückhaltend und scheu (Dipl .  Psych. ,  LKH). 

Eine Frau war viel lockerer, als ich sie kenne (Betreuer im LKH). 

Die Schüler wurden so ruhig, wie ich sie in der Schule selten erlebe (Lehrerin) . 
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Einen Schüler, der sonst immer gebeugt geht, sah ich zum erstenmal aufrecht 
im Raum stehen (Lehrerin). 

Eine Schülerin war sehr beeindruckt vom Magie Dust, sie streckte immer wie
der die Hände aus, wenn Joanne in ihre Nähe kam. Dann zog sie sie doch wie
der zurück. Sie wirkte fasziniert, aber auch skeptisch und ein wenig ängstlich. 
Dieses Spiel spielte sie auch mit meinen Händen. Dann ergriff sie meine Hand 
und zog mich von der Matte. Sie wollte unbedingt raus und ging in den Um
kleideraum neben der Halle. Sie war nun zwar räumlich getrennt von uns, 
trotzdem nahm sie, so glaube ich, alles wahr, was im Workshop passierte. 
Später kam sie zurück und setzte sich wieder zu uns (Studentin) • 

• . •  ich war erstaunt, mit welcher Intensität die Schüler das Gefühl der Befrei
ung ausgedrückt haben, nachdem sie die Angst bei sich, Monika, Joanne (den 
Künstlerinnen, Anmerk. S. T.J und den anderen erfahren hatten. Der Ausdruck 
ihrer Gefühle geschah unmittelbar, sie brauchten keine Masken zu tragen 
(Lehrerin). 

Bei einem nichtsprechenden Schüler hatte ich den Eindruck, daß er endlich eine 
Möglichkeit gefunden hatte, seine Gefühle auszudrücken (Lehrerin). 

Steffi hat sehr intensiv zugeschaut. Ihre sonst sehr verkrampften Hände waren 
leicht zu lösen (Lehrer). 

Conny war sehr aufmerksam und konzentriert. Nachher in der Klasse ist sie 
eingeschlafen (Lehrer). 

Videoanalyse - 'Elke '  während der Magie-Dust-Szene 

Während in den vorangegangenen Betrachtungen immer nur Einzel

aussagen und -beobachtungen zum Erleben und/oder Verhalten der 

behinderten und nichtbehinderten Tei lnehmer gemacht wurden, sol l 
nun eine Begegnung detai l l iert beschrieben werden.  Ich wähle dazu 
e ine Sequenz mit E lke, Joane und mir aus.  E lke ist ein 1 5-jähriges 
Mädchen mit schwerer  geistiger Behinderung, das ich während meiner 
Zeit an der Schule ca . 5 Jahre unterrichtet habe. In  den vergangenen 
2 1 /2 Jahren erstreckten sich unsere Kontakte auf wenige unregelmä
ßige Treffen . Unbekannt scheine ich E lke trotzdem nicht geworden zu  
sein .  Zur Zeit besucht sie eine Oberstufenklasse der  Schule für  Gei
stigbehinderte . Ohne Elke in ihren Wesenszügen beschreiben zu wol 
len und zu können, sei an d ieser Stel le erwähnt, daß s ie  im Al ltag 
durch ihren g roßen Bewegungsdrang, der manchmal erethische Züge 
hat, und ihr scheinbar geringes Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung 

� 229 -
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'auffällt'. Dies ist insofern wichtig zu erwähnen, als sie sich sich wäh

rend des Workshops 'ungewohnt anders' verhält. In der Magic-Dust

Szene trifft sie zunächst mit Joane, eine der beiden Künstlerinnen, 

später mit mir zusammen. 

Analyse 

Mit aufgerichtetem Oberkörper, die 
Beine zum Schneidersitz verschränkt, 
sitzt Elke auf einer Matte (1). 

Vor ihr hockt Joane, eine der beiden 
Künstlerinnen, und hält mit ihrer lin
ken, mehr stützend, ohne sie zu um
schließen, eine Hand von Elke fest. 
Dabei 'betupft • sie diese leicht von un
ten (2). 

Elke streckt die andere Hand mit ge
schlossenen Fingern aus und hält sie 
der Künstlerin entgegen. Ihr Blick ist 
auf das geschminkte Gesicht gerichtet 
(3). 

Joane nimmt Elkes Hand in ihre und 
streichelt großflächig die Handfläche. 
Die Bewegungen führen immer wieder 
vom Handteller zu den Fingerspitzen. 
Mit einem angedeuteten Lächeln erwi
dert sie Elkes Blick und fährt dabei in 
ihren Bewegungen fort (4). 

Elke bewegt sich nicht. Ihr Blick ist re
gungslos, fast versteinert auf das Ge
sicht der Künstlerin gerichtet (5). 

Joane schaut nun auf die Hände und 
hebt dann wieder den Blick zu Elkes 
Gesicht. Die Augen treffen sich (6). 

Interpretation 

In ihrer typischen Sitzhaltung blickt 
Elke fast bewegungslos, fasziniert, 
vielleicht auch erstaunt in das ge
schminkte Gesicht der Künstlerin. 
Joane nähert sich ihr sehr behutsam 
und nimmt ihre Hand. Sie hält sie nur 

leicht von unten fest. Es ist kein for
derndes Greifen und festhalten, mehr 
ein andächtiges, vorsichtiges Tun, als 
hätte sie etwas Zerbrechliches in der 
Hand, das sie nun mit der gleichen Be
hutsamkeit leicht von unten ' betupft' . 
Sie versucht Vertrauen zu schaffen, in
dem sie Elke die 'Nachricht vermittelt' : 
»Wenn Du möchtest, kannst Du Deine 
Hand hier liegen lassen. Ich werde Dich 
jetzt streicheln, aber Du kannst Dich 
jederzeit entziehen, wenn es Dir nicht 
mehr gefällt«. Das festhalten der Hand 
hätte dagegen bedeuten können: »Ich 
halte Dich jetzt fest und mache etwas 
an Dir, was Du Dir gefallen lassen 
mußt«. Elke scheint die Situation zu 
gefallen. Sie streckt der Künstlerin ihre 
andere Hand entgegen und möchte of
fensichtlich die streichelnden Bewe
gungen auch hier spüren ( 1 -3). 

Joane nimmt die Aufforderung an und 
führt nun etwas großflächigere, 
schwingende Bewegungen über dem 
Handteller der ihr hingehaltenen Hand 
fort. Elke schaut nicht zu den Händen, 
sondern nach wie vor gebannt in das 
geschminkte Gesicht und scheint die
sen Moment des Gestreicheltwerdens 
sehr zu genießen. Sie hält eine ganze 
Weile still, was für sie nicht selbstver
ständlich ist, so als könne eine falsche 
Bewegung diesen Moment gefährden 
(4-6) .  
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Elke neigt ihren Kopf leicht nach vorne 
und wendet ihren Blick zum erstenmal 
in Richtung der sich berührenden 
Hände. Schnell, fast ruckartig zieht sie 
die Hand zurück, umschließt sie mit der 
anderen und führt beide zu ihrem leicht 
geöffneten Mund. Mit sanftem Druck 
preßt sie die Hände gegen ihr Gesicht. 
Ihre Augen sind dabei halb geschlossen 
und auf kein bestimmtes Ziel gerichtet 
(7). 

Die Künstlerin fährt mit den streicheln
den Bewegung fort, indem sie ihre 
linke langsam über ihre eigene rechte 
Hand führt. Ihr lächelnder Blick ist auf 
Elkes Gesicht gerichtet (8). 

Elke nimmt ihre Hände vom Mund und 
legt die rechte zurück in die Hand der 
Künstlerin. Ihre Hand ist flach ausge
streckt und schlägt rhythmisch auf 
Joanes Hand (9). 

Joane nimmt langsam ihre Hand weg 
und wendet sich nun mir zu, der ich di
rekt neben Elke sitze (10). 

Elke setzt derweil die rhythmischen 
Bewegungen ihrer Hand fort. Sie zielen 
jetzt, als die Künstlerin sich ein wenig 
abgewendet hat, auf das Kostüm. Sie 
berührt es zweimal. Ihren Oberkörper 
beugt sie nach vorne und verharrt in 
etwa 15  cm Abstand vor Joanes Ge
sicht. Elke wiegt ihren Oberköper wie
derholt hin und her, wobei ihr Blick auf 
di'e Hände der Künstlerin gerichtet ist 
( 1 1). 

Joane streichelt nun meine Hand. Ihr 
Körper ist dabei nur wenig von Elke 
abgewendet (12). 
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Die Situation scheint für Elke einen in
neren Höhepunkt zu erreichen. Trotz 
der äußeren Ruhe und bewegungslosen 
'Gebanntheit' nimmt die innere An
spannung zu und 'entlädt' sich in einer 
für sie typischen Geste. Mit großer Si
cherheit läßt sich aufgrund ihres G e
sichtsausdrucks und des sehr kurzen 

sanften Pressens der Hände gegen ih
ren Mund feststellen, daß es sich um 
eine positive, freudige Erregung han
delt, die sich in ihrem Höhepunkt so 
äußert (7) . 

Joane akzeptiert dieses 'Sich-Zurück

ziehen' oder dieses 'Sich- Entspannen' .  
Allerdings bricht sie die Kommunikation 

nicht ab, sondern führt das Streicheln 
auf ihrer eigenen Hand fort. Geschickt 
nimmt sie damit für Elke noch mehr die 
Spannung aus der Situation. Joanes 
Blick ist auf Elkes Gesicht gerichtet und 
lächelt ihm vertrauensvoll, abwartend 
entgegen. Elke scheint die Gesten und 
Mimik zu verstehen und legt eine Hand 
vorsichtig auf die der Künstlerin. Ohne 
ruhig auf Joanes wiederbeginnende Be
rührungen zu warten, ergreift sie selber 
das 'Wort', indem sie mit rhythmischen 
Bewegungen auf Joanes Handteller 
'schlägt' (8-9) . 

Joane wendet sich nun mir zu. Sie 
bleibt jedoch in Elkes unmittelbarer 
Nähe. Zunächst setzt Elke ihre klopfen
den Bewegung auf Joanes Kostüm 
fort. Sie möchte den Kontakt zu dem 
geschminkten Wesen nicht aufgeben. 
Elkes Gesicht bewegt sich auf die 
Künstlerin zu, so als wolle sie sie be
schnuppern, ihren Geruch wahrneh
men, sie in sich 'aufsaugen'. Dann 
sieht sie sich kurz an, wie Joane meine 
Hände berührt. Ihr Bedürfnis, wieder 
selber in den Genuß solcher Berührun
gen zu kommen, ist so groß, daß sie 
nun versucht, sich in die Situation mit 
einzubringen, sich wieder 'ins G e
spräch zu bringen' ( 1 0- 1 2). 
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Elke beugt sich nach vorne und bewegt 
ihren Kopf auf ca. 15  cm zu unseren 
sich streichelnden Händen heran. Sie 
weicht etwas zurück und drückt ihre 
rechte Hand kurz an ihren Mund, bis 
sie meine Hand ergreift, die immer 
noch von der Künstlerin gestreichelt 
wird. Mit flacher, ausgestreckter Hand 
klopft sie siebenmal auf meine Handin
nenfläche ( 13). 

Joane steht auf, um sich anderen Teil
nehmern zuzuwenden ( 14). 

Elke hebt leicht den Blick, als wolle sie 
der Künstlerin mit ihren Augen folgen, 
wendet ihn dann aber mir zu. Sie 
schaut mir ins Gesicht (15). 

Mit meiner linken Hand halte ich von 
unten stützend die Fingerspitzen von 
Elkes rechter Hand. Mit der anderen 
streue ich ein wenig von dem Magie 
Dust auf ihre Hand. Mein Blick ist auf 
dieses Geschehen gerichtet. Ich hebe 
meine rechte, so als wollte ich Elke 
auffordern, einen Blick darauf zu wer
fen ( 161. 

Elkes Blick ist scheinbar regungslos auf 
mein Gesicht gerichtet. Sie bemerkt die 
Geste und wendet ihre Aufmerksamkeit 
der ihr hingehaltenen Hand zu. Sie be
wegt ihre rechte, die bislang noch mit 
den Fingerspitzen auf meiner Hand 
liegt, zu meiner ausgestreckten Hand 
und berührt sie leicht ( 1 7). 

Ich führe den Zeigefinger der freige
wordenen Hand zu meiner anderen und 
schiebe die glitzernden Partikel des 
Magie Dust hin und her ( 18). 

Elke nimmt den Zeigefinger ihrer rech
ten Hand und bewegt ihn auf meiner 
hin und her, bis sie sie zurückzieht 
(19). 
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Elke signalisiert dies, indem sie sich 
ganz nah zu den sich berührenden 
Händen herunterbeugt. Auch das 
'Nicht-aktiv-Beteiligtsein' scheint sie 
innerlich zu erregen. Es folgt nochmals 
ein kurzes ' Entladen' ihrer Anspannung 
(Hand an den Mund drücken), bevor sie 
meine Hand greift, die bisher immer 
noch von Joane gestreichelt wird. Als 
Kontaktaufnahme setzt sie das rhyth
mische Klopfen fort, das zuvor schon 
an Joanes Kostüm zu beobachten war 
( 1 3) .  
Joane hat ihr Ziel erreicht, nämlich Elke 
und mich, wie eine Gastgeberin, mit 
unseren Händen in ein Gespräch zu 
verwickeln.  Sie verläßt unsere kleine 
Runde, was Elke mit einem kurzen 
Blick verfolgt, bis sie mir dann, fast 
wie eine Aufforderung, mit ihr wei
terzumachen, in die Augen schaut ( 1 4-
1 5) .  
Unser Dialog beginnt ähnlich, wie ei
nige Zeit zuvor zwischen Elke und 
Joane. Meine Hand hält Elkes leicht 
stützend von unten fest. Da Elkes Blick 
immer noch fast regungslos auf mein 
Gesicht gerichtet ist, streue ich ein 
wenig Magie-Dust auf ihre Hand und 
schaue konzentriert auf dieses Gesche
hen, um ihre Aufmerksamkeit dorthin 
zulenken. Doch erst als sich meine 
ausgestreckte Hand in ihrem Gesichts
feld befindet, bewegt sie ihre rechte 
Hand und berührt mich leicht. Der Ver
such, Elke in diesem Dialog zu halten, 
indem ich einige der g litzernden Farb
partikel auf meiner Handfläche hin und 
her schiebe, wird kurzzeitig von ihr 
aufgegriffen ( 1 6- 1 9).  
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Mit dem Zeigefinger spiele lch mit dem 
Magie-Dust, der noch auf den Beinen 
von Elkes Hose liegt. Eine Störung von 
etwa 5 Sekunden lenkt mlch ab. Ich 
richte mich auf und wende den Kopf 
nach hinten, wobei ich El
kes Hände weiterstreichle. Ich bewege 
mlch mit melnem Oberkörper lhr ent
gegen. Meine Hand führe lch seltllch zu 
Elkes Kopf. Unsere Bllcke treffen slch 
für elnen kurzen Augenbllck (2OJ. 
Elkes Oberkörper bewegt slch wiegend 
nach vorne und wleder zurück. Dabel 
grelft sle melne neben ihrem Kopf aus
gestreckte Hand als 'Angebot'  auf, in
dem sie slch hln und herschaukelnd 
(drelzehnmalJ an melner Hand selber 
streichelt (2 1 J. 
Ich halte meine Hand währenddessen 
nahezu regungslos in fester Posltlon 
seitllch an ihrem Kopf (22). 
Elke wendet sich ab, lndem sle ihren 
Oberkörper nach vorne beugt, den 
Kopf nach unten neigt und ihre Hände 
an den Mund preßt (23). 

Ich beuge mich zu ihr hinunter. Unsere 
Köpfe berühren sich leicht (24). 
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Um eine Variation in das Geschehen zu 
bringen, spiele ich mit dem MagicDust, 
der noch auf Elkes Hosenbeinen liegt. 
Ich lasse mich kurzzeitig durch ein Ge
schehen im Raum ablenken, breche 
aber den Kontakt zu Elke nicht ab. Ich 
bewege mich Elke entgegen und führe 
meine Hand seitlich an Elkes Kopf. Elke 
scheint es zu genießen, sich selber an 
meiner Hand zu streicheln. Sie schau
kelt dreizehnmal mit ihrem Oberkörper 
ihren Kopf streichelnd an meiner Hand 
vorbei, die ich dabei kaum bewege (20-
22) .  

Wiederum scheint so ein Moment inne
rer Spannung erreicht, denn Elke wen
det sich ab, neigt ihren Kopf nach un
ten und preßt ihre Hand gegen ihren 
Mund. Ich beuge mich zu ihr hinunter, 
wobei sich unsere Köpfe leicht berüh
ren (23-24). 

Der Workshop selber stellt für Elke einen "ökologischen Übergang" 
dar (BRONFENBRENNER 198 1, 43). Mit Beginn der Inszenierung tritt 
ein deutlicher Wechsel des Lebensbereichs ein. War Elke zuvor in der 
Alltagssituation der Klasse, findet sie sich jetzt in einer faszinierenden, 
fast unwirklichen Umgebung wieder. Sie ist hier jedoch nicht alleinge
lassen, sondern eingebunden in Mikrosysteme, mit verschiedenen, 
teilweise fremden Personen. In der Magie-Dust-Szene bildet sie mit 
Joane, später dann mit mir ein solches Mikrosystem. Elke erlebt die 
physischen, psychischen und materialen Gegebenheiten der Situation 
über Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwischenmenschliche Be
ziehungen (vgl. BRONFENBRENNER Kap. 1.2 . 1 ). Das Geschehen ist 
einfach strukturiert und meist auch für Elke 'vorhersehbar'. Die beob
achteten Aktivitäten in dieser Sequenz können im Sinne BRONFEN
BRENNERS als molare Tätigkeiten interpretiert werden (vgl. S. 32). Sie 
sind gekennzeichnet durch ein fortgesetztes Verhalten mit eigenem 
Beharrungsvermögen, das von allen Beteiligten als bedeutungs- und 
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absichtsvol l  wahrgenommen wird . Durch den molaren Charakter des 

Streichelns, der sich deutlich von anderen Verhaltensweisen,  wie 

kurzzeitiges Berühren im Gesicht, Betätscheln der Hände . . . (mo leku

lare Tätigkeiten)  unterscheidet,  entwickelt sich die Situation nach und 

nach zu einem Wechselgespräch, in  dem Ursache, Kontext und Folge 

nicht immer voneinander zu trennen s ind.  Über die molaren Tä

tigkeiten entstehen Beziehungen, indem die betei l igten Personen in 

d iesem System gegenseitig ihre Aktivitäten a ufmerksam verfolgen 

oder s ich an ihnen betei l igen (vg l .  BRONFENBRENNER 1 98 1 , 71 ) .  

Nach BRONFENBRENNERS Verständnis läßt sich d ie dargestel lte Se

quenz als Dyade interpretieren ,  d ie zu Beginn als Beobachtungsdyade, 

primär aber als Dyade gemeinsamer Tätigkeiten in Erscheinung tritt. 

Die Spielsituation wird geprägt durch ein ausgewogenes Kräftever

hältnis .  Al le Dyadenbetei l igten haben Einflußmöglichke iten auf die Si

tuation (vg l .  S .  33) . Dies gi lt besonders für E lke .  Durch die abwarten

den und zurückhaltenden Aktivitäten der Erwachsenen hat sie, anders 

a ls  im Al ltag ,  die g leiche ' Macht' und d ie g leichen Möglichkeiten, d ie 

Situation selber zu  beeinflussen.  Es wird nicht stimul iert oder gefor

dert, sondern wechselseitig aufeinander eingegangen . Die I nteraktion 

verläuft reziprok. Der Dialog zwischen den Betei l igten offenbart 

Verhaltensmerkmale,  die PAPOUSEK als charakteristisch für die frühe 

Mutter-Kind-Interaktion beschreibt (vg l .  Kap. 3 . 3 . 2 ) :  

durch die Bereitschaft der erwachsenen Bezugspersonen, mit 
sich spielen zu lassen, kann E lke I nitiative und Kontro l le über d ie 
Situation übernehmen, 

die erwachsenen Bezugspersonen sind nicht aussch l ießlich und 
einseitig Quel le von Stimulationen. Es findet ein Dialog in beiden 
Richtungen statt, 

durch eine u nterstützende, nicht fordernde Haltung der Bezu gs
personen eröffnen sich für E lke Möglichkeiten, selbst Kontro l le 
und In itiative zu ergreifen,  

d ie Partner manipul ieren sich im positiven Sinn wechselseitig ,  

d ie  l nteraktionspartner werden sich wechselseitig vertraut und 
bringen sich über weite Strecken ihre ungetei lte Aufmerksamke it 
entgegen . 
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4. 1 .4 Kommunikations- und interaktionsspezifische Aspekte der 
Arbeit von MEAC 

Die Verhaltensanalyse der Magie-Dust-Szene hat deutlich gemacht, 
welchen großen Stellenwert nonverbale Kommunikationsformen für 
das Spielgeschehen haben. Wie bereits die entwicklungspsychologi
schen Betrachtungen in den Kapiteln 3.3. 1 u. 3.3.2 aufgezeigt haben, 
sind Spiel und Kommunikation wechselseitig miteinander verknüpft. 
Trotzdem stellt sich die Frage, wie es gelingen kann, daß Menschen, 
die sich teilweise nicht kennen, die während des Workshops alle nicht 
mit Worten kommunizieren können, zu einem Dialog kommen. Wo
durch wird es möglich, daß sie sich 'verstehen', daß sie nicht anein
ander 'vorbeiagieren' und 'vorbeireden'. Wenn sich in den Workshops 
von MEAC, wie in fast allen Erfahrungsberichten beschrieben, die 
Kommunikation zwischen den teilweise schwerstbehinderten Men
schen und nichtbehinderten Partnern so positiv anders gestaltet, er
scheint es sinnvoll und notwendig, einzelne Elemente der Kommunika
tionsprozesse genauer zu analysieren, dies um so mehr, als an diesem 
Prozeß Menschen beteiligt sind, denen man für den Alltag nicht selten 
bestimmte Fähigkeiten abspricht oder diese zumindest in Frage stellt. 
So heißt es z.B . in den 'Richtlinien zur Förderung Schwerstbehinder

ter' des Landes NRW: 

In der Regel 

zeigen sie einen geistig-seelischen Entwicklungsstand, der noch keinen 

Gegenstandsbezug erkennen läßt und nicht über die Stufe eines bloß 
dranghaften Hantierens hinauszugehen scheint; ein sinnvoller Umgang mit 

Materialien ist noch nicht zu beobachten und das Kind kann auch bei an

gemessener Tätigkeit nicht über mehrere Minuten verweilen; 

besitzen sie noch nicht die Fähigkeit, einfache verbale oder gestische Mit

teilungen zu verstehen: 

können sie soziale Verhaltensweisen noch nicht erkennen 

(KULTUSMINISTER NRW 1 985). 

ZIMMERLI beschreibt Kommunikation als eine " ... gelungene und ge

lingende Beziehung zwischen Menschen. Sie ist Zeichen für Zwi

schen - Menschlichkeit " {ZIMMERLI 1978, 7). Es läßt sich anhand der 
Videoanalyse für das Spiel mit Elke nachweisen, daß diese Beziehun
gen zwischen den Beteiligten das zentrale Thema der Kommunikation 
sind und somit digitale Kommunikation, also Sprache, bedeutungslos 
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wird (vgl . WA 1ZLA WIK 1969, 68). Daß gesprochene Sprache, so 
hoch wir ihre Kraft und Wirklichkeit auch einschätzen, niemals 'ein 
Letztes' sein kann (vgl. JOST 1960, 4) und mehr ist als ein "System 

von Zeichen zur 'Verständigung "'  (ebd.) erfahren wir häufig im Alltag 
in Situationen, in denen sie oft nicht ausreicht, Stimmungen, Gefühle 
und Befindlichkeiten adäquat auszudrücken. 

In den Workshops von MEAC steht die Beziehung oder die Begegnung 
der Teilnehmer im Mittelpunkt. Die Künstlerinnen verzichten in den 
Kommunikationssituationen auf den Einsatz von gesprochener Spra
che und bedienen sich leibgebundener Ausdrucksformen. Der Leib 
wird zum Übermittler von beziehungsbedeutsamen "Aussagen" und 
umfaßt mehr als körpersprachliche Zeichen und Symbole. Die Domi
nanz der gesprochenen Sprache verliert in diesem Spiel ihre Macht. 
' Sprechende' und 'nichtsprechende' Menschen benutzen hier, anders 
als im Alltag, eine gleiche Sprache. 

"Die Berührungen unserer Hände gleichen einer Unterhaltung •� so be
schreibt ein Teilnehmer sein Erleben der Magie-Dust-Szene. Hier spre
chen zwei Menschen mit ihren Händen, ohne dabei abstrakte Zeichen
systeme zu benutzen. Dieses Erleben steht jedoch nicht am Anfang 
des Kommunikationsprozesses. Mehrere Teilnehmer beschreiben zu 
Beginn des Workshops auch ihre Skepsis und Zurückhaltung, ja sogar 
ihre Angst, mit fremden Menschen auf diese Weise zu 'sprechen'. 
Daß ein Dialog enstehen konnte, hängt zum einen mit den 
'atmosphärestiftenden' ästhetischen Medien (Raumgestaltung, Licht, 
geschminkte Gesichter, Magie Dust), zum anderen mit den 'bezie
hungs-stiftenden' Interaktionen (Hände zusammenführen, streicheln, 
spielen), die die Künstlerinnen initiieren, zusammen. Durch die Inter
dependenz von Interaktion und Kommunikation entwickelt sich auf der 
Grundlage gegenseitigen Vertrauens ein spiralförmiger Verste
hensprozeß. Eine wichtige Voraussetzung für das Zustandekommen 
ist die Bereitschaft der nichtbehinderten Partner, ihr eigenes Erleben 
zuzulassen, zu erfahren bzw. wieder zu erfahren (vgl. FORNEFELD & 
DREHER 1990, 47). Im Einlassen auf den anderen und auf den Mo
ment entwickeln sich sodann elementare Möglichkeiten der leibgebun
denen Kommunikation, des Dialogs, die von allen, die sich darauf ein
lassen, verstanden werden können: 
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» ..• 'ich schenke Dir etwas' und 'hier ist Deine Hand - spürst Du sie?' - Fragen 

und Antworten ohne Worte. Allein das Spüren der Finger auf der Haut des 

Handtellers weckt die Sinne, führt in die Gegenwart, öffnet praktisch den 

Raum des Erlebens: Farben beleben sich, Nasenflügel weiten sich, Geräusche 

werden lauter und leiser, die kleinen Härchen auf der Haut stellen sich auf und 

kribbeln leicht, dann perlen kleine winzige Schweißtröpfchen auf dem Handtel

ler und verkünden eine große Erregung, etwas Neues ... « (TÖDTER 1992, 78). 

Die Beschreibung dieses Teilnehmers verdeutlicht eindrucksvoll, wie 

sehr der ganze Leib an dieser 'nonverbalen Unterhaltung' beteiligt ist. 

"Nonverbal" umfaßt alles, was nicht gesprochene Sprache ist, und 

weist damit ein breitgefächertes Spektrum an unterschiedlichen Phä

nomenen und Möglichkeiten auf. 

Paralinguistische Phänomene wie Lachen, Tränen, Mimik, Gestik, Kör

perhaltung, Ausdrucksbewegungen, Augenkontakt, sich in den Arm 

nehmen ... , aber auch interaktionsspezifische Aspekte wie interper

sonale Distanz, räumliches Verhalten, Gang, Geruch, Körperwärme 

und Tastempfinden (vgl. ELLGRING 1986, 21 ), gewinnen in solchen 

Momenten entscheidende Bedeutung und dienen als Medium zur Ver

mittlung des 'Unaussprechlichen' (vgl. WATZLAWIK 1969, 51 ). 
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1 NONVERBALES VERHALTEN 1 
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Abb. 24: Überblick über nonverbale Verhaltensweisen {modif. n. HELFRICH 1980, 
268) 

Die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation für die Interaktion 

zwischen den Beteiligten kann über die Videoanalyse nur in Teilen er

faßt werden. Sie ist mehr als die sichtbare, gegenseitige Vermittlung 

von Informationen. Über die wechselseitige Beeinflussung beider Sy

steme entwickelt sich in der Interaktion " . . .  ein Erlebnis, eine Vorstel

lung von etwas oder ein Bestreben zu etwas, durch einen sozialen 

Prozeß . . .  " ( WOHLFARTH 1 985, 253). Einige ausgewählte Aspekte 

der Interaktion sollen nachfolgend bezogen auf den Workshop näher 

beleuchtet werden. 

Mimik und Blickverhalten 

Unter Mimik werden sichtbare Bewegungen der Gesichtsoberfläche 

verstanden, wobei mimische Aktionen sich durch ihre kurze Dauer 

auszeichnen. Sie gelten für den Ausdruck psychischer Zustände als 

universelles Signalsystem, das Affekt- und Antriebslage widerspiegelt 

(vgl. ELLGRING 1 986, 22). Die Mimik ist der Ort, der sog. "diskreten 

Emotionen", die Freude, Überraschung, Furcht oder Abscheu zum 

Ausdruck bringt (ebd . ) .  Allgemeiner gefaßt kann man von 'Grunddi-
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mensionen des Erlebens' sprechen, die z.B. positives und negatives 

Empfinden, Span nungs- und Lösungsmomente reflektieren {vgl. ebd. 

23). In seiner kommunikativen Funktion dient der mimische Ausdruck 

also dazu, Informationen an den lnteraktionspartner weiterzuleiten. 

Wenn wir zusammenfassend die verschiedenen Funktionen betrachten, die die 

Mimik für den Sender und den Empfänger in der sozialen Interaktion hat, so ist 

festzuhalten, daß sich dieses hoch komplexe Verhalten im Gesicht durch einen 

hohen Informationsgehalt auszeichnet. Durch die Verbindung mit dem emotio

nalen Erleben und durch die wechselseitige Stimulation über den Ausdruck in 

der sozialen Interaktion trägt di'e Mimik wahrscheinlich wesentlich dazu bei, 

den emotionalen Gehalt einer Situation zu definieren und zu steuern (ebd. 25). 

Unter Blickkontakt wird weniger der Blick von Auge zu Auge, sondern 

vielmehr das gegenseitige 'Anblicken ' oder der ' Blick ins Gesicht' ver

standen. Dem Blickverhalten können verschiedene Funktionen zuge

ordnet werden, z. B. das Ausdrücken psychischer Befindlichkeiten 

durch Blickzuwendung bzw. Blickvermeidung. So kann Blickvermei

dung zur Reduzierung einer übermäßigen Erregung dienen oder einen 

unsicheren emotionalen Zustand widerspiegeln. Dementsprechend 

weist wiederholte und konstantere Blickzuwendung u. U. auf eine aus

geglichene oder gefestigte emotionale Befindlichkeit hin {vgl. ebd. 30). 

Mimik und Blickverhalten spielen eine große Bedeutung in den Work

shops von MEAC. Beides verwenden die Künstlerinnen, um den ersten 

Kontakt zwischen sich und den einzelnen Teilnehmern herzustellen. 

Sie wenden den Blick ihrem jeweiligen Gegenüber zu und vermitteln 

durch den mimischen Ausdruck ihre Zugewandtheit, ihr Interesse. Die 

geschminkten Gesichter unterstreichen und verstärken diese Intentio

nen. Auf die Faszination,  ja 'sprachlose Gebanntheit' , die der Anblick 

von Joanes künstlerisch gestaltetem Gesicht bei Elke auslöste, wurde 

bereits weiter oben hingewiesen. Im weiteren Verlauf des Workshops 

gewinnen Mimik und Blickverhalten eine noch größere Bedeutung. Sie 

sind das wesentliche Medium zur Vermittlung von 'Dimensionen des 

Erlebens' , um z. B. Freude und Trauer im Rahmen der dargestellten 

Geschichte auszudrücken. Gleichzeitig antworten die Künstlerinnen 

mit ihrer Mimik auf die Reaktionen und nonverbalen Mitteilungen, die 

ihnen von einzelnen Teilnehmern entgegengebracht werden. 
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Aus der Videosequenz wird deutlich, wie Elke Blickvermeidung zur 

Verringerung ihres erhöhten Erregungsniveaus nutzt. Sie schaut zu 

Beginn der Szene unentwegt in Joanes Gesicht, während sie die sanf

ten Berührungen auf ihrer Hand wahrnimmt. Mit zunehmender Dauer 

steigt ihre innere Anspannung. Vergleichbar wäre die Situation mit ei

nem kleinen Mädchen, das über eine schmale Mauer balanciert. Je 

höher und schmaler es wird, um so stärker wächst die innere An

spannung. Da, wo das Kind Gefahr läuft, durch die Situation überfor

dert zu werden, ergreift es die Sicherheit spendende Hand des Vaters, 

die es jedoch auch bald wieder losläßt, um wieder ein gewisses Maß 

an Spannung zu erleben. Elke verschafft sich in dieser vergleichbaren 

Situation innere Sicherheit und Entspannung, indem sie ihren Blick 

abwendet, ihre Hände ergreift und an den Mund preßt. Die erwachse

nen Bezugpersonen gewähren Elke diese Rückzugsmöglichkeit. Sie 

fordern oder provozieren nicht, daß Elke sie weiter anschaut oder ir

gendeine Stimulation über sich ergehen läßt, sondern warten ab, bis 

sie sich wieder selber in die Situation einbringt. Im weiteren Verlauf 

des Geschehens gelingt es Elke, das Maß an erträglicher Spannung zu 

erhöhen. Sie zieht sich zwar noch zweimal kurzzeitig zurück, bringt 

sich jedoch sehr schnell wieder mit erhöhtem Aktivitätspotential in 

das Geschehen ein. Es scheint naheliegend, dieses Verhalten auf eine 

in dieser Situation ausgeglichenere emotionale Befindlichkeit zurückzu

führen. 
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Zur Bedeutung der Körperorientierung innerhalb einer sozialen In
teraktion 

Neben den Informationen, die das Gesicht an die Umgebung weiter

gibt, verhält sich der ganze Körper in entsprechend kommunikativer 

Weise. Exemplarisch werden einige Bedeutungen der Körperhaltung 

für den Kommunikationsprozeß beschrieben. 

Körperhaltung, Bewegung und räumliche Relation lassen Rückschlüsse 

auf die Art und Intensität der Beziehung zwischen zwei lnterak

tionspartnern zu (vgl. ebd. 34) . 

Hinwendung des Körpers, auch ein Vorbeugen, wird zusammen mit Blickzu

wendung als Signal persönlicher Zuwendung und persönlichen Interesses be

trachtet, während Personen bei negativen Einstellungen eher körperliche Ab

wendung zeigen (ebd.). 

In der Magie-Dust-Szene mit Elke konnten bei allen drei beteiligten ln

teraktionspartner gegenseitig körperliche Zuwendungen beobachtet 

werden. Beide nichtbehinderten Partner bewegen sich auf Elke zu, um 

ihre Aufmerksamkeit auf sich oder eine Aktion ihrer Hände zu lenken, 

vor allem aber, um ihr persönliches Interesse an Elke zu dokumentie

ren. Elke zeigt ihre Zuwendung und Anteilnahme an ihren Partnern in 

ähnlicher Weise. Sie bewegt ihren Oberkörper, bei gleichzeitig intensi

vem Blickkontakt, mehrmals auf das Gesicht ihres jeweiligen Gegen

übers zu. Mehr noch, sie benutzt in einer Szene ihre körperliche Hin

wendung, um sich 'wieder ins Gespräch zu bringen'. Als sich Joane 

mir zuwendet, beugt sich Elke mit ihrem Oberkörper und ihrem Ge

sicht weit nach vorne in das Geschehen, so als wolle sie zu verstehen 

geben, daß sie auch noch da ist und wieder beteiligt werden möchte. 

Ihre beiden Partner verstehen dieses Signal, Joane steht auf, ich 

wende mich nun Elke zu. 

In unserem räumlichen Verhalten zu anderen Menschen agieren wir 

nach festen Regeln. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Distanz, die 

wir zu einer anderen Person als angemessen empfinden, stark kultur

und situationsbezogen ist. 

Im überfüllten Bus akzeptieren wir z.B. eine körperliche Nähe, die wi'r an der 

leeren Haltestelle kaum ertragen würden (ebd. 35) .  
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HALL unterscheidet verschiedene "funktionale Zonen " innerhalb des 
räumlichen Verhaltens. Innerhalb der "öffentlichen Zone " beträgt die 
Distanz zum Gesprächspartner vier Meter. Alltägliche Interaktionen 
finden meist in einer Entfernung von 1,2 Metern, innerhalb der 
"sozialen Zone " statt (vgl. HALL 1968). Von einer ''persönlichen 

Zone " spricht er, wenn die lnteraktionspartner zwischen 35 cm und 
1,2 m voneinander entfernt sind. Innerhalb dieses Bereiches werden 
private Gedanken und Gefühle ausgetauscht. Es besteht allerdings 
noch ein Unterschied zur "Intimzone ", die bei einer Gesichtsentfer
nung von 35 cm und weniger liegt. Diesen Bereich spricht HALL en
gen Beziehungskonstellationen wie Freund-, Verwandt- und Partner
schaften zu (vgl. ebd.). Auch wenn diese Aufteilung des persönlichen 
Raumes in 'Zonen' als zu starr empfunden werden kann, so gibt sie 
doch Anhaltspunkte über persönliche Grenzen, die Menschen eines 
bestimmten Kulturkreises in ihren Umgangsformen ziehen. 

In noch höherem Grad kulturabhängigen Regelgerüst bewegt sich der 
gegenseitige Körperkontakt, der in einer sog. formellen Begegnung, 
zumindest in unserer Kultur, nicht über den Handschlag zu Beginn und 
zum Ende eines Zusammentreffens hinausgeht (vgl. ELLGERING 1986, 
36). 

Die Mutter darf hingegen noch das Baby vollständig baden. Aber schon beim 

heranwachsenden Knaben gibt es bald Tabuzonen für die Berührung 

(JOURARD zit. n .  ELLGRING 1 986, 36}. 

Das räumliche Verhalten während des Workshops unterscheidet sich 
deutlich vom Alltagsgeschehen. Das, was ein Teilnehmer als 
'Negierung eines gesellschaftlichen Tabus' beschreibt, wird hier evi
dent. Die Interaktionen aller Beteiligten vollziehen sich in 'sozialen' 
und 'persönlichen Zonen'. Häufig finden sie sogar im Bereich der 
' Intimzone' statt. Die Künstlerinnen von MEAC ignorieren die 'festen' 
gesellschaftlichen Regeln. Sie kommen auf die Menschen zu und 'drin
gen' oft bis in die ' Intimzone' vor. Sie bringen eine körperliche Nähe in 
die Situation ein, die das entsprechende Gegenüber überraschen und 
befremden müßte. Doch sie wachen mit einem hohen Maß an Einfüh
lungsvermögen darauf, daß sie keinem der Beteiligten 'zu nahe' kom
men. 
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Dies scheint den Künstlerinnen auch zu gelingen, denn keiner der 

Teilnehmer beklagt in den Erfahrungsberichten eine nicht akzeptable 

Nähe. Die besondere Atmosphäre und die geschminkten Gesichter er

leichtern vermutlich sowohl den Künstlerinnen als auch den anderen 

Teilnehmern diese Nähe. Darüber hinaus gelingt es den Darstellerinnen 

recht bald, dieses 'nähesuchende' Verhalten auch zwischen den ande

ren Teilnehmern zu initiieren. Fremde Menschen kommen sich sehr 

bald nahe. Dies läßt jedoch nicht den Schluß zu, daß während des 

Workshops so intensive Beziehungen, die einer Freundschaft oder ei

ner Mutter-Kind-Dyade entsprechen, entstehen. Es scheint vielmehr so 

zu sein, daß die gesamte Situation mit ihrer spezifischen Atmosphäre, 

ähnlich wie im Bus, zunächst diese Nähe wie selbstverständlich zuläßt 

und nachfolgend ebenso selbstverständlich aktiv von den Beteiligten 

in das lnteraktionsgeschehen einbezogen wird. Nach einem Workshop 

stellt ein Pfleger, der bei schwer hospitalisierten, psychisch kranken 

älteren Männern in einem Landeskrankenhaus arbeitet, fast überrascht 

fest, wie wohltuend die körperliche Nähe und die Kontakte für ihn und 

die ihm anvertrauten Männer waren: 

»Jetzt weiß ich, was ich unternehmen werde, wenn es einem meiner Patienten 

nachts einmal schlecht geht: ich werde seine Hand festhalten und ihn strei

cheln«. 

Unabhängig davon, ob dies im nachhinein wirklich geschehen ist, 

macht diese Aussage exemplarisch deutlich, wie sehr und wie oft der 

Alltag mit behinderten Menschen durch soziale Distanz gekennzeich-
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net zu sein scheint. Gleichzeitig zeigt sie jedoch auch, wie wohltuend 

und wirksam soziale Nähe sein kann. 

4.1.5 Ästhetische Phänomene 

Die Gestaltung des Raumes, die geschminkten Gesichter, die Musik, 

die ausdrucksvollen tänzerischen Bewegungen . . . können als atmo

sphärestiftende Elemente bezeichnet werden. 

Die ästhetischen Phänomene, die während des Workshops zum Tra

gen kommen, sind Mittel der Kommunikation. Über die untrennbare 

Verbindung voil Wahrnehmung, Gefühl, Denken und Tätigsein definie

ren sie sich in ihren Bedeutungszusammenhängen und ermöglichen 

personale Begegnungen sowie subjektiv emotionale Empfindungen. 

Die eingesetzten ästhetischen Mittel eröffnen im Sinne Bubers Wege 

und Möglichkeiten der ''personalen Vergegenwärtigung" (BUBER 

1969, 284). 

Der Einsatz der ästhetischen Mittel hat für die Künstler von MEAC 

einen sehr hohen Stellenwert, was sich u .a. in der sehr professionel

len Vorbereitung auf die Workshops zeigt. Eine aufwendig gestaltete 

Bühnendekoration, eine ausgedehnte Aufwärmphase und ein fast 2-

stündiges Schminken vor Beginn der Aufführung belegen das sehr 

eindrucksvoll. MEAC versucht hier, einem allgemein menschlichen Be

dürfnis Rechnung zu tragen: denn jeder Mensch hat ästhetische Be-
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dürfnisse, d ie sich in unterschied l ichen Aktivitäten äußern (z .B .  Muse
ums-, Konzert-, Theaterbesuch, Lesen, Spaziergang im Grünen, eigene 
tänzerische, musikalische oder künstlerische Betätigungen) und d ie äs
thetische Empfindungen und Reaktionen herbeiführen {vgl .  BROM

BA CH 1 989, 427) . Von letzteren wird angenommen, 

daß sie psychisches Wohlbefinden auslösen und Orientierungs- und Entschei

dungshilfe in dem Anpassungsprozeß an eine komplexe Welt sind (ebd . 428). 

Der Einsatz der ästhetischen Mittel erfo lgt sehr gekonnt und dosiert .  

Er unterliegt, was d ie Künstlerinnen vermutl ich nicht wissen, 
BERL YNES klassischem Prinzip der "Einheit in der Mannigfaltigkeit " 

(BERL YNE zit .  n .  BROMBACH 1 989, 429): 

•• . zur Befriedigung ästhetischer Bedürfnisse [müssen/ diese beiden Pole in ei

nem angemessenen Verhältnis zueinander stehen • • .  (vgl. BERLYNE, 1974}. 

'Einheit ' identifiziert er mit aktivierungssenkenden, 'Mannigfaltigkeit ' oder 

'Vielfalt ' mit aktivierungserhöhenden Faktoren IBROMBACH 1 989, 429). 

Notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen eines ästheti
schen Erlebens sind bestimmte Reize, die BERL YNE a ls  'ko l lative Vari
ablen' bezeichnet, wozu z .B. Neuheit und Überraschung gehören {vg l .  
ebd . 429 ) .  MEAC arbeitet sehr gezielt mit d iesen ' ko l lativen Vari

ablen ' ,  wobei sie nicht vergessen, neben erregenden Überraschungen 
auch Mögl ichkeiten der Entspannung und Ruhe einfließen zu lassen .  
Über d ieses mittlere Aktivierungsniveau erreichen s ie  das, was 
BERL YNE "als wesentliches Charakteristikum formaler Schönheit " 

(BERL YNE zit. n .  BROMBACH 1 989, 429)  bezeichnet . Es wäre jedoch 
fa lsch, den Prozeß der ästhetischen Wah rnehmung mit "passiver Re

zeptivität, der Verarbeitung sensorischer Eingänge "  (ebd . 420) g leich
zusetzen .  Wahrnehmen bedeutet zwar einerseits, d ie Umwelt riechen, 
sehen, hören, schmecken . . .  , aber g le ichzeitig auch, "ihre Angebote 

aktiv zu nutzen, zu handeln" (ebd . ) .  Die ästhetischen Phänomene sind 
zwar objektiv vorhanden, enthalten aber für d ie Wahrnehmenden un
terschied l iche subjektive Komponenten und somit auch unterschied li
che Mögl ichkeiten, sie als 'Angebot' wahrzunehmen. MEAC schafft in 
den Situationen, Prozessen und Phänomenen senso-phatische Wahr
nehmungsangebote (vg l .  Kap.  2 .2 .2  u .  2 . 2 .3 )  sowohl  für d ie 
schwerstbehinderten Menschen wie auch für d ie nichtbehinderten 

Tei lnehmer, deren Bedeutung und Valenz jedoch individuel l  entdeckt 
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werden muß. So liegt die Essenz des Magie-Dust für Elke in der opti
schen Wirkung der farbig schillernden Partikel, für Jens, einem blinden 
Schüler, im Kribbeln auf der Haut und für mich in der 'phänomenal' 
kontaktstiftenden Wirkung dieses Mediums. 

Die Erfahrungsberichte belegen sehr deutlich, daß es den beiden 
Künstlerinnen gelingt, ästhetische Empfindungen und Reaktionen her
beizuführen, die sich am Ende des Workshops bei fast allen Beteiligten 
in psychischem Wohlbefinden zeigen. So war bei den meisten Auffüh
rungen zu beobachten, daß kaum ein Teilnehmer am Ende den Raum 
mit seiner ästhetischen Phantasiewelt verlassen wollte, um sich wie
der dem Alltag zu stellen. Trotzdem scheinen viele Teilnehmer etwas 
in den Alltag mitzunehmen, etwas, was sie für sich entdeckt haben 
und was für sie Bedeutung bekommen hat. 

Zusammenfassung 

MEAC gestaltet in seinen Workshops einen nahezu 'perfekten' Spiel
raum, in dem die [schwerst-] behinderten und nichtbehinderten Teil
nehmer vielfältige Möglichkeiten erhalten, 'sich' ,  'etwas' oder 
'andere' zu erleben. In einem entspannten Feld, das frei ist von 
pädagogischen oder therapeutischen Zwängen, werden alle Beteiligten 
wechselseitig zu 'Zuschauern' und 'Gestaltern' des Geschehens. Es 
entsteht ein 'menschliches Happening' , das kein anderes Ziel kennt, 
als das Zusammensein zu genießen (vgl. S. 50 u. S. 1 1 1  ) .  In einer 
vom Alltag abgehobenen Situation entwickeln sich Interaktions- und 
Kommunikationsformen, die durch gegenseitiges Interesse und 
Aufmerksamkeit gekennzeichnet sind. Vergegenwärtigt man sich 
nochmals die Strukturen der Kommunikation zwischen Mutter und 
Kind in frühster Kindheit, wie ich sie in Kap. 3.3.2 beschrieben habe, 
dann läßt sich ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung mit dem hier 
geschilderten Spielprozessen feststellen. Sowohl bei den 
Künstlerinnen als auch (durch die Künstlerinnen initiiert) bei den 
nichtbehinderten Teilnehmern scheint in diesem Spielraum mit seinen 
vielfältigen personalen und materialen 'Sensationen' die von 
PAPOUSEK beschriebene intuitive Didaktik (vgl. S. 116) 'wirksam' zu 
werden. Im Sinne BOLLNOWS entsteht ein Dialog, an dem "mehrere 
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in wechselnder Rolle gleichberechtigt beteiligt sind" (BOLLNOW 1966, 

32) [Hervorh. W.L.]. 



SinnAut - basales Erlebnistheater 

4.2 Sinnflut - basales Erlebnistheater für Behinderte 

4.2.1 Entstehung - Intentionen 

- 248 -

Im Anschluß an die MEAC-Tournee äußerte eine größere Zahl der Stu

dierenden, die an den Workshops teilgenommen hatten, den Wunsch, 

im Rahmen ihres Studiums selber in diesem künstlerisch darstellenden 

Bereich aktiv zu werden. Die eigenen Erfahrungen und die Begeiste

rung, die beobachteten Wirkungen und Reaktionen, insbesondere bei 

den schwerstbehinderten Teilnehmern, aber auch bei den sie 

begleitenden Pädagogen, ließen für sie erkennen, daß die Arbeit von 

MEAC einen wertvollen und bislang unbekannten Zugang zu diesen 

Menschen darstellte. 

W1f waren van dieser Art von Spiell Theater und Erleben beeindruckt, daß es 

zu Überlegungen kam, eine an MEAC angelehnte ähnliche Theatergruppe zu 

gründen (BUß 1 992, 9). 

Es entstand eine Gruppe mit heute 25 Studierenden und Referen

daren, die die MEAC-Erfahrungen aufgriff und selber versuchte, Thea

ter- und Spielmöglichkeiten (auch) für schwerstbehinderte Menschen 

zu realisieren. In 1 1/2-jähriger intensiver Projektarbeit wurde von der 

Gruppe, die sich selber den Namen SinnFlut gab, ein erstes Stück er

arbeitet, das im Dezember 1 991 erstmals in einer Schule für Geistig

behinderte zur Aufführung kam. 
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Ein wesentl icher Unterschied zu MEAC bestand darin, daß die Mitg l ie

der der engl ischen Gruppe über eine umfassende künstlerische Aus

bi ldung in den verschiedensten Bereichen verfügten (vg l .  S. 220),  

während dies bei den Studenten nur vereinzelt und dort auch nur in 

Tei lbereichen der Fa l l  war (z .B .  in  einem Stud ienfach : Kunst, Musik, 

Texti lgesta lten) .  Dies wurde bei der Konzeption des ersten Stückes in 

der Form berücksichtigt, daß weniger eine große schauspielerisch dar

stel lende Leistung gefragt war, sondern die verschiedenen vorhan

denen 'Tei lfähigkeiten'  zu einem Ganzen zusammenwachsen konnten .  

Dagegen kon nten d ie  Studenten, den individuel len Bed ürfnissen der 

zukünftigen schwerstbehinderten Tei lnehmer entsprechend, stärker 

ihre fachwissenschaft l ichen Kenntnisse, ihr Wissen über entwick

lungs- und wahrnehmungspsychologische Zusammenhänge sowie 

über behinderungsspezifische Aspekte mit in ihre Planungen einbezie

hen. 

Die Intentionen von SinnFlut grenzen sich bewußt von einem förder

oder therapieorientierten Vorgehen ab .  Es soll ein 'erziehungsfreier' 

Raum (vg l .  Kap.  3 .5 )  gesta ltet werden, der es vor allem auch den 

nichtbehinderten Teilnehmern ermögl icht, sich in dieser besonderen 

Situation und Atmosphäre von ihren pädagogischen Vorstel l ungen und 

Zielen loszu lösen.  Vermieden werden sol lte, daß eine 'aussch ließliche' 

Theaterform für d iese Menschen geschaffen wird , die analog zur 

' Basa len Stimu lation '  im ' Basalen Erlebnistheater' ihre Real isation fin

det .  

I m  Rahmen eines Theaterstückes sol l  e in  Spiel stattfinden, bei dem 

man nicht nur zuschaut, sondern an dem jeder nahezu ohne Voraus

setzung, seinen Möglichkeiten entsprechend, zum Akteur  werden 

kann.  Die Darsteller geben einen Rahmen vor, in  dem die Aktivität der 

Tei lnehmer zu einem wichtigen Bestandteil wird . 

Wir schaffen einen Raum, eine eigene Welt, in der die Gruppe frei den einzel

nen Fähigkeiten entsprechend handeln kann. Teilnehmer, die zaghafte Reaktio

nen und Aktionen zeigen, verändern das Stück genauso wie sehr lebhafte. Nur 

so kann diese Art des Theaters für beide Seiten immer wieder ein Erlebnis sein 

(MOHR 1 993, 68). 
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' Erleben ' ,  ' pathisches Angesprochensein ' ,  ' Faszination'  eröffnen Qua

l itäten, d ie über ein 'b loßes Dabeisein'  weit hinausgehen. Aus diesem 

Anspruch läßt sich der Begriff ' Basales Erlebnistheater'  ab leiten. 

SinnFlut versucht eine Atmosphäre zu schaffen, die es allen Teilnehmern er
möglicht, das Geschehen und die Stimmungen zu erleben und ihren Fähigkei

ten entsprechend mitzugestalten. Es gibt keine Zuschauer, kein Theater auf er
höhter Bühne, sondern einen phantastischen Erlebnisraum, in dem eine über
schaubare Anzahl von Teilnehmern und Darstellern gemeinsam das Stück er
schaffen. Die Darsteller bemühen sich, einen Freiraum zu erzeugen, der die 

Möglichkeit zur Begegnung, zum Kontakt zwischen allen Teilnehmern bietet, 
zwischen Betreuer und Betreutem, zwischen Behinderten und Nichtbehinder

ten, zwischen Darstellern und Teilnehmern. Das 'Erlebnistheater ' soll allen Teil
nehmern soviel Freiraum bieten, daß sie sich auf ihre eigene, individuelle Art 

einlassen und mitte!1en können (POLOMSKI 1 992, 5). 

Das Erlebnistheater, wie es sich die Mitarbeiter von SinnFlut vorstel l 

ten, erzäh lt 'Gesch ichten ohne Sprache ' .  

BASALES 
ERLEBNIS
THEATER 

Abb. 25: Elemente des basalen Erleb
nistheaters (modif. n. 
MOHR 1 993, 69) 

Elemente aus bekannten Formen 

des Theaters werden miteinander 

kombiniert, um über Mimik, Ge

stik, Bewegung, Pantomime, Mu

sik, Tanz, Berührung,  Licht, Ko

stüme, Kul isse . . . ein Spiel ent

stehen zu lassen, das Stimmun

gen und Erlebnisse vermittelt . 

Erlebnistheater findet in einem 

Erlebnis- und Spielraum statt, in 

dem die Inha lte des Stückes über 

unterschied l ichste leibl iche Erfah

rungen vermittelt werden.  

Die Geschichte kann ich sehen, hören, auf der Haut spüren und manchmal 

auch riechen. Es geht dabei nicht darum, isolierte Sinneserfahrungen, wie etwa 
bei der basalen Stimulation, zu fördern, sondern darauf zu achten, daß die 
Szene für jeden etwas 'bietet'. Das blinde Kind kann die Stimmung genauso 
erleben wie das gehörlose Kind (POLOMSKI 1 992, 26). 
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Wechselnde Atmo

sphären lassen in 

einem Freiraum ein 

Spannungsfeld 

entstehen, das ein 

, 'Einlullen' vermei

det und Momente 

der Spannung und 

Entspannung, der 

Ruhe und der Be

wegung, der Trau

rigkeit und der 

Freude ermöglicht. 

Es entsteht in diesem Aktionsraum auf verschiedenen Ebenen ein 'Ort 

der Begegnung im Spiel' mit einer teilweise fremden (neuen) materia

len und personalen Welt zwischen 

den Künstlern und den behinderten Teilnehmern, 

den Künstlern und den betreuenden Teilnehmern, 

den behinderten Teilnehmern und ihren Betreuern, 

den behinderten Teilnehmern untereinander, 

den Beteiligten und den Medien (alle Kategorien). 

4.2.2 Umsetzung, Inhalt und Verlauf des 'Erlebnistheaters' 

Zu Beginn der Projektarbeit stand die Frage nach einem denkbaren In

halt. Die Gruppe entschied sich, die 'Faszination der Farbe' in den Mit

telpunkt ihres Stückes zu rücken. Farben sollten die Teilnehmer pa

thisch fesseln und im Spiel materiale, soziale und personale Erfahrun

gen ermöglichen. Es sollte nicht darum gehen, den Teilnehmern ein 

objektives Bild von den Dingen zu vermitteln, sondern subjektive Er

lebnisse des pathischen Ergriffen-seins, d .h .  Erlebnisse, d ie für das Ich 

als bedeutsam erlebt und in ihrem Stimmungswert aufgenommen und 

verarbeitet werden, zu ermöglichen (vgl. MAURER 1 992, 1 69 f . ) .  Un

ter Berücksichtigung der Leibgebundenheit (vgl. z .B.  DREHER, FOR

NEFELD, PFEFFER) der schwerstbehinderten Teilnehmer wurden 

Überlegungen notwendig, die die Farben nicht gnostisch begreifbar, 

d .h .  nur über die Sehorgane wahrnehmbar und identifizierbar mach-
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ten, sondern leiblich erlebbar werden ließen. Über die Farben sollte ein 

'Sich-erleben' und ein 'Etwas-erleben' initiiert werden (vgl. S. 63 f. ) .  

Die Farben, die im Verlauf des Stückes dargestellt werden, werden 

auf einige ihrer wesentliche Merkmale reduziert: 

Blau = kühle Ruhe, erin
nert an Wind und Wasser, 
an Schwingungen, 

Grün = Wald, Blätter Vo
gelgezwitscher, Feuchtig
keit, , 

Rot = Energie, Intensität, 
Dynamik, Wärme, Nähe, 

Gelb = leicht schwingen
de Fröhlichkeit. 

Dazu bilden die beiden 'Farben' 

'Grau' und 'Bunt' als entge

gengesetzte Pole von Traurig

keit und Fröhlichkeit die Klam

mern des Stückes. 

Die Farben werden nicht nur visuell wahrnehmbar dargestellt, sondern 

so, daß möglichst der ganze Leib angesprochen wird, d .h .  die Farben 

vielsinnig erlebbar werden. Dies geschieht bei den einzelnen Farben 

mit unterschiedlichen Medien und Materialien, durch 

die jeweilige Farbprojektion, 

die Kostüme der Künstler, die sich in der Struktur der Stoffe der 
jeweiligen Farbe anpassen, 

die Bewegungen und Handlungen der Darsteller, die in ihrer Dy
namik der Stimmung der jeweiligen Farbe entsprechen, 

die Musik, die die Stimmung unterstützt, 

die Materialien, die von den Darstellern an die Teilnehmer heran
getragen werden, die gefühlt, betrachtet, gehört, gerochen . . .  
werden können, 

die nonverbale Kommunikation, die zwischen Teilnehmern und 
Darstellern entsteht. 

Das Geschehen findet in einem besonderen, vom Alltag abgehobenen 

Raum statt. SinnFlut gestaltet mit weißen Stoffbahnen einen 'Raum im 

Raum', der mit seinem Zelthimmel und dem mit weißem Tuch verklei

deten Matratzen wie eine 'Höhle der Geborgenheit' wirkt. Verstärkt 
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wird dieser Effekt durch die jeweils dargestellte Farbe, in die das Zelt 

mit Hilfe von Projektionen getaucht wird. 

Ähnlich wie bei MEAC werden die Erlebnisangebote im Spiel in eine 

Geschichte eingebunden. Sie bildet eine gleichbleibende Grundlage, 

Struktur und Rahmenhandlung, während ihre Ausgestaltung von 

Workshop zu Workshop anders verläuft, was durch die Reaktionen, 

Aktivitäten und Verhaltensweisen der jeweiligen Teilnehmer bestimmt 

wird. 

'Der Pfau im Farbenland' 

Erzählt wird die Geschichte 
von einem strahlend bunten 
Pfau. Sein Gewand ist voller 
leuchtender Farben, sein 
Gesicht ist eine faszi
nierende Maske, fröhlich 
tanzt er durch den Raum. 
All die Menschen um sich 
herum reißt er mit in einem 
fröhlich, lebendigen Tanz. 
Plötzlich erscheinen graue 
Gestalten, die Musik wird 
schrill und bedrohlich. Die 
grauen Gestalten kreisen 
den Pfau immer dichter ein 

und entreißen ihm alle seine bunt schillernden Farben. Grau und 
traurig bleibt der Pfau zurück und sinkt in sich zusammen. 

Alles ist still, bis leise sanfte Musik und blaues Licht den Raum 
erfüllen. Blaue Gestalten schwingen eine Folie über die Teilneh
mer und erzeugen damit einen sanften Luftzug. Nacheinander er
scheinen die Farben Grün, Rot und Gelb in einer ihrem Charakter 
entsprechenden Gestaltung. Der Pfau bekommt im laufe der Zeit 
alle seine Farben zurück und am Ende tanzt er wieder fröhlich 
und schillernd durch den Raum (POLOMSKI 1 992, 5). 

Es ist nicht das Ziel, daß die Teilnehmer den Inhalt und den Ablauf 

gnostisch wahrnehmen, also das 'Was' erkennen und verstehen. Die 

flexible Gestaltung des Geschehens kann Erlebnistheater zu einem 
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' Erlebnis für a l le'  werden lassen, wohl  wissend, daß es immer wieder 
Menschen geben wird , unabhängig davon ,  ob sie behindert s ind oder 

n icht, d ie sich durch d iese Spielform nicht angesprochen fühlen. Aber 
es werden in der Arbeit von SinnFlut keine Vorgaben gemacht, die ein 
bestimmtes Entwicklungsniveau oder ein bestimmtes Vorwissen vor
aussetzen, um an den Workshops tei lnehmen zu können.  

"Erlebnistheater ist eine Art von Angebot, ein Anstoß und kein fest

gelegtes, vorbestimmtes Erlebnis" (ebd . 27) . Es ist Spiel in einem 

Mögl ichkeitsraum, in e inem Freiraum, das die Tei lnehmer für eine be
g renzte Zeit aus dem Al ltag,  aus der Real ität heraushebt. 

Innerhalb dieses Raumes ist es möglich, 'alles' zu tun. Es gibt keine vorgege

benen Erwartungshaltungen bezüglich des Verlaufs oder der aktiven Teil

nahme. Die Darsteller versuchen, den Raum so frei zu gestalten, daß alle Ver

haltensweisen zugelassen werden, einschließlich der sogenannten Stereotypien 

(ebd.) .  

Verlauf des Stückes33 

Ausgangspunkt der Aufführung ist der Klassenraum der Teilnehmer. Ein le

benslustiger Pfau und eine Musikgruppe holen die Teilnehmer ab und tanzen 

mit ihnen in einem Umzug zum Zelt. Als Musik wird der 'Lambada' gespielt, 

der aufgrund seiner Rhythmen und seiner Bekanntheit zum Tanzen und Feiern 

motiviert. Die Gruppe erreicht die bunt und lebensfroh ausgeleuchtete ' Bühne', 

wo noch gemeinsam weitergetanzt wird. 

Doch dann treten Mißtöne in der Musik auf, der Raum verliert seine Farbigkeit 

und wird al lmählich grau. M it Taschenlampen kündigen sich große graue Män

ner an, die durch den Raum gehen, sich Platz verschaffen und den Pfau 

'bedrohen' .  Sie kreisen ihn ein und entreißen ihm die bunten federn. Der Pfau 

sinkt traurig in sich zusammen, die grauen Männer verschwinden. 

Der Raum wird langsam blau, ruhige Musik wird eingeblendet. Über die sitzen

den oder liegenden Teilnehmer wird sanft eine Plastikfolie bewegt, die Lang

samkeit und Leichtigkeit von Seifenblasen und 'fließendem' Licht unterstützen 

diese Atmosphäre. Darsteller in blauen Kostümen regen mit knisternder Folie 

zum Spielen an. Diese Plastikfolien liefern nicht nur taktile und akustische 

Reize, sondern sie sind gleichzeitig ein Medium der Kontaktaufnahme. Die Art 

und Weise, wie das Spiel oder die Unterhaltung mit der Folie verläuft, ist nicht 

festgelegt. Irgendwann beziehen die Schauspieler den Pfau in das Spiel ein. Er 

geht zu den einzelnen Teilnehmern, die ihm dann vielleicht die blaue Folie an

stecken. 

33 (nach POLOMSKI 1 992, 7 u. MOHR 1 993, 70 ff). 
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Der blaue Raum ändert sich langsam, die Schauspieler verlassen den Raum. 

Grünes Licht und neue Musik schaffen eine Atmosphäre, ähnlich einem Wald. 

Zwei Bäume treten auf, deren grünes stammartiges Gewand, die große Maske 

sowie Zweige und Blätter in den Händen eine etwas mystische, unheimliche 

Atmosphäre verbreiten. Die Bäume gehen langsam durch den Raum und lassen 

die Zweige und Blätter an den Teilnehmern vorbeistreichen. Auch hier achten 

die Schauspieler auf die Wirkung im Publikum. Bei sensiblen Teilnehmern hal

ten die Bäume Distanz, sind die Reaktionen weniger ängstlich, wird die Distanz 

verringert. Nach einiger Zeit kommt der Pfau hinzu, und ihm werden Blätter 

aus Filz angesteckt, die die Teilnehmer vom Baum 'pflücken' können oder die 

die Bäume ihnen geben. langsam verlassen die Bäume den Raum, die Musik 

wird leiser. 

Die Raumfarbe wechselt zu rot. RAVElS ' Bolero' setzt langsam ein. In we

henden Gewändern treten die Schauspieler auf, streichen durch den Raum, be· 

rühren mit ihren Kostümen das Publikum. Die Akteure versuchen, mit Hilfe von 

rot glitzernder Farbe mit einzelnen Mitspielern in Kontakt zu treten. Das Spiel 

heißt: 'Wenn du willst, bemale ich deine Hand, du kannst auch meine Hand 

bemalen. Hören wir auf die Musik, beachten wir die Bewegungen, beachten 

wir die Berührungen. Wir beantworten sie. ' Die Teilnehmer beziehen den Pfau 

in ihr Spiel mit ein, um ihm die Farbe Rot wiederzugeben. Die Musik hat sich in 

dieser Zeit ihrem Höhepunkt genähert. Die Darsteller verabschieden sich von 

ihren Partnern, um in einem lebhaften Tanz zur Musik von ORFFS 'CARMINA 

BURANA' eine weitere Dimension der Farbe rot darzustellen. Die Musik endet 

abrupt, die Tänzer sinken in sich zusammen, es wird dunkel. 

Die leichte, fröhliche Farbe Gelb beginnt mit der Musik von GRIEG (Per Gynt, 

Morgendämmerung). Mit der Steigerung der Musik erscheint langsam die Pro

jektion einer gelben Sonne an der Wand. Im Moment ihres vollständigen Auf

gehens durchfluten Sonnenstrahlen den Raum bis er letztendlich ganz in gelbes 

Licht getaucht wird. Darsteller in leichten gelben Kostümen kommen hinzu, in 

ihren Händen halten sie duftende Wollpompons. langsam nähern sie sich den 

Teilnehmern und nehmen vorsichtig mit Hilfe der Pompons Kontakt zu ihnen 

auf. Es entsteht ein Spiel, das im Verlauf des Workshops ausgelassener wird. 

Die Musik wechselt und wird zunehmend fröhlicher und lebendiger. Unterstützt 

von den Darstellern bildet sie eine Aufforderung, aufzustehen und zu tanzen. 

Zwischenzeitlich werden dem Pfau im Verlauf des Spiels die Pompons ange

steckt. 
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Jetzt hat der Pfau alle seine Farben durch die Hände der Teilnehmer zurückbe

kommen und seine Fröhlichkeit wiedergefunden. Der Raum erstrahlt in seiner 

anfänglichen Farbigkeit. Die Teilnehmer tanzen wieder zum Lambada und spie

len mit bunten Luftballons, die in den Raum geworfen wurden. 

4.2.3 Wirkungen 

Seit der ersten Aufführung 1 99 1  wurde eine größere Anzahl von 

Workshops durchgeführt, an denen unterschiedlichste Gruppen teil

nahmen: schwerstbehinderte Schüler aus KB- und GB-Schulen, ju

gendliche und erwachsene Behinderte aus einem Wohnheim, ältere 

behinderte Menschen, Studenten, Dozenten, Lehrer . . .  

Eine sorgfältige Analyse der Workshops anhand von Gesprächen und 

schriftlichen Äußerungen der nichtbehinderten Teilnehmer sowie 

Analysen von Videoaufzeichnungen, ergab, daß der 'Pfau im Farben

land' sehr vielfältige, in der Regel positive Wirkung auf die Teilnehmer 

hatte.34 

Nach anfänglichen Unsicherheiten der nichtbehinderten Teilnehmer 

war für die meisten ein Einlassen auf das Geschehen in den Work

shops möglich. Sie konnten ihre 'Berührungsängste' gegenüber den 

manchmal unbekannten schwerstbehinderten Teilnehmern abbauen 

und sich auf kommunikativ-spielerische Prozesse mit ihnen einlassen. 

34 Die methodische Vorgehensweise entsprach der im MEAC-Projekt. Eine ausführliche Darstellung 
der Ergebnisse findet sich bei BUß 1992, 25 H. 
Eine Ausnahme bildeten hier lediglich einige ältere Menschen mit Altersbehinderungen 
(Hörschwächen, Gehbehinderungen ... ), die aufgrund von organisatorischen Mängeln bei den 
Workshops und wegen mangelnder Vorbereitung wenig mit dieser Form des Theaters anzufangen 
wußten, sich teilweise entzogen bzw. kritisch äußerten. 



SinnFlut - basales Erlebnistheater - 257 

Die für viele faszinierende Atmosphäre, die über Lichteffekte, Raum

gestaltung und das ausdrucksstarke, einfühlsame Spiel der Darsteller 

entstand, ließ 'Andersartigkeiten' unter den Teilnehmern vergessen 

und partnerschaftliche Momente in ungewohnter Nähe entstehen. 

Die Musik, die Lichtreflexe, die Farben, vor allem aber auch die einfühlsamen 

Berührungen der Splelerinnen haben dazu belgetragen, daß ein Kontakt zu

stande kam, der für kurze Zeit die Barrieren zwischen Behinderten und Nicht

behinderten aufbrechen ließ. Mehrmals hatte ich für wenige Augenblicke das 

beglückende Gefühl: wir beide, mein Gegenüber und ich, verstehen uns, haben 

uns etwas zu sagen, bedeuten uns etwas. Diese Begegnung hat Spuren hin

terlassen (BUß 1 992, 35). 

Ich war von der Atmosphäre im Raum angetan. Die meditative Musik stimmte 

ein, wer fremd war, wurde nah. Diese Stimmung schaukelte sich psychisch 

hoch (ebd.). 

Wir sind noch alle sehr beeindruckt von dieser sensiblen, gut durchdachten 

Begegnung mit dem Wachsen, Sehen, Fühlen, Riechen, Berühren, dem Puls 

der Herzen, der Gitarre, den Tönen aus Saxophon, Querflöte, der Trommeln 

mit dem Einfach - nur - dasein, in seiner ganzen Fülle, voll, doch nicht 

abgefüllt, sondern mehr gefühlt, vor allem für uns als Team ein wunderbares 

Geschenk, uns gemeinsam zu erleben (ebd. ) .  

Für meinen 10-jährigen Schüler Michael und mich war der Theaterworkshop 

ein beeindruckendes Erlebnis. Wir waren am Ende der Aktion vollkommen ent

spannt, zufrieden und glücklich (ebd. 35 f . ) .  

Auch die Wirkungen auf die behinderten Teilnehmer wurden von den 

nichtbehinderten Besuchern sehr positiv beschrieben. Attribute wie 

'als angenehm empfunden', 'lachte', 'suchte Blickkontakt', 'freute 

sich' ,  'beruhigend',  'zeigte keine Autoaggressionen', 'löste ihre Ver

krampfung und entspannte sich' ,  'fühlte sich wohl', 'zeigte zum er

stenmal Verhaltensweisen', 'war fasziniert' ,  'beobachtete aufmerksam 

und konzentriert' ,  'agierte eigenständig mit den Materialien' ,  'nahm 

selbständig Kontakt auf' . . .  unterstreichen diesen Eindruck. Charakte

ristisch an den Äußerungen der nichtbehinderten Teilnehmer war, daß 

sie in dieser Situation gänzlich auf die sonst oft üblichen defizitären 

Beschreibungen verzichten konnten. 

Die schwerstbehinderten Teilnehmer 'selber zu Wort kommen zu las

sen', war auf direktem Wege nicht möglich. BUß hat in ihrer Arbeit 

deshalb versucht, über die mikroanalytische Beobachtung einiger Sze-
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nen und deren I nterpretation sowie einer anschl ießenden kommunika

tiven Val id ierung durch eine Bezugsperson entsprechende 

'Äußerungen' auf indirektem Weg zu erhalten . Die Ergebnisse belegen 

d ie vorangegangenen Aussagen der n ichtbehinderten Tei lnehmer (vgl .  

ebd . 50  ff. ) .  Auch wenn hierdurch nu r  eine annähernde Objektivierung 

erreicht wird, läßt sich doch feststel len, daß für d ie meisten Besucher 

der Workshops Spiels ituationen entstehen, in denen sie s ich selbst ,  

etwas oder  jemanden intensiv erleben . 

4.2.4 Kulturelle Dimension von Sinnflut - Goethe für Schwerstbe
hinderte? 

Die kulture l le Dimension und Bedeutung des Spiels ist in der 

Fach l iteratur unbestritten (vg l .  z.B. EINSIEDLER 1 99 1 ; HUIZINGA 

1 987; SUTTON-SMITH 1 978) . I n  den Spielen der frühen Kindheit fin

den sich Vorformen kulture l len Handelns, d ie in der späteren Kindheit 

einen kulture l len Eigenwert bi lden bzw. a ls Bestandtei l  der Kinderkul

tur anzusehen sind (vg l .  EINSIEDLER 1 99 1 , 36) . I n  seinem heute im

mer noch a l lgemein anerkannt bedeutungsvol len kulturphilosophischen 

und anthropologischen Essay 'Homo Ludens ' von 1 938 belegt HUI

ZINGA , daß das Spiel n icht eine kulturelle Randerscheinung unter an

deren, sondern eine grund legende Substanz und formative Kraft der 

Kultur überhaupt darstel lt (vgl .  FLITNER 1 987, 232) : 

. . .  Der Kult entfaltet sich in heiligem Spiel. Die Dichtkunst wurde in Spielen 
geboren und erhielt immerfort aus Spie/formen ihre beste Nahrung. Musik und 
Tanz waren reines Spiel. Weisheit und Wissen fanden ihren Ausdruck im Wort 

in geweihten Wettspielen. Das Recht ging aus den Gepflogenheiten eines so
zialen Spiels hervor. Die Regulierung des Streits mit den Waffen, die Konven

tionen des adeligen Lebens waren auf Spie/formen aufgebaut. Die Folgerung 
muß sein: Kultur in ihren ursprünglichen Phasen wird gespielt. Sie entspringt 
nicht aus Spiel, wi'e eine lebende Frucht sich von ihrem Mutterleibe löst, sie 
entfaltet sich in Spiel und als Spiel (HUIZINGA 1 987, 1 89). 

HUIZINGA bemerkt im Vorwort zu seinem Buch, daß sich seit langer 

Zeit bei ihm d ie Überzeugung in  wachsendem Maße gefestigt hat, daß 

menschl iche Ku ltur im Spiel - a ls Spiel - aufkommt und sich entfaltet. 

Er s ieht den Menschen nicht nur als ' homo sapiens ' und ' homo faber' , 

sondern ebenso als ' homo ludens' . Ohne d ie Fähigkeit des Menschen 
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zu spielen, hätten sich nach seiner Ansicht weite Bereiche unserer 
Kultur gar nicht entwickeln können (vgl. ebd. 3). 

Ohne diese kulturphilosophisch-anthropologische Diskussion an dieser 
Stelle vertiefen zu können, stellt sich doch die Frage nach der kul
turellen Dimension im Leben und somit auch im Spiel schwerstbehin
derter Menschen. Grundsätzlich läßt sich fragen, wo schwerstbehin
derte Menschen in unserer Kultur berücksichtigt werden, oder konkre
ter, wo sich für sie Möglichkeiten, Kultur mitzuerleben und mitzuge
stalten, ohne daß eine spezielle ' Behindertenkultur' entsteht, eröff
nen? 

Nach meinen Erfahrungen sind diese Möglichkeiten sehr begrenzt. 
Wenn schwerstbehinderten Menschen Gelegenheiten zu spielen eröff
net werden, erfahren sie in der Regel eine ' Kleinkind-'  und/oder 
' Plastikkultur'. Altersadäquate und kulturell relevante Angebote finden 
sich nur sehr vereinzelt. 

Aus diesen Überlegungen stellte sich bei aller positiven Resonanz auf 
das erste Stück 'Der Pfau im Farbenland'  für Sinn Flut die Frage, in
wieweit der Inhalt der Geschichte nicht zu stark an die kindliche Er
lebniswelt gebunden ist und somit u. U. weniger adäquat und geeignet 
für jugendliche und erwachsene Behinderte sein könnte. Die Beobach
tung, daß in unserem kulturellen Leben, ob bei Theateraufführungen, 
Konzerten, Tanzveranstaltungen ... , Behinderte wenig und schwerst
behinderte Menschen keine Berücksichtigung erfahren und somit auch 
von der Kultur ausgeschlossen werden, sollte in einem neuen Stück 
berücksichtigt werden. Dabei galt es, einen für schwerstbehinderte 
Menschen adäquaten Weg zu finden, um ihren Anspruch und ihr 
Recht, an unserer Kultur teilzunehmen, realisieren zu können. 

So wurde von POLOMSKI der Versuch unternommen, nach einer Vor
lage aus der 'klassischen' Literatur ein Erlebnistheater für/mit 
schwerstbehinderten Menschen zu entwickeln. Ihre Wahl fiel auf Goe
thes Werk 'Die Leiden des jungen Werther' , das in der Fortdauer sei
ner "unmittelbaren Sagkraft . . .  grundsätzlich unbegrenzt ist" 

(GADAMER zit . n. POLOMSKI 1992, 33) und somit ihrer Meinung 
nach Relevanz auch für schwerstbehinderte Menschen hat. Gerade in 
den Konflikten Werthers, in seinen Empfindungen und Erlebnissen zei-
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gen sich durchaus Paral lelen zur Lebenswirkl ichkeit schwerstbehinder

ter Menschen. Mit einer Umsetzung des WERTHERS für d iesen Perso

nenkreis, eröffnen sich im Werk GOETHES g leichzeitig auch neue Di

mensionen und Aspekte für d ie nichtbehinderten Tei lnehmer, insbe

sondere wenn es gel ingt, das Geschehen zu einem gemeinsamen Erle

ben für a l le  Betei l igten werden zu lassen. 

Die Umsetzung der klassischen Vorlage hat nicht das Ziel , a l le Detai ls 

und Problemstel lungen zu berücksichtigen.  Vielmehr wird im Sinne ei

ner Elementarisierung,  wie sie an anderer Stel le HEINEN für die rel igi

onsdidaktische Arbeit mit geistigbehinderten Jugend lichen und Er

wachsenen dargestel lt hat (vg l .  HEINEN 1 989) , versucht, charakteri

stische und lebensbedeutsame Aspekte des Werkes herauszufiltern . 

Auf der Grund lage einer e lementarisierten Rahmenhand lung,  der PO

LOMSKI den Titel 'Werthers leiden im Spiegel der Jahreszeiten ' gibt, 

werden d ie im Roman beschriebenen konkreten Ereignisse und Hand

lungen zugunsten einer Konzentration auf das Empfinden und Erleben 

Werthers herausgearbeitet. Dabei bilden die Jahreszeiten einerseits 

eine Grundstruktur, einen H intergrund, andererseits einen Spiegel der 

emotionalen Befindl ichkeit Werthers . Mit einbezogen in  d iese Ge

schichte wird Werthers Konflikt als Ind ividuum mit der Gesel lschaft a ls 

Normen verkörpernde geschlossene Gruppe {vg l .  POLOMSKI 1 992, 

47) .  

POLOMSKI beschreibt in ihrer Arbeit eine Vielzahl von Ge

sta ltungselementen {Raumgestaltung, Licht, Maske, Kostüme, Musik, 

Handlungsverläufe . . .  ) ,  d ie für d ie schwerstbehinderten Tei lnehmer im 

Sinne des Erlebnistheaters umgesetzt werden können.  Exemplarisch 

sei h ier eine kurze Sequenz in Auszügen beschrieben : 
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Lotte bildet den Auftakt des Sommers und leitet die fr6hlichste Phase im Stück 

ein. Bei ihrem Erscheinen bewegt sie sich zunächst tanzend durch den Spiel

raum, mit schwebenden, harmonischen Bewegungen. 

langsam nähert sie sich den Teilnehmern, nimmt behutsam Kontakt zu ihnen 
auf. Berührt sie die Teilnehmer mit ihrem glitzernden Gewand, hinterläßt sie 
auf deren Haut glitzernde Gebl7de. Im Verlauf des Geschehens animiert sie alle 

zum Tanz. Sie bildet eine Art Initiatorin für ein lebendiges, fr6hliches Spiel. 36 

Kritisch läßt sich fragen, was nach einer e lementarisierten Umsetzung,  
wie s ie POLOMSKI vorgenommen hat, noch von der klassischen Vor
lage übrig bleibt, bzw. ob n icht jede andere Geschichte d ieselben Ge
fühlssequenzen vermitteln könnte. POLOMSKI argumentiert, daß ihre 

Umsetzung des goetheschen Romans durchaus eine 'Werther spezifi
sche' Umsetzung darste l lt. 

Der Roman ist m.E. unter vielen Aspekten zu betrachten, literaturgeschichtlich 
in seiner Bedeutung für 'Sturm und Drang � poetologisch in seiner Besonderheit 

des Stils oder rezeptionsästhetisch (vgl. KÖNECKE 1 989). Für eine Umsetzung 
in Erlebnistheater k6nnen dies keine entscheidenden Blickwinkel sein. Betrach

tet man dagegen Werthers Empfinden und Handeln als subjektives menschli

ches Erleben, das, da es Themen wie Freiheitsbedürfnis und Anspruch auf 
Selbstverwirklichung anspricht, für jeden Menschen von Bedeutung ist, er
scheint dies auch für schwerstbehinderte Menschen 'sinnvoll' (ebd. 92). 

I n  der Werther-Ausgabe von 1 986 heißt es im Nachwort :  

Ja, gerade das ist das Geheimnis, daß er die Menschen unserer Gegenwart, 

die doch keine Naturen, wie Lotte und Werther sind, so empfinden läßt, wie im 
Roman empfunden wird. 

Wenn es im Erlebnistheater gel ingt, den Tei lnehmern d ie Gefühle 
Werthers und deren Entwicklung nahezubringen, bleibt ein mögl icher 

Hauptaspekt des Romans erha lten.  Gerade das Zitat aus dem Nach
wort ermutigt zu einer solchen Umsetzung, wie sie POLOMSKI vor
nimmt, insbesondere auch, wei l  dadurch dem Anspruch schwerstbe
hinderter Menschen auf Tei lhabe an unserer Kultur auf ihre individuel le 
Weise Rechnung getragen wird . 

Neben der Umsetzung der verschiedenen Gestaltungselemente ist ein 
weiterer wichtiger Aspekt auch bei d iesem Stück ,  den Tei lnehmern 
vie lfä ltige individuel le Mögl ichkeiten eines Sich-einbringens zu eröff-

35 POLOMSKI 1 992,64 f. 
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nen.  Basierend auf den bisherigen Erfahrungen von SinnFlut und 
MEAC werden Begegnungssituationen initiiert .  I n  einer phantastischen 
Welt, in von der rea len Welt abgehobenen Situationen, wird nahezu 
a l len Teilnehmern ohne die Barrieren der gesprochenen Sprache, al lein 
über d ie a l len gemeinsame Leibl ichkeit, i n  der ' magischen' Atmo

sphäre des Spielraumes ein Sich-Ein lassen auf seinen Spielpartner er
mög l icht. 

Das Erleben und Durchleben von Stimmungen a ls  zentra les Element 

e ines Spiels wirft natürl ich auch d ie Frage auf, inwieweit 'schwere 
Gefüh le ' ,  wie sie in einigen Szenen der Herbst und Wintersequenz 
zum Ausdruck kommen, den schwerstbehinderten Tei lnehmern 'zu
mutbar' s ind. 

Theater übt Wirkung aus. Wir empfinden, werden bewegt. Möglicherweise be
einflußt es unser Befinden (BEHR 1 983, 1 ). 

POLOMSKI bejaht für sich d iese Frage, da  in  der Lebenswirkl ichkeit 
d ieser Menschen a l le Variationen von Empfindungen real vorhanden 
sind. 

Wir neigen dazu, schwerstbehinderte Menschen in Watte zu packen, weil sie 
es 'ja eh schon so schwer haben '. Nehmen wir sie aber als Ganzheit, als 
Mensch wahr, können wir nicht ignorieren, daß sie manchmal verzweifelt sind 
oder traurig ... (POLOMSKI 1 992, 90). 

Mit DREHER und FORNEFELD fügt sie hinzu: 

"Nur an Grenzen und Widerständen kann sich Leben bilden. Wir müssen uns 

abgrenzen können. Wir wachsen am Widerstand. Gleichförmigkeit wirkt t6-
tend. Schließen wir sie nicht vielleicht von der Dynamik des Lebens aus? 

(DREHER & FORNEFELD 1990, 49) " (ebd.). 

POLOMSKI ist zwar der Meinung, daß es manchmal durchaus schwie
rig sein kann ,  d ie ' schweren Stimmungen' aufzufangen, wei l  das Ge
schehen zeit l ich eng begrenzt ist und d ie Tei lnehmer meist fremd sind , 
doch gleichzeitig vertraut sie auf das hohe Maß an  Sensibi l ität und 
Flexibi l ität, das sich d ie Darstel ler von SinnFlut im laufe der Zeit an
geeignet haben .  Zudem läßt sich d ie Intensität der Stimmungen 
durchaus den Notwendigkeiten der Situation anpassen. 
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4.2.5 Exkurs - Hochschuldidaktische Aspekte des SinnFlut-Projek
tes 36 

Kritische Stimmen aus der Praxis, der zweiten Ausbildungsphase und 
der Schulaufsicht mehren sich in letzter Zeit, indem sie mehr oder we

niger verdeckt die Eignung unserer Studenten für den Schulal ltag in 
Frage stel len. Aber auch von seiten der Hochschulen mehren sich 
Zweifel an der Qualität der Sonderschul lehrerausbildung bei steigen
den Studentenzahlen und zunehmenden ' Massenveranstaltungen' (vgl . 
FRÖHLICH 1993, 2 ff.) .  

Zu Beginn seines Studiums der Sonderpädagogik legt sich ein Student 
meist auf zwei sonderpädagogische Fachrichtungen, verbunden mit 
Lernbereichen der Primarstufe oder der Sekundarstufe I fest. Die Leh
rerprüfungsordnung (LPO) gibt vor, welche sonderpädagogischen 
Fachrichtungen mit welchen Lernbereichen im Studium kombiniert 
werden können. So kann ein Student, der sich für die Fachrichtung 
Geistigbehindertenpädagogik im Bereich der Sekundarstufe I entschie
den hat, als Unterrichtsfach u.a. Biologie, Chemie, Geographie, Phy
sik, Sozialwissenschaften, Mathematik oder Technik studieren. Hier
gegen ist zunächst nichts einzuwenden, da auch diese fächer
spezifischen Inhalte grundsätzlich in der Schule für Geistigbehinderte 
relevant sein können. Doch ste l lt sich die Frage, ob die im universitä
ren Bereich vermittelten Inhalte für die spätere Unterrichtspraxis 
umsetzbar und zukunftsbedeutend sind, oder noch provokativer ge
fragt, ob eine unbestritten notwendige fachspezifische Fundierung 
(i.d. R. auf ein oder zwei Unterrichtsfächer beschränkt) ausreicht, um 
den vielfä ltigen Anforderungen eines fächerübergreifenden und hand
lungsorientierten Lehrens und Lernens an der Schule für Gei
stigbehinderte gerecht zu werden. Studenten fragen uns, wie ihnen 
ihr Wissen über Differentialgleichungen, Maß- und Integrationstheorie, 
mathematischer Logik, Differentialgeometrie und Stochastik im 
Schulal ltag mit geistigbehinderten Schülern weiterhil ft, wenn sie dort 
den pränumerischen Bereich erschließen oder elementare Formen des 
Umgangs mit Geld erarbeiten. Der Fachwissenschaftler wird darauf 
al le Register seines Argumentationskönnens ziehen, um die Bedeutung 

36 vgl. HOFMANN & LAMERS 1 993 
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einer umfassenden, über das im Alltag Anwendbare hinausgehenden 
fachwissenschaftlichen Fundierung zu belegen. Doch wie hilfreich ist 
eine solche Fundierung für die Praxis, wenn sie sich nur auf ein oder 
höchstens zwei Unterrichtsfächer bezieht, wogegen der Lehrer an der 
Geistigbehindertenschule aber alle Fächer unterrichten soll. Die Studi
enzeit reicht nicht aus, um eine Fundierung für alle Fächer zu realisie
ren. Es stellt sich jedoch dann die Frage, ob nicht in der Ausbildung 
fächerübergreifende Inhalte fehlen, die sich später in stärkerem Maße 
im Alltag wiederfinden? Wie sinnvoll ist es, ein Unterrichtsfach Ma
thematik, Chemie oder Geographie studiert zu haben, wenn der Stu
dent später mit einer Gruppe von schwerstbehinderten Schülern arbei
tet. Die hier pointiert vorgetragene Kritik richtet sich nicht gegen ein
zelne Fächer, sondern mehr gegen ein zu einseitiges, fachorientiertes 
Studium, gegen zu einseitige Spezialisierungen und Expertentum, ge
gen Perfektsein im methodischen, technischen, fachwissenschaftli
chen Bereich. 

• .. [Die} Realität, in der sich alles Leben abspielt, [ist] jedoch nicht das . . .  , als 

was sie uns die Schulen und Universitäten präsentieren . . .  (VESTER zit. n. 

HUSCHKE-RHEIN 1 9882, 55). 

Dies hat sich für die Sonderpädagogik in deutlicher Form in der Arbeit 
mit schwerstbehinderten Menschen gezeigt. In PFEFFERS Projekt (vgl. 
Kap. 3.2.2) in einer Einrichtung mit schwer geistigbehinderten Men
schen, wurde sehr bald klar, daß ein profundes fachspezifisches Wis
sen nicht ausreichte, um Ratlosigkeit, Hilflosigkeit und teilweise starke 
Distanz zu den Behinderten zu vermeiden (vgl. PFEFFER 1987 u. 
1988) . Die Versuche, über Fachwissen, Diagnosen, Therapie- und 
Förderpläne ' festen Boden unter den Füßen zu bekommen', schei
terten. 

Die Erfolge waren gleich null. Ein Teilnehmer resümiert diese Phase: "Bei der 

Begegnung mit schwerst geistig Behinderten ist mir die 'Machbarkeit von Er

ziehung ' klar geworden. Lernziele, Therapi'eziele, Förderpläne - allesamt Aus

druck des Strebens, Menschen zu verändern - werden äußerst fragwürdig. Er

ziehungstechnologie scheitert " (PFEFFER 1 987, 261 ). 

Die Arbeit mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen zeigt 
uns, daß eine andere Art und Weise der Kommunikation notwendig 
ist, die sich abhebt von einer Begegnung zwischen dem 'Experten' 
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und dem ' Behinderten ' .  Pädagogen müssen, bevor sie lehren, verän
dern und fördern, selber lernen,  sich zu ändern und zu entwickeln ,  
wenn  s ie  behinderten Menschen in einer pädagogischen Situation be
gegnen wol len.  Dazu brauchen sie jedoch Hi lfe ,  b rauchen sie 
' Freiräume' ,  ' Spielräume' und ' Experimentierfelder' in der Ausbildung . 

Eine Pädagogik, die für die Praxis relevant sein wil l ,  muß in  ihrer 

Ausbi ldung reale, praxisbedeutsame zusammenhänge vermittel n  und 
kann nicht auf mikroskopische Detai lkenntnisse ausgerichtet sein. 
Oder weniger theoretisch mit den Worten eines Schu l leiters formuliert :  
"Was nutzt uns ein Lehrer, der d ie kompliziertesten mathematischen 
G leichungen lösen kann, der a ber  nicht in der Lage ist, einen Morgen
kreis zu gestalten,  der für a l le  Schüler relevante und interessante 
Lernanlässe enthält? "  

Das SinnFlut-Projekt, an dem d ie Stud ierenden i m  Rahmen ihrer  Aus
bi ldung für das Lehramt für Sonderpädagogik tei lnehmen, stel lt unter 
hochschuldidaktischen Gesichtspunkten mögliche neue Wege dar, d ie 
den hier laut werdenden Wünschen nach einer praxisrelevanteren 

Ausbi ldung näherkommen können. Innerhalb des Projektes entwicke lte 

sich ein Lernbereich, ich möchte ihn 'ästhetische (Elementar-) Bildung' 

nennen, der spezifische I nhalte aus verschiedenen Unterrichtsfächern 

interd iszip l inär integriert. Für d ie spätere berufl iche, be
hinderungsspezifische Praxis beinhaltet er Mögl ichkeiten, zusätz l ich zu 
den theoretischen Fundierungen einzelner Fächer, Handlungswissen 

zu er lernen .  I n  den Lernbereich ästhetische (E lementar-) Bi ldung f lie
ßen innerha lb des SinnFlut-Projektes Antei le der ' Fächer' Musik -
Kunst - Sport - Deutsch - Texti lgestaltung - Pädagogik - Psychologie 
und der behinderungsspezifischen Didaktik mit ein. Bislang werden d ie 
entsprechenden Inha lte von den Studenten selber mit in das Projekt 
eingebracht. Eine d irekte Kooperation mit den entsprechenden 
Fachvertretern ist denkbar und anstrebenswert. 

Die Relevanz eines solchen Lernbereichs sol l  nachfolgend näher aus
geführt werden. 

Im Vordergrund der P lanung und Tätigkeit von SinnFlut stehen pro
zeßorientierte und subjektzentrierte Arbeitsformen,  d ie über den Ein
satz verschiedener ästhetischer Mittel versuchen, eine "Hinwendung 
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auf das Subjekt, seine Konflikte und Interessen, Ängste und Wünsche 
. . .  " (RICHTER 1977, 42) zu realisieren. Die prozeßorientierten und 

subjektzentrierten Arbeitsformen sind gekennzeichnet durch eine Ab

kehr von der 

stofforientierten und fach- bzw. sachimmanenten Unterrichtsarbeit. Ästheti

sche Operationen und Motive werden in diesem Verfahren mediatisiert, sie 

dienen der Realisation autobiographischer Erfahrungen, Erfahrungen besonde

rer Art ••• (ebd. 41  f. ). 

Die Realisation autobiographischer Erfahrungen macht es erforderlich, 

'Spielräume' zu schaffen, die ein 'Sich-erleben' und ein 'Etwas-Erle

ben' möglich machen, um daraus der Person Anreize zur 

Erlebn iserweiterung zu geben, was wiederum die Erweiterung auto

biographischer Erfahrungen beinhaltet . Von welch entscheidender Be

deutung solche 'Spielräume' in der praktischen Arbeit sind, hat uns 

insbesondere die Arbeit mit Menschen mit einer schweren Behinde

rung gezeigt, bei denen die Machbarkeit von Erziehung ständig ihre 

Grenzen erfährt (vgl. z . B. PFEFFER 1987, 1988; FORNEFELD, 1989) . 

Andererseits erfahren wir in den gleichen Berichten ,  daß durch die 

Wandlung der Art und Weise der Kommunikation (vgl. PFEFFER 1987, 

265) eine gemeinsame, erlebniserweiternde Umwelt entstehen kan n, 

die "Erfahrungen besonderer Art"  (RICHTER 1977, 42) ermöglicht. 

Der Pädagoge hat somit die schwierige Aufgabe, für jeden seiner 

Schüler, unabhängig vom Grad seiner Behinderung, solche 'Erlebnis

räume' zu schaffen. Dies läßt sich jedoch nur mit einem hohen Maß 

an ästhetischer Kompetenz realisieren,  die sich n icht ausschließlich 

durch das Studium eines entsprechenden Unterrichtsfaches erwerben 

läßt. Hier werden durch das SinnFlut-Projekt in nerhalb der universi

tären Ausbildung, 'Möglichkeits-' und 'Begeg nungsräume' geschaffen,  

i n  denen pädagogisches, psychologisches, fachspezifisches und -di

daktisches Handlungswissen verschiedener Disziplinen zusam

menfließen und ästhetische Kompetenz vermitteln .  MOLLENHAUER 

spricht von der Notwendigkeit einer solchen 'ästhetischen Alphabeti

sierung' (MOLLENHA UER 1989, 27 f.). In dem Projekt werden in der 

Arbeit mit den behinderten Teilnehmern keine sachorientierten Ar

beitsweisen vermittelt, obwohl der Pädagoge über sie verfügen muß, 

um subjektorientiert arbeiten zu können. Sachwissen wird me-
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d iatisiert, um über eine untrennbare Verbindung von Wahrnehmung, 

Gefühl ,  Denken und Tätigsein a l len Betei l igten an einem solchen Pro

zeß eine Subjekt-Objekt-Beziehung zu ermöglichen (vgl. THEUNISSEN 

1 989, 32 ) .  Ästhetische Aktivität umfaßt somit d ie Wechselwirkung 

zwischen dem Menschen und seiner materialen und personalen Um

welt, die er sich wahrnehmend , denkend und fühlend aneignet, sowie 

tätig gestaltet. Sie definiert sich von ihren Bedeutungszusammenhän

gen und sinnstiftenden Wirkungen her, auch in subjektiv emotiona len 

Empfindungen. 

Ästhetische Aktivitäten und Prozesse beinhalten vielfä ltige Mögl ichkei

ten der Begegnung zwischen dem behinderten Schüler und dem Päd

agogen . Ästhetische Mittel sind Mittel der Kommunikation .  Sie schaf

fen im Sinne Bubers Chancen der ' personalen Vergegenwärt igung '  

(BUBER 1 979, 284) . 

Im  SinnFlut-Projekt wird der Erwerb von 'ästhetischer Kompetenz ' 

oder der Prozeß der 'ästhetischen Alphabetisierung ' im Sinne einer 

Mediatisierung verschiedenster ästhetischer Operationen und Verfah

ren in Ansätzen real isiert. Dieser Prozeß wird unterstützt, indem 

neben den einzelnen Fachd iszip l inen auch unmittel bar in künstlerisch

ästhetischen Bereichen tätige Personen mitwirken.  So wurden z .B .  in  

den Erarbeitungsphasen der neuen Stücke 

ein Kunsttherapeut, der über seine Arbeit mit Lichteffekten be
richtete, 

eine Künstlerin ,  d ie in  den Bereichen Ausdruck, Tanz, Schminken 
und Raumgestaltung informierte, 

und ein Theaterpädagoge 

mit einbezogen, was sich für d ie weitere Arbeit als sehr gewinnbrin

gend erwies. 
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4.3 Snoezelen 

4.3.1 Ausgangssituation in den Niederlanden 

Snoezelen ist ein Angebot für 

schwerstbehinderte Menschen, das 

Mitte der siebziger Jahre in den Nie

derlanden entstand und sich von dort 

aus im europäischen Ausland verbrei

tet hat. Auch in der BRD erfährt das 

Snoezelen zunehmend größeres Inter

esse, was sich in den letzten Jahren 

an der stetig steigende Zahl an soge

nannten 'Snoezelräumen' in Werk

stätten, Landeskrankenhäusern, Hei

men und Sonderschulen zeigt. Der Be

griff 'Snoezelen' ist eine niederländi

sche Wortschöpfung, deren Ursprung 

nicht eindeutig geklärt ist. Die 

geläufigste Version erklärt ihn als eine 

Kombination der Worte 'snuffelen' 

(schnüffeln, riechen) und 'doezelen' 

(dösen). Mit einer ersten einfachen 

Umschreibung läßt Snoezelen sich verstehen als "Erfahren und Erle

ben von angenehmen Wahrnehmungen ". 37 

Mit einem gewissen 'Stolz' wird in verschiedenen Veröffentlichungen 

bemerkt, daß das Snoezelen in und aus der Praxis und nicht über eine 

zunächst vorhandene Theorie anstanden ist (vgl. z.B. DE LA THMER 

1 982, 1 ;  LUBBERD/NK 1 983, 4). Mitte der 70er Jahre, also etwa zeit

gleich mit den ersten umfassenderen Bemühungen um schwerst

behinderte Menschen in der BRD, entstand das Snoezelen in nieder

ländischen Großeinrichtungen. Verschiedene Entwicklungsparallelen 

sind evident. Ähnlich wie z.B. bei FRÖHLICH wurde am Anfang nach 

einer Phase allgemeiner Ratlosigkeit die Frage gestellt, wie man diesen 

Menschen über eine Grundversorgung hinaus gerecht werden könnte. 

37 ••• opdoen en ondergen ven plezierige weernemingen 
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Während bei FRÖHLICH allerdings die Suche nach Möglichkeiten einer 

pädagogischen Begegnung und Förderung im Mittelpunkt der Be

mühungen stand, ging es den niederländischen Kollegen um adäquate 

Freizeitangebote für diese Menschen. 

4.3.2 Entstehung - Hintergründe - Intentionen 

Schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche besuchen in den Nieder

landen keine Schulen. Sie leben in der Regel in Internaten, größeren 

Einrichtungen oder besuchen in diesen Einrichtungen als 'Externe' den 

sogenannten 'Dagverblijv' ,38 

Die allgemein gültigen Zielvorstellungen für Behinderte in diesen Ein

richtungen, z .B. Hinführung und Eingliederung in den Arbeitsprozeß, 

konnten bei den schwerstbehinderten Bewohnern kaum realisiert wer

den. Aber auch die Organisation von angemessenen Freizeitangebo

ten, die sich für andere Bewohner als relativ einfach erwies, stellte die 

verantwortlichen Pädagogen vor große Probleme. Somit war der All

tag der schwerstbehinderten Bewohner häufig gekennzeichnet durch 

einen wenig abwechslungsreichen Tagesablauf. Aus dieser ' Notsitua

tion' entstand, das Snoezelen als eigenständiges Angebot, mit dem 

Ziel, schwerstbehinderten Menschen mehr und qualitativ bessere 

Möglichkeiten der Freizeitgestaltung zu bieten. 

Ausgangspunkt des Snoezelens war 1974 die Einrichtung HAAREN

DAEL, einem Internat für geistigbehinderte Menschen. Die Pädagogen, 

die hier im Freizeitbereich tätig waren, erfuhren ständig ihre Grenzen, 

wenn es darum ging, schwerstbehinderten Bewohnern, die sich sehr 

passiv verhielten oder aber auch extreme andere Verhaltensweisen, 

wie selbstverletzendes Verhalten und Stereotypien zeigten, adäquate 

Angebote zu machen, in denen die Behinderten selbst aktiv werden 

und etwas erleben konnten . Die Ursachen für dieses Verhalten sahen 

sie vor allem in der Umwelt der Behinderten, die mit ihren unzähligen 

Reizen und E indrücken wie ein großes Chaos auf die Bewohner wirken 

müsse. Durch die ständige Anwesenheit vieler anderer Mitbewohner 

mit oft störenden Verhaltensweisen, durch die beschränkten räumli-

38 Tagesstätte 
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chen Verhä ltnisse und durch eine Umwelt, d ie nicht durchschaut wer
den könne, würden so in hohem Maße Spannung, Erregung oder Apa
thie erzeugt (vg l .  HULSEGGE & VERHEUL 1 99 1 ,  1 1  ) .  Gleichfal ls 

könne aber auch ein Mangel an adäquaten Umweltreizen bei d iesen 
Menschen zu sensorischen und motorischen Deprivationen führen, der 
d ie oben erwähnten 'Problemverhaltensweisen' und ihre Passivität er
klären kann (vg l .  VA N LANKVELD 1 984, 4). 

In mehreren Veröffentlichungen wird darauf verwiesen, daß zwei ame

rikanische Veröffentl ichungen (HOLL/S ( 1 965) u .  CLELA ND & CLA RK 

( 1 966) ) ,  die Entwicklung des Snoezelens stark beeinf lußt haben (vgl .  
z .B .  VAN LA NKVELD 1 984; HULSEGGE & VERHEUL 1 986; GLOR/US 

1 987) . Die Arbeit von HOLL/S untersucht das Verhalten von 
schwerstbehinderten Menschen, wenn ihnen soziale bzw. materiale 
Reize dargeboten werden. CLELA ND & CLA RK beschreiben einen s pe
ziel l  eingerichteten Raum, das 'Sensorische Cafe ', der nach Meinung 
der Autoren eine Mögl ichkeit bietet, in einer angenehmen, ruhigen At
mosphäre schwerstbehinderten Menschen gezielte Wahrnehmungsan
gebote zu machen. In d iesem Raum werden über entsprechende tech

nische I nstal lationen besonders proximale Wahrnehmungen wie Rie
chen,  Schmecken, Tasten und kinästhetische Wahrnehmungen er

mögl icht, weil d iese, wie CLELAND & CLA RK meinen, für d ie Ent
wicklung von schwerstbehinderten Menschen von großer Bedeutung 
sind . Dagegen werden sie im Al ltag viel stärker mit den mehr der kul
ture l len Norm entsprechenden dista len Wahrnehmungen (z .B .  Hören 
und Sehen)  konfrontiert, was eine sensorische Deprivation zur Folge 
haben kann.  

Das 'Sensorische Cafe' hat Model lcharakter gehabt bei der Ein

richtung von sogenannten 'Snoezelräumen' in niederländ ischen Groß
einrichtungen. So wurden aus d ieser Veröffentlichung erstmalig in 

HAA RENDAEL Anregungen für den Freizeitbereich als vorübergehen
des Angebot übernommen.  Man versuchte, Situationen zu schaffen,  
in denen sich d ie schwerstbehinderten Bewohner woh lfühlen konnten, 
um aus sich heraus aktiv zu werden oder aber das Geschehen passiv 
zu genießen. Ein großer Raum mit verschiedenen Objekten wurde ein

gerichtet, d ie einen oder auch mehrere Sinnesbereiche ansprachen.  
Die Organisatoren legten Wert darauf, daß weder e in Reiz besonders 
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dominierte noch zu viele Wahrnehmungsangebote gleichzeitig ge

macht wurden . In jedem Fall sollte eine besondere Atmosphäre ent

stehen. Die meisten Bewohner schienen in der Tat aktiv zu werden 

und aus sich selbst heraus mit den angebotenen Materialien zu spie

len. Die Rolle der Begleitpersonen bestand darin, den Bewohnern zu 

helfen, die auf Grund ihrer Behinderung nicht von sich aus zu den ein

zelnen Spielobjekten gelangen konnten. Das Material wurde nicht ak

tiv angeboten, Bewohner, die passiv blieben, wurden nicht stimuliert. 

Das Wesen und das Wesentliche des Snoezelens kann man nur durch 

das eigene Erleben dieses Geschehens erschließen, so behaupten 

HULSEGGE und VERHEUL (vgl. 1986, 13). Nur so könne man sich ein 

wirkliches Bild vom Snoezelen verschaffen. Eine Annäherung von 

'außen' versuchen sie durch ein Beispiel : 

Auf einer Wiese liegen. An einem Grashalm kauen. Wir sehen die Wolken an 
uns vorbeiziehen. Wir liegen bequem, der Lärm der Motoren ist weit weg von 
uns, nur das Quaken der Frösche im Graben und das Rauschen des Windes in 
den Halmen ist zu hören. Ein Duft von frischem Gras. Wir fühlen uns herrlich 
entspannt. Es ereignet sich nichts, bis die Samen von ausgeblühten Pusteblu
men, fortgetrieben vom sanften Wind, unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. 
!;\Qr versuchen, einige dieser Fallschirmehen zu erhaschen. Bald darauf 
pflücken wir so einen reifen Löwenzahn und blasen die Samen in die Luft, um 
ihnen dann so lange wie möglich mit unseren Blicken zu folgen. Dann dösen 
wir wieder vor uns hin, wieder etwas weg von diesem Schnüffeln an Gras und 
!;\Qesenblumen. Herrlich, so am Mittag zu snoezelen! (HULSEGGE & VERHEUL 

1 991 2 , 37) . 

Es geht beim Snoezelen also primär darum, ausgewählte elementare 

Sinnesreize in einer stimmungsvollen Umgebung angenehm wahrzu

nehmen . Übereinstimmend wird in den Einrichtungen, in denen gesno

ezelt wird, als primäre Intention angeführt, daß der schwerstbe

hinderte Mensch sich in dieser so geschaffenen Atmosphäre wohlfüh

len soll (vgl. OUWEHA ND-SOUD/JN & JUDA 1988, 4) . 

Die Mitarbeiter in HAA RENDAEL sahen mit großem Enthusiasmus auf 

dieses neue Angebot 'Snoezelen' ,  das noch zahlreiche Wiederholun

gen erfuhr, wobei immer nachdrücklich Wert darauf gelegt wurde, daß 

es sich um eine Freizeitaktivität, eine Entspannungsaktivität handelte . 

Es sollte ein Geschehen bleiben, das neben und nicht anstelle von an

deren Förderangeboten für diesen Personenkreis bestand (vgl. GL O-
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RIUS 1987, 1 f.). Von HAARENDAEL aus fand das Snoezelen über 
verschiedene Kanäle sehr schnell eine weite Verbreitung, zunächst in 
den Niederlanden, später auch im benachbarten Ausland. Es 
entwickelten sich unterschiedliche Organisationsformen mit teilweise 
auch differierenden Zielsetzungen. Während einige Einrichtungen ihr 
Snoezelangebot nur auf das Erleben und Entspannen ausrichteten, 
wurde in anderen Häusern der Schwerpunkt mehr auf Aktivierung ge
legt, die teilweise auch therapeutische Intentionen verfolgte. In HAA

RENDAEL wird Snoezelen jedoch weiterhin als Freizeitangebot mit 
Entspannungscharakter gesehen. Dort distanziert man sich von For
men des Snoezelens (auch durch die Schreibweise: Snoeselen), die 
primär die Möglichkeit einer Aktivierung des schwerstbehinderten 
Menschen nutzen wollen . 

. . .  wir haben uns jedoch dazu entschieden, den freiwilligen und entspannenden 

Charakter des Snoeselens zu erhalten. Snoeselen muß Snoeselen bleiben 

(GLORIUS 1 987, 3). 39 

4 .3.3 Formen des Snoezelens 

Wurde das Snoezelen zunächst in den meisten Einrichtungen als vor
übergehendes Angebot, z. B. bei Sommerfesten in einem Zelt oder in 
einem kurzfristig eingerichteten Raum organisiert, entstanden nach ei
niger Zeit die ersten permanenten Snoezelräume. Diese Form hat sich 
bis heute auch in der BRD am stärksten verbreitet und wird am ehe
sten mit Snoezelen assoziiert. Daneben haben sich jedoch noch an
dere Formen entwickelt und etabliert, wie das 'Mini-Snoezelen', das 
' Natur-Snoezelen', das 'Snoezelen bei den täglichen Versorgungen' 
und auch weiterhin das ' Snoezelen als zeitlich begrenztes Angebot', 
z.B. während der Ferienzeit, nach dem Motto: "Ferienzeit - Snoezel

zeit" (SNOEZEL WERKGROEP AUGUSTINUSSTICHTING 1 982). 40 

In permanenten Snoezelräumen sollen den Besuchern verschiedene 
angenehme Angebote gemacht werden, die sie einfach nur auf sich 
wirken lassen und erleben oder mit denen sie aktiv umgehen können. 
Sehen, Hären, Riechen, Schmecken, Fühlen, Bewegen und Bewegt-

3 9  ••• onze keuze ist echter o m  hat vrijblijvende, entspannende karakter van hat snoeselen t e  bawa
ren. Snoesalen moet snoeselen blijven 

40 Vakantietijd • Snoezeltijd 
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werden in einer angenehmen Atmosphäre stellen einige Erlebnismög

lichkeiten dar, die zum Entspannen und Sich-wohl-fühlen beitragen 

sollen. 

Snoezelräume un

terscheiden sich 

durch qualitativ 

und quantitativ an

dere Wahrneh

mungsmöglichkei

ten vom Alltag. 

Hier soll für 

schwerstbehinder

te Menschen die 

Langeweile des oft 

anregu ngsarmen 

Alltags durchbrochen werden (vgl. VAN STRAALEN & VAN BAAL 

1 986, 7). 

Das Erleben beim Snoezelen kann man wie folgt beschreiben. Snoezelen ist 

das Betrachten, Hören, Riechen, Schmecken und Betasten von Snoezelobjek

ten, die sich in einem ruhigen, gedämpft beleuchteten Raum befinden, mit ent

spannender Musik im Hintergrund. Dieses Erleben kann sich im Aktivsein aus

drücken, aber auch im passiven Genießen (V AN STRAALEN & V AN BAAL 

1 986, 7).41 

Die Präsentation der verschiedenen Wahrnehmungs- und Betätigungs

angebote richtet sich nach der Größe des Snoezelraumes. Dort, wo 

nicht mehrere Räume für die unterschiedlichen Wahrnehmungsange

bote zur Verfügung stehen, wird ein Raum so gestaltet, daß die Reize 

dosiert angeboten werden können. Es folgen einige Eindrücke aus DE 

HARTENBERG, deren Snoezeleinrichtung für viele andere Einrichtun

gen 'Pate' gestanden hat. In einem Pavillon mit ca. 1 70 m2 werden in 

5 Räumen unterschiedliche Snoezelangebote gemacht (vgl. LAMERS 

1 990b, 1 95) :  

41 De beleving van het Snoezelen kan als volgt worden omschreven. Snoezelen is het bekijken, 
beluisteren, beruiken, beproeven en betasten van snoezel-objekten, die zieh bevinden in een 
rustige, zacht verlichte ruimte, met op de achtergrond rustgevende muziek. Deze beleving kan een 
aktieve houding zijn maar ook passief genieten. 
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Alle Räume sind oder können abgedunkelt und mit leiser, ruhiger Mu

sik beschallt werden. Man betritt zunächst einen breiten Flur, der von 

einem Leuchtfußboden und verschiedenen Farbpunktstrahlern in ein 

'schummeriges' Licht getaucht wird. Man scheint wirklich eine andere 

Welt zu betreten, eine irreale, eine phantastische, eine Neugier 

weckende, aber vielleicht auch beängstigende Welt. Die Farbe des 

Lichtes ändert sich im Rhythmus der Musik. Ein Stückchen weiter ist 

ein Klangfußboden eingelassen. Jede Platte, die man betritt, befährt 

oder betastet, erzeugt einen anderen Sehellenklang . . . Auf der 

gegenüberliegenden Wand befindet sich eine Duftorgel, die auf Ta

stendruck verschiedene warme und kalte Gerüche entweichen läßt. 

Die Tasten sind so groß, daß sie mit der Hand oder mit dem Fuß betä

tigt werden können. 

Über den Flur erreicht man vier 

weitere Räume, in denen un

terschiedliche Erlebnisange

bote wahrgenommen werden 

können: 

ein 'Raum zum Fühlen', 

ein 'Raum zum Sehen', 

ein 'Raum zum Hören'. 

Betreten wir zunächst vom Flur 

aus den 'Raum zum Sehen'. 

Man gelangt in ihn durch einen 

Vorhang aus Line Utes, fluor

eszierende Schläuche, die, mit 

Schwarzlicht bestrahlt, faszi

nierende Farbeffekte erzeugen. 

Der Raum selber ist mit einem weichen, weißen Boden ausgelegt und 

auch ansonsten ganz in Weiß ausgestaltet. Man kann auf dem Boden, 

in einem weichen Knautschsack oder in einer bequemen Schaukel sit

zen oder liegen. Es lassen sich große Bubble Units in Gang setzen, die 

durch das sprudelnde Wasser und die ständig wechselnden Farben 

einen interessanten Effekt erzeugen. 
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Weiterhin werden optische Reize angeboten, die per Fernbedienung 

einzeln oder kombiniert abgerufen werden können: als Flüssigfarbpro

jektion, als Dia, als Filmsequenz. Durch Anstrahlen einer Spiegelkugel 

können an den Wänden und an der Decke zusätzliche Farb- und Licht

reflexionen erzeugt werden. 

Auch der nächste Raum ist mit einem weichen, diesmal farbigen Bo

den ausgestattet. In den Fußboden eingelassen ist ein 3,3 m2 großes 

Wasserbett, das die kleinste Körperbewegung wiederum in Bewegun

gen umsetzt. Im Raum verteilt finden sich verschiedene Tast- und 

Fühlangebote: Weichspielzeuge, Schmusetiere, Tastdecken, Säckchen 

usw. Möchte man keines dieser Angebote in Anspruch nehmen, bietet 

eine Höhle, die sogenannte 'Auster', Gelegenheit, sich zurückzu

ziehen. An den Wänden findet sich eine Vielzahl von ansprechenden 

Tasttafeln . . .  

Im dritten Raum werden wir von verschiedenen Angeboten über

rascht. Hier können optische, akustische und vibratorische Effekte 

miteinander kombiniert werden. Der größte Teil des Raumes besteht 

aus einem ca. 40 cm hohen Vibrationskasten. Von der Decke hängen 

zwei sehr widerstandsfähige Mikrophone. An einer Wandseite ist ein 

Tuch aufgespannt, hinter dem sich gebogene Spiegelflächen und 

Farbstrahler befinden, die über eine Lichtorgel gesteuert Farbeffekte 

erzeugen. Man kann hier Musik oder per Mikro selbst erzeugte Klänge, 

die mit Echohall verstärkt werden, hören, über den Vibrationskasten 

ganzkörperlich spüren und farblich dargestellt auf der Leinwand se

hen. 

Einige Einrichtungen, wie z .B .  die VAN DEN BERGH STICHTING in 

Noordwijk unterhalten einen luxuriösen 'Naßsnoezelraum' .  Hier be

steht die Möglichkeit, sich bei ruhiger Musik und sanften Farbeffekt

projektionen in einem Whirlpool zu entspannen. 

Aus den positiven Erfahrungen, die die niederländischen Kollegen mit 

dem Snoezelen gemacht hatten, entwickelte sich u.a. das 'Mini-Sno

ezelen'. Dabei werden Möglichkeiten geschaffen, einige Snoezelele

mente auch im Wohnbereich des Behinderten zur Verfügung zu 

haben. Es lassen sich dann z .B .  einzelne Effekte und Medien am Bett 

des schwerstbehinderten Bewohners installieren. Größere Objekte, 
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wie Effektprojektoren oder 'Bubble Units' sind teilweise in den 
hauseigenen Spielotheken ausleihbar. Beim 'Mini-Snoezelen' besteht 
nicht nur häufiger die Gelegenheit zum Snoezelen, sondern gleichzeitig 
auch eine Möglichkeit für die Bewohner, die die zentralen Angebote 
außerhalb der Wohngruppe nicht nutzen können (meist aus 
medizinischen Gründen). 

Orientiert man sich an den Veröffentlichungen zum Thema Snoezelen 
und an den Umsetzungen in der Praxis, liegt es nahe, Snoezelen mit 
einer 'High-Tech-Welt' zu assoziieren. Daß es auch ohne technischen 
Aufwand geht, zeigen die beiden nachfolgend beschriebenen Möglich
keiten. 

Den naheliegensten und größten 'Snoezelraum' bietet uns die Natur. 
Bei einem Spaziergang im Wald, wo man sich auf einer abgelegenen 
Lichtung im Moos oder Gras eine Ruhepause gönnt, zeigen sich viele 
eindrucksvolle Reize in einer angenehmen Atmosphäre. HULSEGGE & 
VERHEUL sprechen vom Natursnoezelen (vgl. LAMERS 1990b, 198). 
Man beobachtet die Brechungen der Sonnenstrahlen mit ihren ständig 
wechselnden Lichtverhältnissen - Vogelstimmen, Blätterrauschen und 
das Knacken der Äste sind zu hören - Moos, Gräser, Bäume und 
Sträucher laden zum Riechen und Fühlen ein. Viel zu selten werden al
lerdings solche Möglichkeiten genutzt, vor allem wenn ein permanen
ter künstlicher Snoezelraum vorhanden ist. So bemerkt VERHEUL in 
einem Gespräch mit Bedauern, sinngemäß: 

\Mr sehen täglich unsere Mitarbeiter mit den Bewohnern von der Wohngruppe 

denselben, eintönigen Weg über die asphaltierten Straßen zum Snoezelpavillion 

gehen. Auf das naheliegendste Snoezelangebot, nämlich einmal die Straße zu 

verlassen, über den Waldboden zu laufen, an Sträuchern und Bäumen zu rie

chen und zu fühlen, die Brechungen des Lichts durch das Blattwerk zu be

obachten, kommen nur wenige Kollegen (ebd. ). 

Die letzte Form, 'Snoezelen bei den täglichen Versorgungen', stellt 
mehr ein Prinzip für den bewußteren Umgang mit schwerstbehinder
ten Menschen dar, als eine eigenständige Aktivität. Es geht um kleine 
Veränderungen in den oft zur Routine gewordenen Pflegesituationen: 

Man nehme nur zum Duschen einmal ein besonderes Schaumbad, puste Sei

fenblasen, setze den Duschschlauch einmal anders ein als sonst. Man beachte 
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das eigene Tempo der Heimbewohner einmal mehr als gewöhnlich (HULSEGGE 

& VERHEUL 1 99 1 2, 46). 

In St. Oda,  e iner belgischen Einrichtung für schwerstbehinderte Men
schen, versucht man, so oft wie mögl ich d iese Form des Snoezelens 
zu realisieren . Anste l le einer schnel len Versorgung tritt hier d ie päd
agogische Begegnung in der Pflegesituation, in der man Zeit für ein
ander hat, in der ohne Hektik in angenehmer Atmosphäre gebadet 
werden kann,  in der Entspannung mög lich wird , wo man sich nähert .  
Solche Begegnungen b ieten Mögl ichkeiten, dem leibgebundenen Erle
ben des Behinderten gerecht zu werden.  

Der Leib des Bewohners ist ein Leib, der lebt, aber auch erlebt. Er fühlt in den 
pflegenden Händen mehr die Atmosphäre und die Affektivität als die sti
mulierende Berührung. Er fühlt durch unsere Hände wie wir ihm begegnen: di
stanziert, abweisend, unsicher oder warmherzig, bejahend, einfühlsam (PAU

WELS 1 990, 27). 42 

4.3.4 Prinzipien und 'Richtlin ien ' des Snoezelens 

HULSEGGE und VERHEUL beschreiben eine Anzahl  von Prinzipien, d ie 
sie a ls Richtl inien und Voraussetzung für ein ' richtiges' Snoezelen se
hen (vgl . 1 991 2, 38 ff. ; LAMERS 1 990b, 1 98 f. ) .  Die richtige Atmo

sphäre sol l  nicht nur durch d ie technischen Medien entstehen, son

dern primär durch das Einfühlen des mitanwesenden Betreuers in  d ie 
jewei l ige Situation.  Deshalb ist für HULSEGGE und VERHEUL d ie rich

tige Einstel lung des Beg leiters von entscheidender Bedeutung, wobei 
nur sehr vage ausgeführt wird , was darunter zu verstehen ist .  Zur 
richtigen Betreuung gehört, daß der Beg leiter soweit wie möglich zu
läßt, daß der schwerstbehinderte Mensch seine eigenen Entschei
dungen im Snoezelraum trifft. Er sol l  sich nach seinen Vorlieben sei
nen Platz zum Woh lfüh len und seine Liebl ingsbetätigung suchen und 
nach seinem eigenen Tempo d ie Möglichkeit haben, Reize aufzuneh
men, Neues zu entdecken oder s ich e infach zu entspannen.  Das Sno
ezelen darf keine d isco-ähnl iche Reizüberflutung sein, bei der man mit 
dem Behinderten von einer Attraktion zur nächsten ei lt. Die Wahr
nehmungsreize sol len selektiv und wiederholt angeboten werden, da-

42 Het lichaam van de bewohner is een lichaam dat leaft, maar dat ook belieft. Hij voalt in de versor
gende handen meer de sfeer, de affektiviteit dan de taktiliteit. Hij voelt door onze handen heen hoe 
we i n  de ontmoeting staan: afstandelijk, afkering, onzeker of warm, bevestigend, zorgsam. 
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mit für ihn eine angenehme, entspannende und überschaubare At
mosphäre entsteht. Eingebettet werden sol l  das Snoezelen in einen 
angemessenen Zeitrahmen , der eine entsprechende Vorbereitung und 
ein Ausklingen der Situation ermögl icht, wobei d ie Dauer nicht be
stimmt wird durch äußere Faktoren wie Mittagspause, Essen, Per
sona lwechsel etc . ,  sondern durch die Wünsche und Bedürfnisse der 
Behinderten .  

4.3.5 Wirkungen des Snoezelens 

Die Wirkungen des Snoezelens werden nicht nur von den Kollegen in 
den Niederlanden durchgängig als sehr positiv beschrieben. Sie berich
ten, wie die meisten behinderten Besucher der Snoezelräume nach ei
ner anfängl ichen Zurückha ltung und Verwunderung die angebotenen 

Mögl ichkeiten begeistert nutzen .  Al lgemein wird festgestel lt, daß die 
Bewohner während und nach dem Snoezelen ausgegl ichener und ent
spannter waren als zuvor im Al ltag .  Auch nach einem Snoezelen über 
einen längeren Zeitraum konnten keine Sättigung oder Abnut
zungserscheinungen d ieses Angebotes beobachtet werden. Ebenso 
fanden Befürchtungen Ober Nebenwirkungen, wie z .B .  d urch die Fül le 
und Intensität der Lichtreize gehäuft auftretende epileptische Anfä lle,  

keine Bestätigung (vg l .  z .B. PROJECTGROEP SNOEZELEN 1 980; 
KAUSCHUS-NAZAR/O 1985; 8/ESZKE 1987; HERMSEN 1 988) . 

Neben den primär subjektiven Eindrücken und Erlebnissen 'snoezel
praktizierender' Kollegen wurde und wird in HUIZE A SSISIE 

(Udenhout) versucht, auch empirisch zu d ifferenzierteren Erkenntnis
sen über d ie Wirkungen des Snoezelens zu gelangen (vg l .  OUWE

HAND-SOUDIJN & JUDA 1988; VAN LANKVELD 1984, 1988; VAN 
STRAALEN & VAN BAAL 1986). I n  einem ersten Projekt sol lte ein 
quantitativer Vergleich der Verhaltensweisen der Bewohner  in der 
Wohngruppe und im Snoezelraum hier mehr Aufschluß bringen . Fünf
zehn männliche Bewohner von HUIZE ASS/SIE, die regelmäßig den 
zentralen Snoezel raum benutzen, wurden in  die ethologische 
Verhaltensanalyse nach VEL THA USZ ( 1 987) einbezogen .  Sie wurden 
in d rei Untergruppen eingetei lt: 
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a) nicht schwerstbehinderte Teilnehmer (hoog nivo) ,  
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b) schwerstbehinderte Teilnehmer, d ie sich selber fortbewegen kön
nen (laag nivo / ambu/an t), 

c) schwerstbehinderte Teilnehmer, d ie nicht in der Lage sind , sich 
ohne fremde Hilfe im Raum fortzubewegen (laag nivo / niet-am
bulant) . 

Die Durchführung der ethologischen Beobachtung fand mit einem In
strumentarium statt, das sich in einer Voruntersuchung an vier ande
ren Bewohnern als empirisch brauchbar erwiesen hatte (vgl. VAN 

STRAALEN & VAN BAAL 1986) . Ohne an dieser Stelle näher auf d ie 
methodologischen Aspekte der Untersuchung einzugehen, seien hier 
einige Ergebnisse wiedergegeben. 

VAN LANKVELD konstatiert einschränkend, daß es sich bei den Er
gebnissen zunächst um Teiluntersuchungen aus einem Gesamtprojekt 
handelt. Das zahlenmäßig eingeschränkte Material, mit den nur teil
weise ausgewerteten Beobachtungskategorien, läßt bislang nur vor
läufige und tendenzielle Aussagen zu (vgl. VAN LANKVELD 1988,  9). 

Insgesamt decken sich die Ergebnisse der Studie weitgehend mit 
denen der Voruntersuchung, d ie zwei Jahre zuvor von VAN STRAA

LEN & VAN BAAL (1986) durchgeführt wurde.  Schwerstbehinderte 
Besucher des Snoezelraumes zeigen andere motorische Verhaltens
weisen als in der Wohngruppe. Am deutlichsten äußerten sich d iese 
Unterschiede bei den Bewohnern, d ie nicht in der Lage waren, sich 
selber fortzubewegen und d ie in der Wohngruppe d ie meisten senso
rischen und motorischen Einschränkungen erfahren. Das Verhalten 
von schwerstbehinderten und nicht schwerstbehinderten Bewohnern 
im Snoezelraum unterschied sich ebenfalls deutlich. Nicht schwerst
behinderte Teilnehmer zeigten nämlich kaum andere Verhaltensäuße
rungen als in der Wohngruppe. 

Die beobachteten quantitativen Verhaltensunterschiede zwischen 
Wohngruppe und Snoezelraum, insbesondere bei den nicht fortbewe
gungsfähigen Schwerstbehinderten, so resümiert VAN LANKVELD, 

lassen bislang noch kaum qualitative Bewertungen zu. Sie können le
d iglich als 'potentielle Ind ikatoren' für d ie oben beschriebenen positi
ven Wirkungen bezeichnet werden. Zudem ist durch d iese Untersu
chung noch nicht geklärt, wie d ie Verhaltensänderungen im Snoezel-
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raum zustande kommen (vg l .  VAN LANKVELD 1 988, 1 0) .  Denkbar 

sind verschiedene, a uch interagierende Einflüsse, wie die Qual ität der 

Wahrnehmungsangebote, die andersartige materia le Umwelt oder so

ziale Faktoren.  I mmerhin ist die Snoezel raumatmosphäre sowohl für 

die Mitbewohner als auch für d ie Begleiter eine andere als in der 

Wohngruppe. Sie könnte z . B. auch Auswirkungen auf das Verhalten 

des Pädagogen haben, was wiederum einen Einfluß a uf das Befinden 

und Reagieren des Schwerstbehinderten ausüben könnte . 

4.3.6 Kritische Anmerkungen zum Snoezelen 

Was das Snoezelen nun letztendl ich sein sol l ,  Freizeitangebot, Förde

rung oder eine Therapie für schwerstbehinderte Menschen, läßt sich 

nach STÖRMER a nhand vorliegender Veröffent l ichungen nur schwer 

entscheiden (vg l .  STÖRMER 1 990, 3 ) .  

Die Gewichte verschieben sich häufig in Diskussionen unter der Hand, wo
durch ein Diskurs zu einer Springprozession wird. Jeder versteht letztlich et
was anderes, jeder bezieht sich auf andere Te11aspekte, jeder nimmt andere 
Bewertungen vor (ebd.). 

Dieser Einschätzung läßt sich uneingeschränkt zustimmen,  insbeson

dere seit die Diskussion um das Snoezelen in der BRD zunimmt und 

d ie verschiedensten Behinderteninstitutionen 'erobert ' .  Weder das 

' Standardwerk' - 'Snoezelen eine andere Welt' - von HULSEGGE & 

VERHEUL, noch die Durchsicht der niederländischen, meist ' grauen ' 

Literatur, geben eindeutige Antworten ,  welche I ntentionen beim Sno

ezelen verfolgt werden.  Zwar ist es a ls  Freizeitangebot entstanden 

und wird von vielen niederländischen Einrichtungen nach wie vor a ls 

solches praktiziert, doch lassen sich bei anderen Einrichtungen, be

sonders in Deutschland, deutliche Akzentverschiebungen in Richtung 

eines Förder- oder Therapieangebotes ausmachen. Diese Entwicklung 

ist um so stärker zu beobachten, je mehr das Snoezelen auf  speziel le 

Räume beschränkt wird . Es scheint,  analog zum Spielen, ebenso na

hel iegend und notwendig zu sein, beim Snoezelen zu fragen, welche 

Motivation Pädagogen/Therapeuten haben, mit schwerstbehinderten 

Menschen zu snoezelen. Aus der Beantwortung dieser Frage stel lt 

sich der Snoezelraum in  unterschiedl ichem Licht dar: a ls Förder• oder 
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Therapieraum, als Erholungs- und Spielraum oder auch als 'Abstell

raum' . Vor diesem Hintergrund werde ich einige Aspekte pro

blematisieren und kritisch beleuchten, ohne den Anspruch zu haben, 

alle praktizierten und gedachten Facetten des Snoezelens berücksich

tigen zu können. 

Bereits aus den Anfängen des Snoezelens ergeben sich Fragen, Pro

bleme und Ungereimtheiten. Es fällt schwer, das 'Chaos des Alltags' 

(vgl. S. 270) als Ausgangspunkt und Begründung für eine eigene 

(künstliche) Welt im Snoezelraum und sinnvolle Gegensätzlichkeit 

nachzuvollziehen. Auch entbehrt es einer gewissen Logik. Es drängt 

sich die Frage auf, ob es die richtige Konsequenz sein kann, ein iso

liertes Freizeitangebot zu schaffen, das die 'chaotischen Verhältnisse' 

des Alltags ausklammert, während die Lebensbedingungen des 

schwerstbehinderten Menschen, z.B. in der Wohngruppe, unverändert 

bleiben. Unter diesem Aspekt bekommt selbst Freizeit einen therapeu

tischen Charakter. 

Die Lektüre der Arbeiten von CLELAND & CLARK sowie von HOLLIS, 
die mehrfach als Quelle, Vorbild, Anregung oder Modell für das Sno

ezelen genannt werden, eröffnet mehr Fragen, als daß sie zu

sammenhänge transparenter oder Begründungen nachvollziehbarer 

macht. 

Das 'Sensorische Cafe' von CLELAND & CLARK entstand aus einer 

ganz anderen Motivation als das Snoezelen. Zwar kann man sich die 

Einrichtung des Raumes mit sensorischen Angeboten ähnlich vorstel

len wie sie in den Snoezelräumen vorzufinden ist, doch wollten die 

Autoren hier keine Entspannungs- oder Freizeitangebote machen, son

dern über entsprechende Einrichtungen (Kamera, Zähler, Monitore, Vi

deo) diagnostische Informationen über die Wahrnehmung und Vorlie

ben der schwerstbehinderten ' Patienten' sammeln. Sie nennen ihr 

Vorgehen 'sensory-mapping' .  Die Ergebnisse dieses diagnostischen 

Verfahrens sollten einfließen in operante Konditionierungsprogramme 

und Entscheidungshilfe bei der Zusammensetzung homogener Grup

pen auf den Stationen geben. Sie erhofften sich von einem entspre

chenden sensorischen Angebot auf den Stationen bei den Patienten, 

Entwicklungsprozesse in Gang zu bringen, die eine Reduzierung phar-
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makologischer und mechanischer Hil fsmittel sowie längerfristig eine 
Verringerung des Personals mög l ich machen konnten (vgl .  CLELAND 

& CLARK 1 966, 222 ) .  Die wesentliche Gemeinsamkeit zwischen dem 

Snoezelen und dem 'Sensorischen Cafe'  besteht darin ,  daß in beiden 
Räumen über technische Hi lfsmittel Reize angeboten werden.  Bereits 
in den völ l ig anderen Intentionen werden d ie Unterschiede zwischen 
den zwei Konzeptionen deutl ich.  

Ebenso wissen wir heute, daß es fa lsch ist, den schwerstbehinderten 
Menschen, wie bei CLELAND & CLARK, als 'Wahrnehmungsapparat' 
zu verstehen, der nur entsprechend seinem Entwicklungsstand bereizt 

werden muß, damit Entwicklungen in Gang kommen. Wenn 
schwerstbehinderte Menschen mechanisch bereizt werden, ohne daß 
seine Reaktionen sorgfältig beobachtet, pädagogisch reflektiert und 
seine Förderung in ein dia logisches Verhä ltnis eingebunden werden, 
ist d ies s inn los und schäd lich (vg l .  z .B.  FORNEFELD 1 993b; FRÖH

LICH 1 979 ) .  Es scheint deshalb bedenklich, wenn in Anlehnung an 
das 'Sensorische Cafe' auch im Snoezelraum die Bedeutung der Reize 
so betont wird . Denn auch bei Freizeit, Spiel und Entspannung brau
chen schwerstbehinderte Menschen einen pädagogischen und dialogi
schen Raum. 

Auch bei der Auswahl  der Wahrnehmungsangebote ergeben sich Un
terschiede zum 'Sensorischen Cafe' . CLELAND & CLARK betonen d ie 

Bedeutung der proximalen Reize für schwerstbeh inderte Menschen 
und setzen d ies entsprechend in ihrem Raum um. Beim Snoezelen g ibt 
es zwar auch Angebote zum Riechen, Fühlen und Schmecken,  doch 
primär stehen distale  Reize im Vordergrund , die auch d ie besondere 
Atmosphäre in den Snoezelräumen ausmachen, wie z .B .  Lichteffekte 
und Musik. 

Der Vorbi ld- oder Modellcharakter des ' Sensorischen Cafes' wurde 
von den In itiatoren des Snoeze lens mehr auf Äußerl ichkeiten be
schränkt, ohne daß eine intensive und kritische Auseinandersetzung 
mit den Ausführungen von CLELAND UND CLARK stattgefunden hat. 

HOLL/S ste l lt in seinem Artikel dar, welches Verha lten 33 schwerst

behinderte weibliche und männliche Kinder einer psychiatrischen Ein
richtung zeigen, wenn ihnen in einer Laborsituation unterschied l iche 

- 283 



Snoezelen - 284 

soziale und materiale Reize angeboten werden. Die Probanden nahmen 

vor der Untersuchung an keinerlei Trainings- oder Förderprogramm 

teil . In den großen offenen Räumen der Stationen standen den Behin

derten außer einigen Plastikflaschen, Bäl len und Katalogen keine 

Spielmaterialien zur Verfügung. Die Sozialkontakte mit Erwachsenen 

beschränkten sich auf Pflegesituationen, wobei diese noch häufig von 

anderen, weniger schwer behinderten Patienten übernommen wurden. 

Interaktion zwischen den Schwerstbehinderten der Gruppe fand nicht 

statt (vgl . HOLLIS 1 965, 755 ff. ) .  " Typically, peer interactions (con

tactJ were broken up by the adult attends" (ebd. 783) . Die Be

schreibungen von HOLLIS lassen durchaus Hospitalismusschäden bei 

den Kindern vermuten. 

Die Methoden und Techniken der Untersuchung entsprachen im we

sentlichen den Versuchsanordnungen von HARLOW zur Erforschung 

des affektiven Verhaltens von Primaten (vgl . HARLOW 1 958, 1 960) . 

Die schwerstbehinderten Teilnehmer wurden in einem speziel len reiz

armen Raum in verschiedenen Phasen mit einem neuen Objekt, mit ei

nem 'Mutter-Surrogat', mit einer fremden erwachsenen Person, mit 

einem Kind aus der Wohngruppe sowie einem leeren Raum kon

frontiert. Als Ergebnis ste l lt HOLLIS fest, daß die schwerstbehinderten 

Kinder dieser Untersuchungsgruppe stärker auf nicht soziale als auf 

soziale Stimuli reagieren. Besonders bei neuen Objekten zeigen sie 

weniger 'auf sich selbst gerichtetes Verhalten' ,  a lso Stereotypien oder 

selbstverletzende Ausdrucksformen. 

Das Ergebnis der Untersuchung scheint nicht weiter verwunderlich, 

um so mehr al lerdings die Schlüsse, die daraus für das Snoezelen ge

zogen werden. Die schwerstbehinderten Versuchsteilnehmer wurden 

zum einen mit fremden Erwachsenen, zum anderen mit ebenfal ls 

schwerstbehinderten gleichaltrigen Kindern ihrer Station konfrontiert, 

zu denen sie ebenfal ls kaum soziale Kontakte hatten. Was sol lte die 

Kinder also jetzt motivieren, auf soziale Reize zu reagieren, nachdem 

sie in ihrem Al ltag doch weitgehend von Sozialkontakten isoliert wur

den. Die Pflegepersonen, zu denen zumindest Kontakte während der 

Versorgungssituation bestehen, waren gar nicht erst mit in die 

Untersuchung einbezogen worden. Soziale Aktivitäten und Kontakte 

müssen sich entwickeln, müssen gelernt werden, sie sind nicht belie-



Snoezelen - 285 

big abrufbar, wie in einer Versuchssituation .  Zwangsläufig sammeln  
schwerstbehinderte Kinder i n  einer sozial so isol ierenden Umwelt, wie 
auf den Stationen der psychiatrischen Einrichtung, nur E rfahrungen 
mit s ich selbst, ihrem eigenen Körper und mit den unbe lebten Gegen
ständen u nd materia len Umwelt, zumal wenn sie, wie oben be

schrieben, recht 'trostlos' aussieht. Sie verfügen also über gewisse 

Erfahrungen, wenn sie in der Versuchssituation mit den zwar neuen, 
aber ebenfa l ls  unbelebten Objekten konfrontiert werden.  

HOLLIS bewertet d ie Reaktionen der Probanden auf d ie n icht sozia len 
Reize als positiv, wei l  s ie dann weniger auf sich selbst gerichtete Ver
haltensweisen zeigen. Offen bleibt jedoch die Qualität der Aktivitäten 
an den unbelebten Objekten. 

Selbst wenn d ie method ischen Bedenken bei d ieser Untersuchung 
ausgeklammert werden, ist es fragwürd ig, wenn hier, wie bereits ähn
lich aus der Arbeit von CLELAND & CLA RK, nicht-soziale Reize einen 
so hohen Stel lenwert bekommen und d ies entsprechend praktisch 
beim Snoezelen umgesetzt wird (vg l .  GLOR/US 1 987, 1 ) .  

Auch bei dem Versuch, die Wirkungen des Snoeze lens empirisch 
nachzuweisen,  müssen grundsätzliche methodische Bedenken ange

meldet werden.  Die ethologische Untersuchung (vg l .  S .  280) , d ie in 
Tei lergebnissen vorliegt, wil l d ie subjektiven I nterpretationen des Ver
haltens von schwerstbehinderten Menschen durch ihre Begleiter ab
sichern und objektivieren. Sie wil l Art ,  I ntensität und mögliche Ursa
chen von Effekten, die beim Snoezelen auftreten, deutl ich machen. Es 
werden d rei  Hauptgruppen von mögl ichen Einflu ßgrößen unterschie

den:  materiale, kommunikative u nd intrapersonale Aspekte . 

Neben al len Bedenken, d ie der Projektleiter selbst anbringt,  ist zu fra
gen, ob eine Vergleichsuntersuchung zwischen dem Snoezelraum und 
der Wohngruppe überhaupt brauchbare Ergebnisse über unterschied li
che Verhaltensweisen ergeben kann. Der Wechsel von der Wohn
gruppe, in der die schwerstbehinderten Bewohner d ie meiste Zeit des 
Tages verbringen, zum Snoezelraum ste l lt für d iese Menschen bereits 
eine so außerordentliche Abwechslung und Anregung dar, daß sich 
bereits daraus veränderte Verhaltensweisen erklären lassen .  Würde 
das Verhalten von schwerstbehinderten Menschen in der Wohn-
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gruppe und im Schwimmbad verg lichen, ist zu vermuten,  daß auch 

dort quantitative Verhaltensänderungen stattfinden. Somit läßt sich 

keinesfa l ls schl ießen, daß die Veränderungen auf den Snoezelraum zu

rückzuführen sind . Weiterhin  läßt sich durch den wechselseitigen Ein

fluß von materia len, sozialen/kommunikativen und in der Person l ie

genden Faktoren nicht rückschl ießen, daß d ie entstandenen Effekte 

auf die materia len Reize des Snoezelraums zurückzuführen sind . 

Die problematischste Seite des Einsatzes von Snoezelens kann in  dem 

Versuch einiger Autoren,  Einrichtungen und vor al lem der Industrie 

gesehen werden, Snoezelen als Therapie für schwerstbehinderte Men

schen zu etabl ieren.  

In  seinem Artikel 'Trivialisierungen und /rrationalismen in der pädago

gisch therapeutischen Praxis' setzt sich bereits STÖRMER kritisch mit 

dem Snoezelen in speziel len Räumen nach dem Vorbi ld 'DE HAR

TENBERGS' auseinander (vg l .  STÖRMER 1 989) .  Auch seine Vorwürfe 

richten sich gegen die therapeutische Nutzbarmachung des Snoeze

lens für schwerstbehinderte Menschen .  STÖRMER wendet sich dage

gen, daß bei der Rezeption des Snoezelens in der BRD der Förder

bzw. Therapieaspekt unter der Hand eingeführt und wirtschaftl ich 

vermarktet wird (vgl .  ders .  1 990, 3 ff. ) .  Sowohl in der Snoezelpraxis, 

in Schulen, Werkstätten und Großeinrichtungen als auch in den Ver

öffentl ichungen lassen sich Belege für die Berechtigung d ieses Vor

wurfs finden .  Eine der ersten deutschsprachigen Veröffent l ichungen 

ist überschrieben mit "Snoezelen - ein neues Therapiekonzept '' 

(Lernen Konkret 1 986, 22) . Bei RICK ( 1 987) heißt es : '' Snoezelen -

eine Idee, die zur Therapie wurde ". KA USCHUS-NAZAR/0 ( 1 989, 

209) beschreibt das Snoezelen a ls einen "niederländischen Ansatz im 

Rahmen der Förderung Schwerstbehinderter" . HULSEGGE & VERHEUL 

verstehen es ebenfa l ls nicht, in ihrem Buch dem Leser mehr Klarheit 

zu verschaffen, ob es sich beim Snoezelen um eine Therapie oder ein 

Freizeitangebot handelt. 

"Wir wollen Snoezelen auch weiter primär als ein Geschehen betrachten, das 
Entspannung im Auge hat. Entspannung nicht im Sinne von Freizeit und Erho
lung, sondern als ein beruhigendes Element"  (HULSEGGE & VERHEUL 1 99 1 2, 

1 58) .  
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I st es jetzt p lötz l ich doch kein Freizeitangebot mehr, sondern ein För
der- oder Therapieangebot, mit dem Ziel 'zu beruh igen' ? Wie verträgt 
sich das mit dem Leitgedanken des Snoezelens "Nichts muß, alles 

kann" (ebd . 1 1  ) 7  Auch die Ausführungen auf den fo lgenden Seiten, in 
denen d ie Autoren Snoezelprogramme zur Entwicklung der Sinnesreize 
und Snoezelaktivitäten mit therapeutischen Zielen skizzieren, lassen 

von dem ursprüngl ichen ' Freizeitangebot1 nicht viel übrig . 

"Bei Programmierung werden bestimmte Aktivitäten in einer festgelegten Rei

henfolge angeboten. Man geht dann sozusagen von einem "Parcours " aus, der 

zwingend eingehalten werden muß• (ebd. 1 59 f.) .  

Wie lassen sich die von HULSEGGE & VERHEUL selbst formulierten 
Richtlinien und Prinzipien, wie z .B .  ' eigene Entscheidung' und ' eigenes 

Tempo' (vg l .  S. 278 ) ,  unter d iesen Vorgaben einhalten ? 

Snoezelen in speziel len Räumen ist, wie der Buchtitel schon sagt, 
' eine andere Welt ' ,  eine künstlich erzeugte, i rreale ' Medienwelt' ,  d ie 
n ichts oder sehr wenig mit dem Al ltag und mit der Lebenswelt des 
schwerstbehinderten Menschen zu tun hat. Lernen und Entwicklung, 
so lehrt uns d ie moderne Entwicklungspsychologie, finden nicht iso

l iert und kontextunabhängig statt, sondern stehen immer in Verbin
d ung mit den a l lgemeinen Umweltbedingungen und Systemen (vg l .  

z .B. BRONFENBRENNER 1 98 1 ;  OERTER 1 987a) . Wenn nun  der  Ver
such gemacht wird, den Snoezel raum zu einer ' Lernwelt' mit thera

peutischen I ntentionen für schwerstbehinderte Menschen zu machen, 

müssen doch erhebliche Bedenken angemeldet werden . Es ste l lt sich 
d ie schon oben angesprochene grundsätzl iche Frage, warum d iese 
Menschen in eine 'andere Welt' müssen, um Lernerfahrungen zu 
sammeln, und warum nicht zunächst Mögl ichkeiten in ' ihrer Welt' ge
schaffen werden, etwas zu erleben und in ihr zu leben, indem 

Sicherheit durch wiedererkennbare Elemente aufgebaut, Zugriffe auf diese 

wiedererkennbaren Elemente gesichert, unbekannte Elemente behutsam an die 

bekannten assoziiert vermittelt, beängstigende Situationen durch einen engen, 

emotional positiv wirkenden Kontakt aufgefangen werden (STÖRMER 

1 990, 7).  

Gerade proximale Wahrnehmungsangebote, wie sie für den Schwerst

behinderten als wichtig erachtet werden, lassen sich ohne große Pro
bleme in den Al ltag integrieren,  bei der täg l ichen Pflege, beim Essen 
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etc . An einem Kakao zu riechen bringt dabei mehr an Lernerfahrun

gen, a ls d iesen Duft aus einem Schlauch im Snoezelraum zu erfahren, 

zumal dann, wenn d ieses Angebot in einen für den Schwerstbehinder

ten sinnvo l len Zusammenhang eingebunden ist. So können zusam

menhänge im Al ltag besser durchschaubar gemacht und ein Reizchaos 

vermieden werden. Die Erfahrungen beim Snoezelen vo l lz iehen sich 

dagegen nicht in nachvol lziehbaren, sondern in  irrealen und diffusen 

Zusammenhängen.  

Snoezelen als Therapie in d ieser künstl ichen Welt unterl iegt der Ge

fahr, zu einem neuen 'High-Tech-Getto ' für Schwerstbehinderte zu 

werden, in  dem scheinbar a l les von selbst geschieht. Wenn RICK 

( 1 987) fragt: " Was können wir mit denen machen?" , kann es fata l für 

d ie Betroffenen sein, wenn hier a ls wesentl iche Mögl ichkeit d ie 

Snoezeltherapie gesehen und angewandt wird . In  d ieser Form gerät 

das Snoezelen sehr schnel l  zum Lückenbüßer für Hi lflosigkeit, man

gelnde Bereitschaft zur Auseinandersetzung und feh lende Konzepte 

der Pädagogen, wei l  ja scheinbar a l les, viel leicht sogar d ie bislang 

feh lgeschlagene Förderung, auf Knopfdruck wie von selbst geschieht 

{vg l. LAMERS 1 990b, 20 1 ). Beim Snoezelen scheint die fachl iche 

Qualifikation des Pädagogen nicht weiter gefordert zu sein . HUL

SEGGE & VERHEUL ste l len hierzu fest: 

Man kann vieles lernen, doch der Umgang mit Menschen, und im besonderen 

mit schwer geistig Behinderten, muß einem liegen . . . .  Das sind persönliche Ei
genschaften, die mit fachlicher Qualifikation nichts zu tun haben. Es ist eine 

ganz bestimmte Gabe, jemanden im Innersten rühren zu können (HULSEGGE & 

VERHEUL 1 989, 44). 

Es wird der Eindruck erweckt, daß für d ie pädagogische Arbeit mit 

schwerstbehinderten Menschen die ' Fähigkeit gerührt zu werden' aus

reicht. Aussagen wie d iese tragen dazu bei, daß die Forderung nach 

und Notwendigkeit von qualifizierten {teueren)  Fachleuten in dieser 

Arbeit unterlaufen wird . Mit STÖRMER läßt sich daraus ein Verdacht 

ableiten, der mir wichtig erscheint, verfolgt zu werden: 

Die Einrichtung von Snoezel-Räume {sie!) ist zur Zeit der verknappten Mittel 
im Sozialbereich allemal billiger als die Schaffung von solchen Voraussetzun
gen, die BUBERS Feststellung, "der Mensch wird am Du zum Ich " (1965, S. 

32) real werden lassen könnten. Zudem kann und muß man auch die Oualifi-
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kation der Mitarbeiter nlcht mehr so hoch ansetzen . . .  Denn um das Snoezelen 
lm Snoezelen-Raum durchführen zu können, muß man allein mit den Angebo
ten vertraut sein, über Selbsterfahrung die Wirkung bereits schon einmal erlebt 
haben und die technischen Geräte bedlenen k6nnen (siehe KAUSCHUS-NAZA

RIO 1989, S. 210). Damit kann gut die Forderung nach besserer Ausbildung, 
insbesondere aber auch nach verstärkter Fortbildung und Supervision unterlau
fen werden (STÖRMER 1 990, 9). 

Stark forciert wird der hier kritisierte Therapiegedanke besonders 
durch den Snoezelmaterialhandel. Im Anzeigenteil des Buches 
' Snoezelen eine andere Welt ' (HULSEGGE & VERHEUL 19912) finden 
sich verschiedene Annoncen, die Medien für die ' Snoezeltherapie' 
anbieten. Der Terminus 'Therapie' trifft im Bereich sonder- und heil
pädagogischer Arbeitsfelder sicherlich besser die wirtschaftlichen In
teressen der Anbieter als die Bezeichnung 'Freizeitangebot' .  Wie 
könnten Institutionen auch für letzteres solch hohe Investitionen legiti
mieren und tätigen, wie es für die Einrichtung von Snoezelräumen 
notwendig scheint. Da verkauft es sich schon besser unter dem Man
tel der Therapie. So heißt es in einer Anzeige: 

Snoezelen ist eine Therapieform, die in den letzten Jahren für schwer geistlg 
Behinderte entwlckelt worden ist, für die es bisher nur sehr wenig geeignete 

Angebote gab [Hervorh. W.L.J. 

Man möchte offensichtlich den Eindruck erwecken, daß nun endlich 
ein geeignetes Angebot für schwerstbehinderte Menschen, nämlich 
die Snoezeltherapie, als Alternative zu den angeblich wenig geeigne
ten verfügbaren Förder- und Therapieformen gefunden sei. 

Die Firma BUSSE läßt ihre Kunden wissen, daß sie nun auch Medien 
für die Snoezeltherapie mit Schwerstbehinderten anbietet und welche 
Erfolgschancen diese beinhalten kann: 

Beim Snoezelen wird nun dem Behinderten entsprechend seiner Möglichkeiten 
und Bedürfnisse die Chance geboten, auf "eine andere " Art und Weise zu funk
tionieren. Wenn diese elementaren Erfahrungen in positiver Umgebung ge
macht werden, können sie genau wie beim Kleinkind Entwicklungen in Gang 
setzen (Rundschreiben Firma Busse). 

Die FIRMA ROBINSON & SONS L/MITED, mit ihrem Firmenzweig 
'ROMPA ' ,  hat den Begriff 'Snoezelen' für sich als Warenzeichen regi
strieren lassen. ROMPA vermarktet Snoezelen von A-2. In Ihrem Ka
talog ( 1992/93) werden neben Beratung, Planung und Installation von 
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Snoezelräumen umfassende 'Begleitprogramme' angeboten, wie Sno
ezelseminare, Snoezelworkshops mit Erfahrungsaustausch, Bücher, 
Videos, Forschungsbericht . • . Unter dem vielversprechenden Titel 
' Snoezelen - The Way Forward into the 1990's '  wird ein umfas
sendes Trainingsprogramm mit Dias, Videos, Musikbeispielen und ei
ner Anleitung angeboten, das von "erfahrenen Therapeuten " zusam
men mit einer Agentur für Trainingsprogramme entwickelt wurde, um 
das Snoezelen den Betreuern näher zu bringen. Die Medien, die auf 17 
Katalogseiten angeboten werden, reichen von Räucherstäbchen bis 
zum Whirlpool. Mir ist kein pädagogisch/therapeutischer Bereich in der 
Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen bekannt, der auf ein so 
umfassendes Angebot zurückgreifen kann. Es drängt sich auch hier 
die Frage auf, was z. B. die Firma Rompa motiviert, sich in einem 
angeblichen ' Freizeitbereich' so zu engagieren. Der Grund wird schnell 
transparent, wenn man sich die Preislisten näher anschaut. Es werden 
für weit über 100 000 DM Materialien angeboten, wobei Preise von 
größeren Objekten (z. B. Whirlpool) nur auf Anfrage genannt werden. 
Die Verdienstspannen bei den Materialien sind recht groß, da viele 
ohne Adaptionen aus anderen Bereichen übernommen (z.B. Lichtef
fekte - Diskothekenbedarf) und mit entsprechendem 'Therapieauf
schlag' verkauft werden können. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Personenkreis der 
angesprochen werden soll. In der Einleitung wird nunmehr nicht von 
schwerstbehinderten Menschen, sondern von ' Menschen mit Lern
schwierigkeiten' gesprochen (vgl. ROMPA 1992/93, 4). Dadurch er
weitert sich das Kundenklientel natürlich erheblich. Hält man sich auf 
den ersten Seiten des Katalogs noch sehr zurück und spricht immer 
wieder von Freizeit und Entspannung, fließt nach und nach immer 
mehr der 'positive therapeutische Aspekt ' oder der 'große therapeuti

sche Nutzen ' zwischen den Zeilen mit ein. Man hat als Leser das Ge
fühl, nicht ganz ernst genommen zu werden, denn man erfährt, daß 
Snoezelen zwar keine Therapie ist, es trotzdem aber therapeutische 
Effekte gibt. Die Freizeit- und Entspannungsmotivation wird noch un
glaubwürdiger, wenn man sich verschiedene Medien genauer ansieht. 
Es wird z. B. eine 'Aroma-Belohnungskiste' (ebd. 15) angeboten oder 
ein Computerprogramm zur Aktivitätenmessung beim Snoezelen: 
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Das Saver Monitoring Programm gibt dem Lehrer die Möglichkeit, die Fort
schritte der Schüler im Snoezelen oder in der Klasse aufzuzeichnen • . •  Am Ende 
der Sitzung zeigt der Computer die Aktivitäten der Schüler auf (ebd. 1 7). 

Gemessen wird d ie Gesamtzahl der Sehalterbetätigungen und d ie Ge

samtzeit, d ie jeder Schalter gedrückt wurde, was anschl ießend in ei

nem Ba lkendiagramm dargestel lt werden kann. Leider  bleibt offen ,  

welche relevanten Schlüsse daraus gezogen werden können. 

Ebenso bedenkl ich erscheint das sogenannte 'interaktive Snoezelen' .  

Hier kann der Tei lnehmer über  ein Schaltsystem d ie elektrischen Ef

fekte steuern. Es wird behauptet, er könne in d iesem 

'lnteraktionsraum ' d ie zusammenhänge zwischen Ursache und Wir

kung erforschen. 

Durch die Koppelung visuell anregender Einrichtungen des Snoezelen Bereiches 
mit Schaltsystemen, die durch den Teilnehmer zu aktivieren sind, werden auf
regende und lustige Belohnungen bereitet (ebd. 1 7). 

Der Schritt zu einem High-Tech-Konditionierungsprogramm scheint 

nicht mehr weit. Man ist geneigt, FEUSERS (vgl .  1 990, 52 f.) Bewer

tung zu folgen, wenn er im Zusammenhang mit Snoezelen und ähnl i

chen Angeboten von Perversion und einem pädagogisch therapeuti

schen Mißbrauch von schwerstbehinderten Menschen spricht. 

4.3.7 Snoezelen und Spiel 

Die Kritik des vorangegangenen Kapitels richtet sich gegen das Snoe

zelen als Therapie . Es wäre jedoch falsch und undifferenziert das 

Snoezelen insgesamt zu verurteilen, da es aus meiner Sicht auch viele 

positive Elemente im Sinne eines Spiels enthä lt. Es ist nicht primär das 

Snoezelen selber, das immer wieder hinterfragt werden muß, sondern 

die Motivation, das Verhalten der Pädagogen und Betreuer (vg l .  Kap. 
3 .5 ) .  Ein extremes Beispiel aus einem anderen Bereich sol l  d ies ver

deutl ichen.  

Basebal l  ist ein nicht nur in Amerika weit verbreitetes Spiel ,  das sich 

auch bei Kindern und Jugend l ichen als Vereinssport aber auch als 

Straßenspiel g roßer Bel iebtheit erfreut. Es wird mit einem Schlag

stock, einem Bal l  und einem Fanghandschuh gespielt. Der Basebal l

schläger läßt sich jedoch nicht nur zum Spielen verwenden, sondern 
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auch a ls Waffe . I n  den Slums der amerikanischen Großstädte bekämp
fen und verletzen sich ganze Banden mit d iesem ursprüng lich als 

Spielmaterial gedachten Objekt .  Eine andere Perversion konnte man 

vor einiger Zeit in  Fi lmberichten über die Robbenjagd beobachten.  
Dort wurden Robben mit Basebal lschlägern getötet, um sich ihrer Fel le 
zu bemächtigen. Dies sind sicherlich extreme Beispiele für d ie 
Zweckentfremdung eines (Spiel-) Materia ls,  die man ohne zu zögern 
als 'verwerfl ich ' ,  'schlecht ' ,  ' pervers' und ' unmora l isch' bewerten 

wird . Doch hierbei unterliegt nicht das Spielmateria l ,  h ier  der 
Basebal lschläger, einer 'ethischen' Bewertung ,  sondern das Verhalten,  
d ie Intentionen und Motivationen der Menschen, d ie diesen 
Gegenstand benutzen .  

Übertragen auf das Snoezelen, ist es wenig h i lfreich oder sinnvo l l ,  
Snoezelräume oder  Material ien als ' pervers ' abzuqua l ifiz ieren .  Auch 

hier gi lt ,  ana log zur 'Spielmotivation ' (vg l .  Kap. 3 .5 )  sehr genau zu 
prüfen,  welche Motivation Pädagogen oder Betreuer haben, mit 

schwerstbehinderten Menschen zu snoezelen . Sol l  dabei 

etwas d iagnostiziert, 
ein ' unerwünschtes ' Verha lten therapiert ,  
etwas gelernt oder entwickelt, 
eine Ausg liederungsmögl ichkeit zur Entlastung oder  

eine Erleben ermögl ichende Situation geschaffen werden? 

Aus meiner Sicht stel lt ausschließlich der letztgenannte Aspekt e ine 

zulässige Motivation dar. Vor dem Hintergrund meiner Ausführungen 
zu den Therapieabsichten beim Snoezelen verbietet sich eine Förderin
tention genauso wie d ie verlockende Mögl ichkeit, sich im Snoezelraum 
von 'anstrengenden' Behinderten zeitweise zu entlasten . Die d iagno

stischen Mögl ichkeiten beim Snoeze len sind mehr a ls fragl ich, wei l  es 
keinerlei Gütekriterien für d ie Bewertung und Interpretation des Ver
ha ltens im Snoezel raum gibt. 

Die I ntention des Snoezelens als zweckfreies Er lebnis führt wieder an  
die Anfänge zurück. Erinnert sei hier an den  Freizeitcharakter, den 
Snoezelen haben sol lte . Es wurde verstanden a ls  Entspannungs- und 
Erlebnisangebot für schwerstbehinderte Menschen, ein Angebot das 
neben versch iedenen anderen Freizeitmögl ichkeiten besteht (Schwim-



Snoezelen - 293 

men, speziell angepaßte Spielplätze . . .  ) .  Dabei sol lte das Snoezelen 

Möglichkeiten bieten, 

anders sein zu dürfen. Vor allem Schmecken, Riechen, Fühlen und Sich-Bewe

gen, einfach weil man es schön findet, nicht um eine Information zu gewinnen, 

um davon zu lernen oder sich zu entwickeln . . •  (TORENBEEKS zit. n.  HUL

SEGGE & VERHEUL 1 99 1 2, 45). 

Nach wie vor gibt es Einrichtungen, die diesen spielerischen Freizeit

aspekt bewahren. So schrieb mir EEKELAAR, daß man sich in HAA

RENDAL von Formen des Snoezelens distanziert, die auf Entwick

lungsförderung oder Therapie ausgerichtet sind (pers. Mittei lung 

1 988) .  Snoezelen als zweckfreies Freizeitangebot hat seinen Sinn in 

sich selbst, als Mögl ichkeit, etwas Außergewöhnliches wie in einem 

Spiel, gegenwartsorientiert zu erleben. Es kann gesehen werden a ls 

phantastisches, irreales, wenn man so wi l l  triviales Erlebnis, vergleich

bar einer Fahrt auf dem Kettenkarussel ,  einem Besuch im Erlebnisbad 

oder in der Disco, ohne den Anspruch, etwas zu entwickeln oder zu 

fördern. 

Jeder Mensch sucht nach positiven Erlebnissen, wei l  sie für sein psy

chisches Befinden von elementarer Bedeutung sind. Wir möchten be

eindruckt und fasziniert werden, wir möchten etwas Angenehmes auf 

uns wirken lassen, wir möchten etwas Positives miterleben, am eige

nen Leib erfahren, durchleben: ein Konzert , eine abenteuerl iche Berg

wanderung, die Begegnung mit einem 'besonderen' Menschen, ein 

gutes Essen in angenehmer Atmosphäre und Gesel lschaft .. .  

D ie Kulturgeschichte der Menschheit zeigt an zahlreichen Beispielen, 

auch in ihren negativen Auswüchsen, wie Ereignisse und Gegebenhei

ten geschaffen wurden, um Menschen etwas miterleben zu lassen: 

Denken wir hier nur an die olympischen Spiele, den Zirkus, Stierkämpfe oder 

andere abenteuerliche Unternehmungen und Darbietungen. Nicht erst in unse

rem Jahrhundert hat man festgestellt, daß man mit den 'Erlebnisbedürfnissen ' 

der Menschen Geld verdienen kann, was auch erklärt, warum das Angebot an 

vielfältigen, ständig verfügbaren künstlichen Erlebnissen ständig wächst. Die 

Gigantomanie des Abenteuers, des Erlebnisses hat begonnen. Spaßbädber mit 

tropischer Atmosphäre, Riesenrutschbahnen und Wildwasserbahnen, Spiel

und Freizeitparks wie Phantasialand oder Fort Fun mit ständig neuen At

traktionen, Kirmesmärkte, auf denen die Schiffschaukel längst den Wettlauf um 

die Gunst des Publikums gegen die schwindelerregenden Fahrattraktionen ver-
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loren hat, Spielsalons, in denen perfekte Computersimulationen jedes Aben

teuer miterlebbar machen (LAMERS 1 990b, 201 ) .  

Snoezelen ist in den Rahmen d ieser kulture l len Zeiterscheinungen ein
zuordnen. Sicherl ich läßt sich darüber streiten,  ob es in einer Zeit der 

knapper werdenden finanziel len Ressourcen legitim ist, solche Auf
wendungen für ein Freize itangebot zu tätigen. Auch läßt sich d is
kutieren, ob d ie technischen Angebote des Snoezel raumes tatsäch l ich 
e ine sinnvolle spielerische Erlebnismög l ichkeit darste l len oder  ob man 
nicht besser darauf verzichten sol lte. 

Aus meiner Sicht l iegen die Erlebnismögl ichkeiten beim Snoezelen gar 
n icht primär in dieser technischen Welt.  Sie bi lden nur einen ästheti
schen Raum, der eine bestimmte Atmosphäre zeigt. Licht, Farbe und 
Geräusche in diesem Raum haben eine mehr indirekte Wirkung, d ie 
den Rahmen für eine Begegnung darste l len können. So ste l lt auch ein 
niederländischer Kol lege in einem Fernsehinterview sinngemäß fest, 
daß das ganze mediale Drumherum, d ie faszinierenden künstl ichen 
Reize beim Snoezelen zunächst einmal nur Beiwerk sind . Das eigent

l iche Snoezelen findet zwischen den Menschen statt. 43 

Die positiven Wirkungen, die vielfach aus der Praxis beschrieben 
werden, lassen sich durchaus auf d iese zwischenmenschl ichen Kon
takte zurückführen.  Dabei wird die mediale Atmosphäre zum Motor für 
ein gemeinsames Spie l .  

Andere Beispiele, wie das MEAC-Projekt, Sinnflut oder auch das 
' Snoezelen bei den tägl ichen Versorgungen' haben deutlich gemacht, 
daß Mögl ichkeiten der Begegnung zwischen schwerstbehinderten 
Menschen und ihren Betreuern auch ohne eine High-Tech-Welt zu re
a l isieren sind . Gemeinsam haben d iese Situationen jedoch, daß s ie in 
einem 'entspannten Feld '  stattfinden . Derwei l  kann nicht ausge
schlossen werden, daß es weniger der Behinderte als vie lmehr der 
Pädagoge ist, der d ie künstl iche und i rreale Atmosphäre des Snoezel
raumes braucht, um sich bewußt den Problemen des Al ltags und der 
Hektik der ' realen Welt' zu entziehen.  Viel leicht gel ingt es ihm in d ie
ser ' anderen Welt' eher, sich ein 'entspanntes Feld ' zu schaffen,  in-

43 Interview im niederländischen Fernsehn {NL 1) vom 6.9.87 



Snoezelen - 295 -

dem er sich auf eine echte Begegnung mit dem schwerstbehinderten 

Menschen ein lassen kann. 

Sollte sich diese Hypothese bestätigen, wäre es wünschenswert, 

wenn d ie nichtbehinderten Snoezelpartner sehr bald auch nach ähnli

chen Möglichkeiten im Alltag suchen. Denn Begegnungen zwischen 

Menschen können und dürfen sich nicht auf eine 'andere ' ,  

'ze itweil ige' Welt beschränken, sondern müssen existentiel ler Be

standteil des täglichen Lebens sein .  
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4.4 Spieltheoretische und -pädagogische Aspekte der Spielpro
jekte (Zusammenfassung) 

Alle drei Spielprojekte können da

durch charakterisiert werden, daß sie 

subjektiv bedeutsame Aktivitäten und 

intensive Sinneserlebnisse mit positiv 

besetzten Emotionen ermöglichen, die 

eine lohnende Erfahrung für die Ge

genwart darstellen und weder als 

Kompensation für vergangene Wün

sche noch als Vorbereitung auf zu

künftige Aufgaben große Bedeutung 

haben. Das Geschehen findet in ei

nem entspannten Feld statt, das sich 

deutlich vom 'Gewohnten' und vom 

'Alltag' abhebt und in dem die grund

legenden Bedürfnisse (hier vor allem Sicherheit u .  Wertschätzung) be

friedigt sind. In  der Analyse der verschiedenen Spielsequenzen werden 

die Merkmale deutlich, die CSIKSZENTMIHAL YI als wesentlich für eine 

f/ow-Erfahrung beschreibt: 

sich als Ursache einer Handlung erfahren - aufgehen im Handeln oder Emp

finden - Momente des Entdeckens und/oder entspannter zwischenmenschlicher 

Erfahrungen - eindeutige Anforderungen und ebenso klare Rückmeldungen -

aufgehen in der Tätigkeit - das Tun selber, der Prozeß steht im Vordergrund -

Möglichkeit, persönliche Probleme zu vergessen - den Sinn für die Zeit und 

sich selbst verlieren {vgl. S.  61 ). 

Aus der Sicht der phänomenologischen Spieltheorien lassen sich die 

drei Spielprojekte als aktuelles und konkretes leibliches Erleben be

schreiben. Die Eindrücke, Handlungen, Gegenstände und Personen 

werden in ihrem Stimmungswert aufgenommen und verarbeitet. Die 

Merkmale der personalen und materialen Spielumgebung haben eine 

Gesamtwirkung, die wie eine 'Reizmelodie' das Geschehen begleitet. 

Das 'Klima' der Situation und zwischen den beteiligten Personen er

möglicht ein pathisches Erleben (vgl. S. 53). 

Im Gegensatz ·zu einer Zweck- oder Bedürfnishandlung, die als grad

liniger Prozeß mit Anfangs- und Zielpunkt gesehen werden kann, be-
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schreibt das Geschehen in den dargestel lten Spielprojekten das Bi ld 
einer Pendelbewegung (vg l .  SCHEUERL 1 973, 78) .  Es wird dort ein 

mittlerer Spannungsgrad aufrecht erhalten, der das Spiel in Gang hält. 
HECKHA USEN spricht hier von einem "mittleren optimalen Aktivie

rungsgrad" in  einem "Aktivierungszirkef': 

Ein mittlerer Aktivierungsgrad und ein rascher Aktivierungszirkel werden als 
ausgesprochen angenehm, unterhaltsam, ja lustvoll erregend empfunden. An
regunungskonstel/ationen, durch welche sie ausgelöst werden, wirken anzie
hend . . .  (HECKHAUSEN 1 964, 229). 

Die anregenden Wirkungen entstehen in den drei Spie lprojekten durch 
ambivalente, d iskrepante Wahrnehmungs- und Erfahrungsangebote : 
Neuigkeit bzw. Wechsel, Überraschung, Verwicke ltheit, Ungewißheit 
(vg l .  ebd . 230 f. ) .  Die ersten drei  Aspekte gestalten das ' Interessan
te ' ,  ' Fesselnde' und 'Faszinierende' einer S ituation . Das Ungewisse 
beschreibt die Diskrepanz zwischen versch iedenen Erwartungen 

(Spannung ) .  "Ein gewißer mittlerer Grad davon wirkt durchaus anre

gend, ja angenehm, obwohl er mit Angst oder Furcht verbunden sein 

kann " (ebd . 231  ) .  Die Reaktionen der Tei lnehmer, d ie sich auf d iese 

'Binnenspannung' (vgl .  SCHEUERL 1 979, 88 f . ) einlassen, äußern sich 

in Form der oben beschriebenen Pendelbewegung : 's ich-nähern und 
zurückziehen ' ,  ' festha lten und loslassen ' ,  ' berühren - Distanz halten '  

Diese Binnenspannung kann für a l le Betei l igten sehr woh l  auch eine 

'erotische' oder 'sexuel le' Qual ität enthalten: 

» ...  Allein das Spüren der Finger auf der Haut des Handtellers weckt die Sinne, 
führt in die Gegenwart, öffnet praktisch den Raum des Erlebens: Farben be
leben sich, Nasenflügel weiten sich, Geräusche werden lauter und leiser, die 
kleinen Härchen auf der Haut stellen sich auf und kribbeln leicht, dann perlen 
kleine winzige Schweißtröpfchen auf dem Handteller und verkünden eine große 
Erregung, . • .  " ITÖDTER 1 992, 78) . 

Aus diesem bereits an anderer Stel le beschriebenen Erleben einer Teil
nehmerin während eines MEAC-Workshops wird deutl ich ,  daß hier, 
vergleichbar aber auch in den beiden anderen Spielprojekten, nicht 
nur Sinneserlebnisse, sondern auch sinnl iche Erlebnisse möglich wer

den .  Selbst wenn die nichtbehinderten Akteure ihr Verhalten nicht 
darauf ausrichten, Sexualität zu stimul ieren, ist sie durch die leiborien-
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tierte Interaktion, durch Nähe und Hautkontakt, durch die besondere 

Atmosphäre etc. ein mehr oder weniger ausgeprägtes E lement der 

Kommunikation, das bei diesen Formen des Spiels von außen nicht 

ausgeklammert werden kann und sol l .  Das sexuel le oder erotische Er

leben ist wie das Spiel ein inneres Erleben, das sich in der Spielsitua

tion selber einem Zugang von außen entzieht, es sei denn, ich ent

ziehe mich als Spielpartner. Doch 

wenn man nicht gestreichelt wird, verkümmert 

das Rückenmark (BERNE 1 988, 1 4) .  

Für die nichtbehinderten Tei lnehmer und Akteure ist es wichtig, sich 

auch dieser D imension des Spiels bewußt zu sein, um behutsam und 

mit einem hohen Maß an Einfühlungsvermögen darauf zu achten, daß 

weder die persönl ichen Grenzen der behinderten Teilnehmer noch die 

eigenen überschritten werden. 

Ebenfal ls von besonderer Bedeutung ist in den dargestel lten Beispielen 

die Vertei lung der Rol len zwischen den schwerstbehinderten Teilneh

mern und ihren Bezugspersonen. OTTO & RIEMANN sehen im Erzie

hungsprozeß eine "existentielle Abhängigkeit" des Kindes und 

zwangsläufig eine Art Machtstel lung des Erwachsenen mit der Gefahr, 

auch wenn diese nicht mißbraucht wird, daß das Kind als "reines Er

ziehungsobjekt" betrachtet wird (vgl . OTTO & RIEMANN 1 991 , 62) .  

Starre Rol lenvertei lungen finden sich jedoch nicht nur zwischen E ltern 

und ihren Kindern, sondern tei lweise in noch stärkerem Maße zwi

schen behinderten Menschen und ihren Bezugspersonen. In der spiele

rischen Interaktion bei MEAC, SinnFlut und beim Snoezelen tritt je

doch eine Ausnahme ein, sobald die Beteiligten gemeinsam spielen 

wol len, wei l dann a l le Tei lnehmer sich in der gemeinsamen Spieltätig

keit den gleichen Gesetzen des Spiels 'unterwerfen' (vgl .  ebd.) .  Ge

meinsam heißt hier u.a. , daß auch die Bezugspersonen selber im Spiel 

etwas erleben wol len und keine anderen Ziele verfolgen. Dort, wo die

ses gemeinsame Spiel entstand, waren nicht mehr die Unterschiede 

zwischen den Beteil igten wichtig, sondern das Aufspüren von Ge

meinsamkeiten. Ein ausbalanciertes Kräfteverhältnis zwischen den 

Spielpartnern ermögl ichte es den Tei lnehmern, Neues zu wagen und 

zu entdecken. Es entstanden Situationen, in denen es "beiden wenig-
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stens partiell und für Augenblicke möglich .. . [wurde], einander ken

nen und verstehen zu lernen" (FORNEFELD 1990, 1 18). Die Ge

meinsamkeiten in den Spielen werden nicht dadurch erreicht, daß sich 

die Bezugsperson auf ein 'niedrigeres Spielniveau '  begibt. Die Spielsi

tuationen sind vielmehr so gestaltet, daß sie die von VERMEER be

schriebenen vier Spielwelten, die für jedes 'Entwicklungsniveau' rele

vant sein können (vgl. S. 58), als Ganzes enthalten: die schwerstbe

hinderten Spieler erleben eine primär ' leibliche und manipulierbare 

Spielwelt', die Bezugspersonen, auch die Darsteller bei MEAC und 

SinnFlut, eine mehr 'ästhetische und illusionäre Spielwelt'. Alle drei 

Spielprojekte enthalten für die Beteiligten individuelle und ihrer Ent

wicklung entsprechende Möglichkeiten in diesen vier Spielwelten, die 

sich überschneiden können, etwas für sie Interessantes, Spannendes 
oder Faszinierendes zu erleben. 

Nicht zuletzt zeigen die Spielprojekte eine Vision auf, indem sie für die 

Beteiligten in einer Spielwelt die Welt so umgestalten und begreifbar 

machen, wie sie sein könnte.  Darin liegt, wie RETTER sagt, der Sinn 

von Spiel (vgl. RETTER 1990, 1 10).  Sie beschreiben damit auch wich

tige Möglichkeiten und Wege, die in den Alltag gerettet werden kön

nen. 
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5.0 Pädagogik des 'entpädagogisierten' Spiels 
Ergebnisse - Konsequenzen - Perspektiven - offene Fragen 

In der vorliegenden Arbeit wur

den Aspekte des Spiels 

schwerstbehinderter Kinder und 

Jugendlicher auf der Basis eines 

ökologisch-integrativen Ansatzes 

untersucht und beschrieben. 

Spiel wurde gesehen als ein Dia

log mit der Welt und seinen in

neren und äußeren Spielräumen, 

in denen intrinsisch lohnende, 

subjektive Erlebnisse (f/ow) mög

lich werden. Obschon im Spiel 

immer auch etwas (prozessual) 

gelernt wird, überschüssige En

ergien abgebaut oder Konflikte 

bewältigt werden, liegt die eigentliche und zentrale Motivation des 

Menschen zu spielen darin, sich, andere oder etwas zu erleben und 

dieses Erleben zu erweitern. Ausgehend von dieser Grundannahme 

konnte aus verschiedenen spieltheoretischen Konzeptionen ein Modell 

einer durch Erleben und Verhalten zusammenwirkenden inneren und 

äußeren Spielwelt abgeleitet werden, in dem intrapersonale und extra

personale Variablen die Spieltätigkeit des Kindes bestimmen. In die

sem Bedingungsgefüge stellte die personale Spielumwelt in Form dya

discher Beziehungen eine besonders einflußreiche und bedeutende 

Größe dar. 

Das Modell der Spielwelt, mit seinen intra- und extrapersonalen Vari

ablen, stellte den Bezugsrahmen für die anschließende empirische 

Analyse einzelner Aspekte des Spiels schwerstbehinderter Kinder und 

Jugendlicher dar. Mit Hilfe verschiedener Verfahren wurden Teil

aspekte ihrer Spielwelt qualitativ untersucht und beschrieben. 

Die Klärung des Verständnisses von Spiel in der schwerstbehinderten

pädagogischen Fachliteratur und des daraus resultierenden Stellenwer

tes innerhalb der Fachwissenschaft dokumentiert den aktuellen For-
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schungsstand. Die Fachwissenschaft wurde dabei als Teil der indirek
ten Spielwelt gesehen, die im Sinne BRONFENBRENNERS als Exosy

stem Einfluß auf die Spieltätigkeit nimmt. Es zeigte sich, daß in die
sem ' System· mit seinen verschiedenen Konzeptionen Spiel als freies, 
'entpädagogisiertes' Geschehen nur eine untergeordnete Bedeutung 
hat. Lediglich in den phänomenologisch orientierten Ansätzen fand es 
stärkere Beachtung, ohne daß jedoch konkrete theoretisch- oder prak
tisch-pädagogische Konsequenzen für eine 'Spielpädagogik bei 
schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen' daraus gezogen wor
den wären. 

In den weiteren Untersuchungen standen die Bezugspersonen als 
Spielpartner in den Lebensabschnitten 'frühe Kindheit' und ' Schulzeit' 
im Mittelpunkt. Hier wurde zumindest für die beschriebenen Fal lbei
spiele deutlich, daß sich das Spiel von schwerstbehinderten Kindern 
und Jugendlichen im Vergleich zu nichtbehinderten Kindern unter sehr 
viel schwierigeren Bedingungen entwickeln und behaupten muß. Sie 
sind mehr und länger als andere auf ihre Bezugspersonen als echte 
Spielpartner angewiesen, d.h. auf Menschen, die nicht etwas fördern, 
therapieren oder verändern, sondern selber auch spielen und selber 
etwas in diesem gemeinsamen Spiel erleben wollen. Diese Notwen
digkeit der spielerischen Kommunikation wird jedoch häufig stark be
einträchtigt durch die mangelnden oder begrenzten Spielräume, die 
sowohl E ltern als auch Lehrer in der Begegnung mit schwerstbehinder
ten Menschen haben. Über weite Strecken fehlt, bedingt durch äußere 
und innere Zwänge, Anforderungen und Belastungen, ein entspanntes 
Feld, ein spielerischer Freiraum, der für das Spiel notwendig ist. 

Der gesamte (Spiel-) Entwicklungsprozeß wird fortlaufend durch die 
Beziehungen des Menschen zu seinen Umweltsystemen bestimmt. 
Deshalb läßt sich das aktuel le Spielverhalten schwerstbehinderter Kin

der und Jugendlicher - unter den erschwerten Bedingungen der Ver
gangenheit und der Gegenwart in Verbindung mit den individuel len in
trapersonalen Gegebenheiten - als entwicklungs- und verhaltenslo
gisch 'normal '  beschreiben. Unter den gegebenen materialen und per
sonalen Bedingungen konnte es sich kaum anders entwickeln und 
kann sich nicht anders 'äußern' .  



Pädagogik des 'entpädagogisierten'  Spiels 

augenblicks
bezogen 

positive 
Emottonen 

variabel 

sensopathlsches 
rieben und/oder 
manlpuDeren
des Agler 

Abb. 26: Merkmale des Spiels 
schwerstbehinderter Kinder 
und Jugendlicher (vg l .  S. 
4 1 1 

- 302 

Vor d iesem Hintergrund zeigte 
auch d ie differenzierte Analy
se der Spieltätigkeit verschie
dener schwerstbehinderter 
Kinder und Jugend licher, daß 
d iese n icht als ' gestört' , 'defi
zitär' oder ' nicht adäquat' be
trachtet werden kann, son
dern g rundsätzl ich als subjek

tiv sinnvol ler und bedeutsamer 
Dialog mit der Welt erscheint 
und sich in  senso-pathischen 
und/oder manipu l ierenden,  va
riablen, ausdauernden und 
konzentrierten Aktivitäten 

äußert, d ie von positiven Emotionen begleitet werden. Schwerstbehin
derte Kinder und Jugend liche haben in ihren Spielen, wie andere auch ,  
ihren Mögl ichkeiten entsprechende, subjektiv bedeutsame Erlebnisse. 

Bezweifelt wurde jedoch,  daß sie von sich aus ausreichend in der La-
ge sind, d iese Erlebnisse zu erweitern. 

Erlebniserweiterung umfaßt d ie Möglichkeit, über Gegenwärtiges hin
auszugehen und Grenzen zu überschreiten, viel leicht auch Unbekann
tes und Verrücktes, manchmal auch Riskantes zu wagen. Dem nicht
behinderten Kleinkind werden d iese Mögl ichkeiten nach und nach von 

seinen Eltern gegeben.  I rgendwann darf es auch ohne Aufsicht auf 
dem Spielp latz herumklettern oder an  Stel le des kle inen Holzhammers 
im Spiel Vaters 'echten' Hammer benutzen. Später verschafft es sich 
d iese Spielräume der Erlebniserweiterung selber. Es klettert auf aben
teuerlich hohe Bäume oder wagt sich aufs gerade gefrorene Eis . . .  

Auch hier s ind d ie Bed ingungen für schwerstbehinderte Kinder und 
Jugend l iche grund legend andere. I n  zweifacher Weise wird eine erleb
niserweiterungshemmende oder -verhindernde Spielumwelt sichtbar: 
Es wirken n icht nur die äußeren, begrenzt vorhandenen Mögl ichkeits
und Freiräume der Bezugspersonen, sondern ebenfa l ls d ie Begrenzun
gen ihrer i nneren Spielräume in Form von Ängsten und Sorgen in  d ie 

Spielwelt e in,  d ie es n icht oder nur  begrenzt er lauben, mit schwerst-



Pädagogik des 'entpädagogisierten' Spiels - 303 

behinderten Kindern und Jugendlichen 'Grenzen zu überschreiten' und 
etwas 'Neues', 'Abenteuerliches', 'Spannendes', vielleicht auch 'Küh
nes' zu wagen. Deshalb bleiben schwerstbehinderte Menschen oft ein 
Leben lang das 'Kind', das in einer behüteten, beschützten, umsorg
ten, schonenden und von allen Gefahren befreiten Welt aufwächst. 

Ich habe mehrere Jahre in Klassen für schwerstbehinderte Schüler gearbeitet 
und hospitiert. Die Atmosphäre in vielen dieser Klassen habe ich zumeist als 
sehr ruhig, liebevoll und sanft erlebt. Mit den Schülern und untereinander spra
chen die Lehrer und Therapeuten relativ leise und langsam. Man ging 
vorsichtig miteinander um, ließ sich Zeit bei vielen Dingen (wenn es die 
Situation gestattete). 

Viele Rituale und Gesetzmäßigkeiten prägen notwendigerweise den Alltag sol
cher Klassen. Die konstanten personalen, zeitlichen und räumlichen Bezlehun
gen bilden den notwendigen Hintergrund für die Entwicklung schwerstbehin
derter Kinder • • •  Obwohl ich dies wußte, blieb häufig ein ungutes Gefühl, wenn 
lch Unterricht ln solch einer fast sakralen Stimmung erlebte oder selbst prakti
zlerte. Einige Kollegen bezeichneten unsere Klasse deshalb auch als 'Gruft', 
wie ich später erfuhr (LENZ 1 993, 22) . 

Diese Situationsbeschreibung gibt auch meiner Erfahrung nach eine 
durchaus typische 'schwerstbehindertenpädagogische Atmosphäre' 
wieder. Aber, so möchte ich mit LENZ fragen, haben nicht auch diese 
Kinder ein Bedürfnis nach lauten, ungesteuerten, spontanen Erlebnis
sen, nach Blödsinn, nach Abenteuer und Spannung (vgl. ebd. 23)7 

Wie schon in der Einleitung betont wurde, möchte ich hier kein Plä
doyer für den Verzicht auf gezielte Therapie und sorgfältig geplanter 

Förderung von schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen halten. 
Aber neben diesen wichtigen Aufgaben der Pädagogik, die darauf ab
zielen, dem behinderten Menschen neue und bessere Möglichkeiten in 
der Zukunft zu eröffnen, gehört eigenständig und notwendig eine an
dere Perspektive dazu, nämlich die, diesen Menschen, jenseits von 
Fremdbestimmungen durch Förderung und Therapie, etwas subjektiv 
Bedeutsames in der Gegenwart erlebbar zu machen. Werden solche 
Möglichkeiten nicht ausreichend oder gar nicht geschaffen, dann wird 
u.U. auch ein Stück 'selbst erlebbare Selbstverwirklichung' verhindert. 

In den Untersuchungen hat sich allerdings bei Müttern und Lehrern 
gezeigt, daß trotz 'besten Willens' und Einsicht für die Notwendigkeit, 
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d ie Gesta ltung von spie lerischen Freiräumen im Al ltag kaum oder gar  

nicht zu rea l isieren ist, weil feh lende Freiräume, gesel lschaftl iche und 
institutionel le Zwänge, besonders a ber auch d ie Betonung von Thera
pie- und Förderaufgaben d ies nicht zulassen. 

Hier stel lt sich eine für mich entscheidende Frage,  d ie zu einem we
sentlichen I nhalt zukünftiger Forschungen werden sol lte. Es ist zu klä

ren ,  ob nicht eine einseitige Betonung von Förderung und Thera pie 
und damit ein Verzicht auf oder eine starke Reduzierung des freien, 

'entpädagogisierten '  Spiels die g roße Gefahr einer 'kontraproduktiven 
Wirkung'  mit s ich bringt. 

Aus der a l lgemeinen Psychologie ist bekannt, daß nicht ausreichende 
oder inadäquate Spielmögl ichkeiten zu  psychischen und physischen 

Störungen führen können (vg l .  z .B .  LOOFS 1 974) . Die Zusammen

hänge zwischen Spiel und anderen Bereichen der Entwicklung sind 
vielfach untersucht und in ihren Auswirkungen beschrieben worden 

(vg l .  z .B. EINSIEDLER 1 99 1 ; CHRISTIE & JOHNSEN 1 985 ) .  Wenn  bei 
schwerstbehinderten Kindern und Jugend l ichen das freie Spie l  ver
nachlässigt wird , um die so gewonnene Zeit scheinbar 's innvol ler und 

effektiver' mit gezielten pädagogischen Angeboten und Therapie zu 

fü l len,  ist nicht auszusch l ießen,  daß dadurch neue, nicht absehbare 

Probleme entstehen, d ie  d ie in der Förderung erz ielten Entwicklungs

fortschritte mindern und wiederum neue verhaltensändernde Maß

nahmen notwendig machen. Schwerstbehinderte Kinder und Jugend li
che könnten z .B .  versuchen, sich ihre eigenen Erlebn isse in Form von 

Aktivitäten zu verschaffen,  d ie die Bezugspersonen a ls Stereotypien 
sehen, die aus pädagogischer und therapeutischer S icht I nterventio
nen erforderl ich machen. I n  d iesem Zusammenhang sei nochmals auf 

die Ergebnisse der Untersuchung von CSIKSZENTMIHAL YI verwiesen 
(vg l .  S.  1 93 f. ) ,  d ie  deutlich machen, welche Auswirkungen das auch 
nur zeitweise Unterbinden von bestimmten Aktivitäten auf das Befin
den der betreffenden Person haben kann.  

Extrem formul iert läßt sich von der Gefahr einer ' Erlebn isdeprivation' 
s prechen, d ie Auswirkungen auf die gesamte Persönl ichkeit haben 

kann .  Um a l lerd ings Genaueres über mögliche zusammenhänge sagen 
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zu können, sind sorgfältige und aufwendige Forschungen in der Zu
kunft notwendig. 

Ein weiterer Aspekt scheint mir in diesem Zusammenhang beden
kenswert: Aus der Konzentration auf Förderung und Therapie und aus 
dem wohlgemeinten Bemühen der Bezugspersonen, schwerstbehin
derte Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern ,  entstehen manchmal 
'absurde' und fragwürdige Situationen, die ich an drei Beispielen von 
FENNIS verdeutlichen möchte. Die Tagesabläufe in Institutionen (nicht 
selten auch in den Familien) sind meist fest geregelt und formalisiert. 
Es gibt festgelegte Zeiten,  in denen gelernt wird, Zeiten zum Ausruhen 
und Zeiten zum Spielen (z.B. in der gestalteteten Freizeit). 

Jan liebt es, morgens wenn er gewaschen wird, mit seinen Händen im Wasser 

zu planschen. Er produziert Wellen im Waschbecken und jauchzt vor Freude, 

wenn er sich einen Becher Wasser über den Kopf schütten kann. Doch dazu 

bleibt meist keine Zeit, so daß es von den Betreuern verhindert werden muß, 

weil das Frühstück wartet und sonst die Zeit zum Spielen zu knapp wird. In 

dieser Zeit bekommt Jan ein paar Baubecher, mit denen er sich meist kaum 

beschäftigt. 

Maria genießt es, wenn ihr Haar gekämmt und gebürstet wird. Wenn man ihr 

selbst einen Kamm gibt, ist sie über lange Zeit damit beschäftigt, ihre Haare zu 

kämmen. J eden Tag muß dieses Tun unterbrochen werden, weil sonst das 

Förderprogramm durcheinandergerät. Immer um 9.30 Uhr ist Spielzeit, da be

kommt Maria ein Puzzle. 

Gerd jauchzt vor Freude, wenn er beim Anziehen seine Hand plötzlich aus dem 

Ärmel hervorkommen sieht. Eigentlich ist das für ihn der g lücklichste Augen

blick des Tages, aber er kann meist nur einen Moment dauern und auch nur, 

wenn genügend Betreuer anwesend sind, denn sonst gerät der Tagesablauf 

durcheinander und die Zeit fehlt anschließend in der Spielstunde, in der Gerd 

farbige Klötze in die Öffnungen einer Holzdose steckt (vgl .  FENNIS 1 977, 34 

f. ) .44 

Die Beispiele zeigen,  daß freies, 'entpädagogisiertes' Spiel nicht mit 
großem medialen und zeitlichen Aufwand verbunden sein muß, damit 
schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche etwas erleben. Sie ma
chen gleichzeitig deutlich, daß diese Menschen den Bezugspersonen 
vielfältige Hinweise geben, wie und was sie gerne spielen . Man 
bräuchte sich eigentlich nur daran beteiligen und sich einbringen. Aber 

44 sinngemäß übersetzt 
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d ie drei Szenen zeigen leider auch, wie wenig sensibel Pädagogen 
oftma ls mit solchen Situationen umgehen und wie gering  sie den Wert 

des Spiels d ieser Menschen schätzen. Hier fä l lt mir eine Sequenz aus 
Michael ENDES Märchen ' Momo' ein, d ie ich bereits an anderer Ste l le 
wiedergegeben habe (LAMERS 1 990a, 267} :  

• .• Daraufhin wurden in allen Stadtvierteln sogenannte "Kinder-Depots " ge

gründet. Das waren große Häuser, wo alle Kinder, um die sich niemand küm

mern konnte, abgeliefert werden mußten und je nach Möglichkeit wieder abge

holt werden konnten. Es wurde strengstens verboten, daß Kinder auf den 

Straßen oder sonstwo spielten. Wurde ein Kind doch einmal dabei erwischt, so 

war sofort jemand da, der es in das nächste Kinder-Depot brachte. .. Auch 

Momos Freunde entgingen dieser neuen Regelung nicht. Sie wurden voneinan

der getrennt, je nach der Gegend aus der sie kamen, und wurden in ver

schiedene Kinder-Depots gesteckt. Davon, daß sie sich hier selbst Spiele ein

fallen lassen durften, war natürlich keine Rede mehr. Die Spiele wurden ihnen 

von Aufsichtspersonen vorgeschrieben, und es waren nur solche, bei denen 

sie irgend etwas Nützliches lernten. Etwas anderes verlernten sie freilich dabei, 

und das war: sich zu freuen, sich zu begeistern und zu träumen.. .  » Wo geht 

ihr denn jetzt hin?« wollte sie wissen. »In die Spie/stunde, « antwortete Franco. 

»Da lernen wir spielen. « » Was denn?« fragte Momo. »Heute spielen wir Loch

karten, « erklärte Paolo, »das ist sehr nützlich, aber man muß höllisch auf

passen. « . . .  »Und das macht Spaß?« fragte Momo etwas zweifelnd. »Darauf 

kommt es nicht an, « meinte Maria ängstlich, »so darf man nicht reden. « »Aber 

worauf kommt es denn an?« wollte Momo wissen. »Darauf, « antwortete 

Paolo, »daß es nützlich für dle Zukunft ist. « Inzwischen waren sle vor dem Tor 

eines großen, grauen Hauses angekommen. "Kinder-Depot"  stand über der 

Tür " (Ende 1973, S. 186 u. 2 14 ff.J. 

Wie eine Erlebnis- und Erlebniserweiterung ermöglichende materiale 
und personale Spielumwelt gesta ltet werden kann, wurde an den Pro

jekten der englischen Theatergruppe ' Magical Experiences Arts Com

pany', an  ' SinnFlut '  und am 'Snoezelen'  aufgezeigt. Hier konnten für 

d ie Betei l igten in einem entspannten Feld subjektiv bedeutsame Aktivi
täten und intensive, manchmal auch spannende und aufregende Sin
neserlebnisse möglich werden, die die bisherigen Spielerfahrungen 
und Mögl ichkeiten, zumindest für d ie Zeit des Spielgeschehens, erwei
terten .  Gleichzeitig zeigten die Projekte auf, wie solche Erfahrungen 
auch ' im kleinen' im Al ltag rea l isiert werden können. Die Umsetzung 

eines freien und 'entpädagogisierten'  Spiels, i n  d ieser oder auch i n  ei
ner vö l l ig anderen Form ist a l lerdings nur dann mögl ich, wenn d rei  
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Grundvoraussetzungen, die ich aus den bisherigen Ausführungen ab
leite, erfül lt s ind : 

1 .  Den Spielen schwerstbehinderter Kinder und Jugend licher muß 
eine grundlegende Bedeutung für ihr Leben zugestanden werden, 
seien s ie auch noch so schwer zugängl ich und verständ l ich .  

2 .  Im  Tagesablauf müssen Freiräume geschaffen werden, in denen 
gemeinsam oder a l leine gespielt werden kann.  

3 .  Wer mit schwerstbehinderten Kindern und Jugend l ichen spie len 
wil l ,  muß selber spielen und etwas erleben wol len.  

Um d iese Voraussetzung erfü l len zu können, ist sowohl  in der theore
tischen a ls auch in der praktischen Schwerstbehindertenpädagogik ein 

(vie l le icht grundlegendes) Umdenken notwendig,  woraus sich in ver
schiedenen Bereichen neue Fragen und Forschungsaufgaben ergeben, 
deren Beantwortung nicht nur für d ie Spielwe lt positive Auswirkungen 

haben könnte . Ich werde stichwortartig sowohl  für den institutionel len 
Bereich a ls auch für d ie Famil ie einige ökologisch verknüpfte, zukünf
tige Aufgaben und Fragestel lungen skizzieren: 

Es muß nach Lösungen und Wegen der Umsetzung gesucht werden,  
d ie 

Eltern (u .  anderen Famil ienangehörigen) mög l ichst bald nach der 
Geburt eines schwerstbehinderten Kindes eine wen iger belastete 
Beziehung zu ihrem Kind ermögl ichen, 
Freiräume schaffen,  in denen Eltern für sich selber eigene Erleb
nisse real isieren können (Urlaub, Freizeit, Hobby) ,  
das Spiel mit ihren Kindern n icht zu einem zusätz l ichen Pflicht
programm werden lassen ,  
psychosoziale, psychosomatische und organisatorische Belastun
gen entschärfen,  
d ie Kommunikation (Verstehenshi lfen) mit dem schwerstbehin
derten Kind vereinfachen, 
eine Hi l fe bei der Gestaltung oder Beschaffung von adäquaten 
Spielmaterial ien darste l len,  
den Förder- und Therapie 'apparat' humanisieren,  
etc . 

Pädagogen in I nstitutionen ein g rößeres Gefüh l  an Zufriedenheit 
in ihrer Arbeit vermitte ln,  
Al ltagsprobleme reduzieren,  
gezieltere Hi lfen bei  der Förder- und Therapieplanung und -Um
setzung geben,  
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organisatorische, administrative, personel le und materiale Verän
derungen möglich machen, um Zeit für gemeinsames Spiel zu 
haben, 

etc. 
Spiel auch für d ie fachwissenschaftl iche Forschung und Lehre a ls 
evidenten Zugang zum Menschen sehen und dieser Wichtigkeit 
gemäß fördern, 
über d ie fachwissenschaftliche Qua l ifizierung hinaus den zukünf
tigen Pädagogen durch Einbeziehen vielfä ltiger künstlerischer Be
reiche (Tanz, Pantomime, Musik . . .  ) in d ie Ausbi ldung eine n icht 
nur für das Spiel notwendige ästhetische Kompetenz vermitteln,  
i n  der Ausbi ldung von zukünftigen Pädagogen Formen eines 
ganzheit l ichen Lernens möglich machen, d ie n icht d ie Vermitt lung 
mikroskopischer Detai lkenntnisse in  den M ittelpunkt stel len, 
andere als d ie im Al ltag mit n ichtbehinderten Menschen geläufi
gen Wege der Kommunikation erforschen und lehren, um 
schwerstbehinderte Menschen besser verstehen und sich ihnen 
mittei len zu  können, 

Der letzte Aspekt ste l lt aus meiner Sicht eine der wichtigsten,  zug leich 
auch schwierigsten Aufgaben schwerstbeh indertenpädagogischer For
schung und Lehre dar. Neben den bereits vorhandenen Ansätzen (u .a .  
FORNEFELD, FRÖHLICH, VEL THA USZ) ist nach weiterreichenden 
Mögl ichkeiten und ' Instrumentarien'  zu suchen, d ie die Kommunika
tion mit und das Verstehen von schwerstbehinderten Menschen er
mögl ichen oder vereinfachen . Als hi lfreich könnte es sich erweisen, 

stärker a ls bisher Forschungsergebnisse der Emotionsforschung einzu

beziehen. Ich denke hier z .B. an d ie Arbeiten von EKMANN, der mit 

seinen Mitarbeitern Methoden und Verfahrensweisen entwickelt hat, 
die über d ie Analyse des Gesichtsausdrucks d ifferenzierte Aussagen 
über Gefüh le und emotionale Befind l ichkeiten zulassen. Es könnte ge
prüft werden, inwieweit d iese Methoden sich auch bei schwerstbe
hinderten Menschen a nwenden lassen und zu entsprechenden Aussa
gen führen können .  

Das Um- und Weiterdenken sowie das Umgestalten von Spielwelten 
innerhalb der theoretischen und praktischen Schwerstbehindertenpäd
agogik ist kein ' Kinderspiel 1 • Aber es ist aus meiner Sicht eine ihrer 
wichtigsten Aufgaben. Denn, " • • .  [die] Kindheit ist das gemeinsame 

Schicksal aller Kinder" (KORCZAK 1 985,  25) ,  zu dem das Spiel wie 
das Essen,  Trinken, Schlafen . .. untrennbar h inzugehört. Wenn d ie 



Pädagogik des 'entpädagogisierten' Spiels · 309 

Behindertenpädagogik ihre schwerstbehinderten Kinder und Jugend l i
chen als 'K INDER' und 'JUGENDLICHE' und nicht als 'SCHWERSTBE
H INDERTE' sehen wi l l ,  muß sie mit al len ihr zur Verfügung stehenden 

Mitte ln  dazu beitragen, daß sich auch für sie ' Kindheit' und 'Kind-sein '  
oder 'Jugendzeit '  und 'Jugend licher-sein' rea l isieren kann .  E in Ver

nach lässigen oder Ignorieren dieser Aufgabe verwehrt schwerstbehin
derten Menschen einen wichtigen Teil ihrer erlebbaren Selbstverwirkli
chung und Persön lichkeitswerdung.  Denn im freien, 

'entpädagog isierten' Spiel sind sie nicht nur Akteu re ihrer  eigenen 

Entwicklung, sondern , wie vermutlich in keinem anderen Lebens
bereich so ausgeprägt, auch Akteure ihrer Selbstverwirklichung. War
nend läßt sich formulieren: Eine Schwerstbehindertenpädagogik und -
praxis, d ie n icht mit ihren schwerstbehinderten Kindern und Jugendli
chen spielt und ihnen keine Mögl ichkeiten eröffnet zu spielen, n immt 

diesen Menschen ihre Kindheit und Jugendzeit. 
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Zuordnung von verschiedenen Gefühlen und Stimmungen zum Spiel 

34 Studierende der Geistigbehindertenpädagogik haben in e inem er

sten Schritt aus den 92 hier aufgeführten Gefüh len und Stimmungen 

d iejenigen angekreuzt, d ie sie mit ' Spie l '  in  Verbindung br ingen. In ei

nem zweiten Schritt wurden a l le 92 Stimmungen und Gefüh le danach 

bewertet, ob die Befragten damit etwas Positives oder Negatives ver

binden. Wenn  keine Angaben hierzu gemacht werden konnten ,  wurde 

d ies entsprechend gekennzeichnet. 

Spiel + 1 - KA 

1 .  Freude 34 34 0 0 

2. Spaß 34 34 0 0 

3. Ausgelassenheit 33 33 0 1 

4. Fröhl ichkeit 33 34 0 0 

5 .  guter Laune sein 33 34 0 0 

6. Freiheit 32 34 0 0 

7.  Heiterkeit 32 34 0 0 

8. Lachen 32 34 0 0 

9.  Lebensfreude 3 1  34 0 0 

1 0. Vergnügen 3 1  34 0 0 

1 1 . Behagen 30 32 0 2 

1 2. Erregung 30 1 6  2 1 6  

1 3. Gelöstheit 30 34 0 0 

1 4. Quatsch 30 26 0 8 

1 5. Scherz 30 30 0 4 

1 6. Übermut 30 1 9  2 1 3  

1 7 . Zwang losigkeit 30 25 4 5 

1 8. Albernheit 29 27 1 6 
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Spiel + - KA 

1 9 . Entspanntheit 29 33 0 1 

20. Wohlbefinden 29 34 0 0 

21 . Blödsinn 28 25 1 8 

22. Faxen 28 26 0 8 

23. Humor 28 33 0 1 

24. Leichtigkeit 28 33 0 1 

25.  Leichts inn 28 33 0 1 

26. Überschwengl ichkeit 27 34 0 0 

27. Glück 27 34 0 0 

28 . lärmend 27 6 3 25 

29 . Lustigkeit 27 33 1 0 

30. Lebenslust 27 34 0 0 

31 . Frohsinn 27 34 0 0 

32. Wohlbehagen 27 34 0 0 

33. Entzücken 26 34 0 0 

34. Unbekümmertheit 25 27 1 6 

35 .  Zufriedenheit 25 34 0 0 

36.  Ungezwungenheit 24 30 2 2 

37. Unsinn 24 20 2 1 2  

38. Drang 21  1 0  8 1 6  

39. Anstrengung 20 5 1 0  1 9  

40. Beanspruchung 1 9  7 5 22 

41 . Optimismus 1 9  34 0 0 

42. Anspannung 1 8  7 1 1  1 6  

43. Ernst 1 8  3 9 22 

44. Gelassenheit 1 7  26 0 8 



Anhang - 4 -

Spiel + - KA 

45. Stille 17 16 1 17 

46. Hemmung 14 0 29 5 

47. Mühe 14 1 12 2 1  

48. Ruhe 14 25 0 9 

49. Unsicherheit 12 0 31 3 

50. Leid 12 0 34 0 

5 1. Sorge 12 0 25 9 

52. Ungeduld 12 0 19 15 

53. Druck 1 1  0 25 9 

54. Unrast 10 4 15 15 

55. Entmutigung 9 0 34 0 

56. Langeweile 9 1 24 9 

57. Traurigkeit 8 1 32 1 

58. Strapaze 8 1 2 1  12 

59. Belastung 7 0 27 7 

60. Beklommenheit 6 0 32 2 

6 1. Schmerz 6 0 33 1 

62. Angst 5 0 34 0 

63. Furcht 5 1 31 2 

64. Gram 5 0 34 0 

65. Verzagtheit 5 0 22 12 

66. Unglück 4 0 34 0 

67. Mißmut 4 0 32 2 

68. Niedergeschlagenheit 4 0 34 0 

69. Trübsal 3 0 34 0 

70. Kummer 3 0 34 0 
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Spiel + - KA 

7 1 . Melancholie 3 2 1 8  1 4  

72.  Mutlosigkeit 3 0 34 0 

73. Trauer 3 0 33 1 

74. Verzweiflung 3 0 34 0 

75 .  Zwang 3 0 3 1  3 

76. Bedrohung 2 0 33 1 

77.  Beschwernis 2 1 27 6 

78.  Resignation 2 0 34 0 

80. Besorgnis 2 1 27 6 

8 1 . Schwermut 2 0 33 1 

82 .  Trübsinn 2 0 34 0 

83. Schwere 1 0 29 5 

84. Freud losigkeit 1 2 32 0 

85 .  G leichgültigkeit 1 0 1 9  1 5  

85 .  Gleichmut 1 3 8 23 

86.  Last 1 0 33 1 

87.  Not 1 0 34 0 

88.  Unfreiheit 1 0 34 0 

89. Wehmut 1 0 3 1  3 

90. Aussichtslosigkeit 0 0 34 0 

9 1 . Bürde 0 0 27 7 

92.  Hoffnungslosigkeit 0 0 34 0 
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Beobachtbare Variablen im Verhalten von schwerstbehinder
ten Menschen nach VEL THA USZ 1 987, 235-263 (Auszüge) 

Das Beobachtungssystem von VEL THA USZ diente mir bei der qualita

tiven Analyse der Videosequenzen zur Strukturierung der Spie lbeob

achtungen (vgl. Kap .  3.6 .2 )  

VERHALTENSWEISE 

A. GESICHTSAUSDRUCK 

01 neutrales Gesicht 

02 Lächeln 

03 Lachen 

04 "Gesicht ziehen" 

05 Weinen 

06 Gähnen 

07 Stirnrunzeln 

08 Augenbraue hoch 

09 Augen geschlossen 

1 0  Augen klein 

1 1  Augen kneifen 

1 2  Mundwinkel zurück 

1 3  Mund offen 

1 4  Zunge sichtbar 

1 5  Lippenpressen 

UMSCHREIBUNG 

Gesicht im Ruhezustand; Gesicht zeigt keine 
Muskelanspannung und ist nicht in Bewegung 

Mundwinkel zurück- und/oder hochgezogen, 
Zähne evtl .  ganz oder teilweise sichtbar; mei
stens kein Geräusch; Augen zum Teil 
zusammengekniffen 

Mund geöffnet, Zähne evt l .  ganz oder teilweise 
sichtbar; meistens Ha-Ha, Hi-Hi oder ähnliche 
Geräusche; Augen kleiner oder geschlossen 

Verziehen des ganzen Gesichts wie beim 
Grimassenschneiden, Grinsen und dergleichen 

Mund offen; Augen kneifen oder ganz geschlos
sen, mit oder ohne Tränen; kann zusammen mit 
Weinlauten oder Schluchzen auftreten 

Mund offen; Augen teilweise oder ganz ge
schlossen; starkes Ein- und Ausatmen zusam
men mit Anspannen und Entspannen des ganzen 
Körpers; manchmal mit charakteristischen 
Gähn lauten 

Augenbrauen zusammen- und tieferziehen; Stirn 
leicht senkrecht durchfurcht 

Abstand zwischen oberem und unterem Augen
lid wird vergrößert, Augenbraue geht hoch; Stirn 
waagerecht durchfurcht 

Augen zu; länger als beim Zwinkern 

Augenlider werden näher zusammengeführt als 
beim neutralen Gesicht 

Augen öffnen und schließen in schneller Folge 

Mundwinkel werden weiter zurückgezogen als 
beim neutralen Gesicht 

Lippen auseinander und entspannt, Zähne nicht 
oder kaum sichtbar 

Zunge zwischen den Lippen sichtbar; bei of
fenem Mund: Zunge herausgestreckt 

Lippen auf- oder übereinanderpressen, wodurch 
eine oder beide Lippen unsichtbar werden 
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1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

00 

Lippen gespitzt 

Lippenbewegungen 

Blasen 

Spucken 

Gesicht nicht zu sehen 
oder Gesichtsausdruck 
undeutlich 

Lippen spitz nach vorne ausgestreckt; nicht Bla
sen 

alle Lippenbewegungen mit oder ohne Geräu
sche; nicht Lippenpressen oder -spitzen, Mund
winkel zurück oder Blasen 

Luft wird mit oder ohne Geräusch ausgestoßen 

Speichel wird aus dem teilweise oder ganz ge
öffneten Mund gestoßen; Zunge manchmal teil
weise sichtbar 

Gesichtsausdrucksformen, die das "ganze Gesicht" betreffen 
anderen Gesichtsaus-(Verhaltensweisen 0 1  - 06) haben Vorrang vor den 

drucksformen (Verhaltensweisen 07 - 1 9).  

B. KOPFHALTUNG&BEWEGUNG 

0 1  Kopf i n  Ausgangsposition 

02 Kopf nach hinten 

03 Kopf nach unten 

04 Kopf zur Seite 

05 Kopf schief 

06 Kinn innen 

07 Kinn nach vorne 

08 N icken 

09 Kopfschütteln 

1 0  Kopf kreiselt 

1 1  Kopf bewegt sich 

1 2  Mund auf 

1 3  Zunge 

Kopf in senkrechter Stellung, nicht nach links 
oder rechts gedreht und nicht in Bewegung 

Kopf nach hinten aus senkrechter Stellung und 
nicht in Bewegung 

Kopf nach unten aus senkrechter Stellung und 
nicht in Bewegung 

Kopf um die senkrechte Achse nach links oder 
rechts gedreht und nicht in Bewegung 

Kopf nicht mehr in senkrechter Stellung; mei
stens auch nach links oder rechts und nicht in 
Bewegung 

Kinn zur Brust; senkrechte Position des Kopfes 
bleibt (nahezu) erhalten 

Kinn nach vorne und/oder etwas hoch; senk
rechte Position des Kopfes bleibt (nahezu) erhal
ten 

Kopf geht hoch und runter in einer senkrechten 
Linie 

Kopf geht hin und her auf waagerechter Ebene 

Kopf geht in fließender Linie von der linken zur 
rechten Seite oder umgekehrt 

alle Kopfbewegungen ohne Kontakt mit dem 
Objekt (unter Objekt wird sowohl ein Gegen
stand als auch die eigene oder eine andere Per
son verstanden); nicht Kopfschütteln, Nicken 
oder Kopf kreiselt 

Kontakt der Lippen mit einem Objekt oder einer 
Person 

Kontakt der Zunge mit einem Objekt oder einer 
Person 
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1 4  Nase 

1 5 Kopfberührung 

00 Kopf nicht zu sehen / oder 
Kopfhaltung/ -bewegung 
undeutlich 

- 8 -

Kontakt der Nase mit einem Objekt oder einer 
Person oder Nase wird in kurzem Abstand zum 
Objekt oder Objekt zur Nase geführt 

Kontakt des Kopfes mit dem Objekt, (ohne 
Zunge, Mund und Nase) 

Die · kontaktherstel lenden• Kopfhaltungen/-bewegungen (Verhaltensweisen 1 2  
bis 1 5) haben Vorrang vor den anderen Haltungen/Bewegungen dieser Ka
tegorie. 

C. BLICK 

01 geradeaus blicken 

02 nach oben blicken 

03 nach unten blicken 

04 zur Seite blicken 

05 Rundblicken 

06 Umblicken 

07 Blick oben 

08 Blick unten 

09 Blick zur Seite 

1 0  Blick springt 

1 1  kein Blick 

00 Augen nicht zu sehen 
oder Blick undeutlich 

D. GERÄUSCH 

01 Vokalisation 

02 Verbalisieren 

in waagerechter Richtung nach vorne blicken; 
(ebenfalls geradeaus blicken ist z.B. Kopf nach 
unten und Blick nach oben!) 

Kopf nach hinten und Blick nach oben gerichtet 

Kopf und Blick sind nach unten gerichtet 

Kopf und Blick sind zur Seite gerichtet, nach 
links oder nach rechts 

Kopf und Blick gehen in einer fließenden Linie 
von der linken zur rechten Seite und umgekehrt 

Kopf ist seitwärts und Blick ist nach hinten ge
richtet; oft wird der Oberkörper mitgedreht 

Kopf in Ausgangsposition, zur Seite oder schief 
und nicht in Bewegung: parallele Stellung der 
I ris ist Mitte-Oben 

Kopf in Ausgangsposition, zur Seite oder schief 
und nicht in Bewegung; parallele Stellung der 
Iris ist Mitte-Unten 

Kopf in Ausgangsposition, schief, nach unten 
oder nach hinten und nicht in Bewegung; paral
lele Stellung der Iris ist im Augenwinkel 

Kopf in allen Haltungen und nicht in Bewegung; 
schneller Wechsel der unter Blick oben, Blick un
ten und Blick zur Seite genannten Positionen 

Augen geschlossen 

alle Laute oder Lautkombinationen ohne Bedeu
tung; nicht Singen 

alle Laute oder Kombinationen von Lauten mit 
einer Bedeutung 
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03 Aufschreien 

04 Summen 

05 Weinlaute 

06 Atemlaute 

07 Zähne knirschen 

08 kein Geräusch 

00 Geräusch nicht wahr
nehmbar oder .Geräusch 
undeutlich 

E. GEBÄRDE HAND/ARM 

0 1  Berühren 

02 Manipulieren 

03 Klopfen 

04 Fassen 

05 Loslassen 

06 Schieben 

07 Ziehen 

08 Hand/Arm ausstrecken 

09 Hand/Arm hoch 

1 0  Händeklatschen 

laute, scharfe Schreilaute 

spricht für sich 

spricht für sich 

- 9 -

alle Geräusche, die mit dem Ein- und Ausatmen 
zusammenhängen, z .B.  Schnauben, Röcheln, 
Husten, blasendes Geräusch 

spricht für sich 

spricht für sich 

Kontakt mit Objekt über Arme, Hände oder Fin
ger; keine Bewegungen; (Kontakt Arme, Hände 
oder Finger mit eigenem Körper für mehr als 5 
Sekunden nicht als Gebärde Hand/Arm werten) 

Bewegungen von Armen, Händen oder Fingern 
mit oder am Objekt; kein Streichen, Kitzeln, 
Klopfen, Fassen, Fassen-Bewegen, Schieben 
oder Ziehen 

mehr oder weniger kräftige Bewegung mit Hand 
oder Arm zum Objekt, u .U. gefolgt von Kontakt 
mit Objekt 

Bewegung des Armes oder beider Arme mit ge
öffneter Hand zum Objekt, gefolgt vom Umfas
sen des Objekts; (mögliches Festhalten des Ob
jekts werten als: - Berühren, wenn es keine Be
wegungen der Hände oder Finger gibt - Mani
pulieren, wenn es Bewegungen der Hände oder 
Finger gibt; wenn ein Gegenstand von der einen 
in die andere Hand wechselt: Bewertung als 
Loslassen-Fassen) 

Bewegung von Armen und Händen, bei der ein 
festgehaltenes Objekt losgelassen wird 

Bewegung von Arm (Armen) mit Hand (Händen) 
gegen Objekt entgegen der Richtung des eige
nen Körpers, unterstützt durch Körperhaltung 

Bewegung von Arm (Armen) mit Hand (Händen) 
am Objekt in Richtung des eigenen Körpers, un
terstützt durch Körperhaltung 

Vom Körper abweisende Streckbewegung von 
Händen und Armen, mehr oder weniger waage
recht; 

Vom Körper abweisende Streckbewegung von 
Händen und Armen, mehr oder weniger senk
recht 

Innenseiten der Hände werden in einer Weise 
gegeneinander gebracht, daß Geräusch wahr
nehmbar ist 
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1 1  Hand/Arm bewegt sich 

1 2  Hand/Arm hinterm Kopf 

1 3  Bewegung Hand/Arm mit 
Fortbewegun 

20 keine Gebärde Hand/Arm 

00 Hände nicht zu sehen 
oder Gebärde Hand/Arm 
undeutlich 

- 10 -

Alle Bewegungen mit Händen oder Armen ohne 
Kontakt mit Objekt; nicht Hand/Arm hoch oder 
Händeklatschen, nicht Bewegung Hand/Arm in 
Verbindung mit Fortbewegung, nicht Übergangs
bewegung einer Gebärde zur anderen 

Arm (Arme) gekrümmt hoch, wobei Hand 
(Hände) oder Unterarm (Unterarme) Kontakt ha
ben mit Hinterkopf 

Bewegungen von Händen oder Armen, die durch 
Fortbewegungen entstehen oder Fortbewegun
gen ermöglichen 

Ruhezustand von Händen und Armen; Arme, 
Hände und Finger sind nicht in Bewegung 

Bei unterschiedlichem Verhalten von linker und rechter Hand oder linkem und 

rechtem Arm haben "kontaktherstellende" Verhaltensweisen Vorrang; gegen

über dem Verhalten "keine Gebärde Hand/Arm" hat in diesem Fall jedes Verhal

ten Vorrang. 

F. GEBÄRDE FUß/BEIN 

01 Berühren 

02 Manipulieren 

03 Fuß/Bein bewegt sich 

04 Bewegung Fuß/Bein mit 
Bewegung 

05 keine Gebärde Fuß/Bein 

0 Fuß oder Füße nicht zu 
sehen oder Gebärde 
Fuß/Bein undeutlich 

Kontakt Füße oder Beine mit Objekt; (Kontakt 
Füße oder Beine mit eigenem Körper für mehr 
als 5 Sekunden werten als keine Gebärde 
Fuß/Bein) 

Bewegungen von Füßen oder Beinen mit oder 
am Objekt 

Alle Bewegungen von Füßen oder Beinen ohne 
Kontakt mit Objekt; nicht Bewegung Fuß/Bein in 
Verbindung mit Fortbewegung, nicht Über
gangsbewegung von einer Gebärde zur anderen 

Bewegungen von Füßen und Beinen die 
Fortbewegungen ermöglichen 

Ruhezustand von Füßen und Beinen; Füße und 
Beine sind nicht in Bewegung 

Bei unterschiedlichem Verhalten von linkem und rechtem Fuß/Bein haben 

"kontaktherstel lende" Verhaltensweisen Vorrang; gegenüber dem Verhalten 

" keine Gebärde Fuß/Bein" hat in diesem Fall jedes Verhalten Vorrang. 
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G. KÖRPERHAL TUNG/-BEWEGUNG 

01  liegen 

02 Sitzen 

03 hockendes Sitzen 

04 Schaukeln sitzend 

05 Stehen 

06 Knien 

07 Bücken 

08 Körper in Bewegung 

09 Körper bewegt sich vor 
und zurück 

1 0  Körper bewegt sich nach 
hinten 

1 1  Körper bewegt sich nach 
vorne 

1 2  Körper bewegt sich seit-
wärts 

1 3  Körperhaltung in Verbin-
dung mit Fortbewegung 

00 Körper nicht zu sehen 
oder Körperhaltung/-be-
wegung undeutlich 

Berührung mit Boden oder Objekt: wenigstens 
Ober· und Unterkörper, u.U.  mit Beinen und 
Kopf; wenigstens Unterkörper in waagerechter 
Position; 

Berührung mit Boden oder Objekt: Gesäß oder 
Beine/Füße unter Gesäß; Oberkörper, Kopf oder 
Arm/Arme frei von Objekt oder Wand oder ge
gen Objekt oder Wand 

Berührpunkt mit Boden oder Objekt: Füße; Knie 
maximal gebeugt 

wiederkehrende Bewegung von Oberkörper von 
vorne nach hinten oder von links nach rechts 
(oder auf und ab) in sitzender oder hockend sit
zender Position 

Berührung mit Boden oder Objekt: Fuß/Füße mit 
oder ohne Kontakt von Oberkörper oder anderer 
Körperteile gegen Objekt oder Wand; (auch Ste
hen mit Körper in wiederkehrender Bewegung, 
das sog . Schaukeln stehend, hier einstufen) 

Kontakt mit Boden oder Objekt: Knie und Fuß 
(Füße), u.U.  mit Unterschenkel, Händen oder 
Armen; nicht Sitzen auf Beinen/Füßen: 

Kontakt mit Boden oder Objekt: Fuß (Füße); 
Oberkörper nach vorne mit gestreckten oder 
leicht gebeugten Knien, mit oder ohne Stütze 
von Händen 

einmalige Bewegung von Ober- oder ganzem 
Körper: nach vorne, hinten, seitwärts oder dre
hend bei g leicher Körperhaltung, ohne Fortbe
wegung; 

wenn Körper sich nach vorne und direkt zurück 
bewegt 

einmalige Bewegung von Oberkörper oder gan
zem Körper nach hinten, ohne daß Fortbewe
gung von Körper auftritt; 

einmalige Bewegung von Ober- oder ganzem 
Körper nach vorne, ohne daß Fortbewegung von 
Körper auftritt; 

einmalige Bewegung von Oberkörper oder gan
zem Körper seitwärts 

Körperhaltung in Verbindung mit zugehöriger 
Fortbewegung z .B. Stehen oder Gehen 
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H .  FORTBEWEGUNG 

01 Gehen zu 

02 Weggehen 

03 Herumgehen 

04 Fortbewegung vorwärts 

05 Fortbewegung rückwärts 

06 Fortbewegung seitwärts 

07 Rennen zu 

08 Wegrennen 

09 Kriechen zu 

1 0 Wegkriechen 

1 1  Richtungsänderung 

1 2  Umdrehen 

1 3  Springen 

1 4  Fallen 

- 1 2  -

Laufbewegung, mehr als ein Schritt, wobei 
ständig ein Fuß in Kontakt ist mit dem Boden 
und der Abstand zum Objekt kleiner wird; (auch 
Kriechen zu hier einordnen) 

Laufbewegung, mehr als ein Schritt, wobei 
ständig ein Fuß in Kontakt ist mit dem Boden 
und der Abstand zum Objekt größer wird; (auch 
Wegkriechen hier einordnen) 

Laufbewegung, mehr als ein Schritt, wobei 
ständig ein Fuß in Kontakt ist mit dem Boden 
um das Objekt herum; (auch Kriechen herum 
hier einordnen) 

Lauf- oder Kriechbewegung von einem Schritt 
vorwärts; (auch minimale Fortbewegungen vor
wärts bei den Verhaltensweisen Sitzen oder lie
gen hier einordnen) 

Lauf- oder Kriechbewegung von einem Schritt 
rückwärts; (auch minimale Fortbewegungen 
rückwärts bei den Verhaltensweisen Sitzen oder 
liegen hier einordnen) 

Lauf- oder Kriechbewegung von einem Schritt 
seitwärts; (auch minimale Fortbewegungen 
seitwärts bei den Verhaltensweisen Sitzen oder 
liegen hier einordnen) 

Laufbewegung, mehr als ein Schritt, mit Mo
menten ohne Kontakt mit dem Boden, wobei der 
Abstand zum Objekt kleiner wird; 

Laufbewegung, mehr als ein Schritt, mit Mo
menten ohne Kontakt mit dem Boden, wobei der 
Abstand zum Objekt größer wird; 

Fortbewegung auf Händen, Knien und Füßen, 
wobei der Abstand zu einem Objekt kleiner wird 

Fortbewegung auf Händen, Knien und Füßen, 
wobei der Abstand zu einem Objekt größer wird 

Bewegung des ganzen Körpers aus einer Geh-, 
Kriech-, Rennbewegung oder Fortbewegung 
oder aus einer sti l lstehenden (sitzenden- oder 
liegenden-) Position, wobei der Körper fortbe
wegt wird, gekennzeichnet durch eine Kör
perdrehung in einem Winkel von 1 bis 90 Grad; 

Bewegung des ganzen Körpers aus einer Geh-, 
Kriech-, Rennbewegung oder Fortbewegung 
oder aus einer stillstehenden (-sitzenden oder -
liegenden) Position, wobei der Körper fortbe
wegt wird, gekennzeichnet durch eine Kör
perdrehung in einem Winkel von 90 bis 360 
Grad; 

spricht für sich 

Körperhaltung verändert sich plötzlich und heftig 
aus einer stehenden, knienden oder sitzenden 
Position in eine horizontale, meist auf dem Fuß
boden 
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1 5  Klettern 

1 6  keine Fortbewegung 

00 Fortbewegung nicht zu 
sehen oder undeutlich 

an einem Objekt hochklettern 

spricht für sich 

- 1 3 -
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Fragenkatalog zur Strukturierung der Interviews mit den 
Sonderschullehrern in Kap. 3.5.2.2 

Angaben zur Klasse 

Stufe / Klasse 
Anzahl der Schüler 
Alter 
Wie sieht d ie Klassenstruktur aus? (homogen / heterogen) 
Wieviele von den Schülern sind schwerstbehindert? (Merkmale, 
Defin ition, Erlaß) 

Wie lange sind d ie Kinder schon in  der Klasse zusammen? 
Seit wann besuchen sie die GB-schule? (spez. schwerstbeh.  
Schüler) 

Klasse und Umgebung 

Wieviele und welche Räume stehen der Klasse zur Verfügung? 
(Größe, Atmosphäre, können schwerstbeh.  Schüler h ier  auch a l 
lein gelassen werden) 
Welche Spielmöglichkeiten stehen in der Schule und in der nähe
ren Umgebung zur Verfügung? (spez. für schwerstbeh .  Schüler) 

Lehrer und Betreuer 

Anzah l ,  Anwesenheit und Qual ifikation der Erwachsenen 
(bezogen auf I nterviewpartner) : 

welche Qual ifikation 
seit wievielen Jahren arbeiten Sie mit geistig behinderten Schü
lern 

in d ieser Klasse 

mit Schwerstbehinderten 
Arbeit vor d ieser Klasse 

Einstel lungen zur Arbeit mit Schwerstbehinderten 

Sie haben vorher mit/in . . . . .  . gearbeitet. Gibt es wesentliche 
Unterschiede zu I hrer jetzigen Arbeit. 
Vortei le/Nachteile homogene/heterogene K lasse 
welches Motiv haben Sie, mit schwerstbehinderten Schülern zu 
a rbeiten 



Anhang · 1 5 · 

bringt I hnen die Arbeit mit schwerstbehinderten Schü lern persön
l ich etwas (positiv/negativ) 

welche Intentionen verfolgen Sie bei I hrer Arbeit mit 
schwerstbehinderten Schülern 

wo sehen Sie I hre Hauptaufgabe in der Schule im Umgang mit 
Schwerstbehinderten 

Real isation/Verwirkl ichungsmöglichkeiten 

Sie arbeiten mit Kindern/Jugend l ichen . Haben I hre Schüler d ie 
Mögl ichkeit, sich auch wie nichtbehinderte Kinder/Jugendl iche zu 
verwirklichen 

werden schwerstbehinderte Schüler durch pädagogisch-pflege
risch-therapeutische Bemühungen zu stark e ingeengt 

wird zu leicht über sie verfügt 

brauchen sie mehr Raum zum sich Wohlfühlen, für individuel les 
Glückl ichsein und situative Bedürfnisbefriedigung 

wo l iegen für Sie die größten Schwierigkeiten und Probleme in 
der Arbeit mit Schwerstbehinderten und wie können Sie d ie be
wältigen (Organisation / Zeit / Kol legen / Bedürfnisse und An
sprüche der E ltern . . .  ) 

wie i ntensiv beschäftigen oder belasten Sie d iese Probleme 

wie sehr oder wie wenig zehrt d ie Arbeit an I hren Kräften 

(am Ende meines Lateins, erschöpft und ausgebrannt, schnel ler 
aus dem Gleichgewicht, keine innere Ruhe, sorgen und Probleme 
durch den Kopf, angespannt) 

man spricht in letzter Zeit gerade bezogen auf d ie Arbeit mit 
schwerstbehinderten Menschen vom 'Burn out Syndrom' .  Fühlen 
Sie s ich (wie intensiv) ausgebrannt (Frage n icht nur auf 
Schwerstbehinderte bezogen)  

können S ie selber in einigen Schlagwörtern, wie g lückl ich, zu
frieden ,  deprimiert . . .  , ihr  Befinden beschreiben, a lso wie S ie sich 
in letzter Zeit in ihrem Beruf gefüh lt haben . 

Fragen zum Spiel 

können Ih re schwerstbehinderten Schü ler, nach I hrem Verständ
nis von Spiel , überhaupt spielen? (Welches Spielverständnis l iegt 
zu Grunde) 

beschreiben Sie das Spielverhalten eines Schülers oder einige 
Spie lsituationen 

wann und wie spielen Sie mit I hren schwerstbehinderten Schü
lern, wie setzen Sie Spiel im Schula l ltag ein 
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welches Motiv, welche Intention haben Sie, mit diesen Schülern 
zu spielen (diagnostisches, therapeutisch-informatorisches, re
kreatives Motiv, Spiel als Beschäftigung(-stherapie) 

wo sehen Sie die besondere Bedeutung des Spiels für Ihre 
schwerstbehinderten Schüler 

sehen Sie Möglichkeiten im Schulal ltag, mit Ihren schwerstbehin
derten Schülern zu spielen, einfach aus einer gemeinsamen 
Laune heraus, als schönes Erlebnis im Augenblick für beide 
Spielpartner, wo Spaß, Entspannung, Freude und Wohlbefinden 
im Vordergrund stehen, ohne dabei die primäre Relevanz für die 
Zukunft zu sehen 

Spielmotive bewerten für die eigene Arbeit (diagnostisches, 
therapeutisch-informatorisches, rekreatives Motiv, Spiel als Be
schäftigung(-stherapie) 

Spielmateria l 

welche Spielmaterialien stehen für die schwerstbehinderten 
Schüler zur Verfügung 

haben einzelne schwerstbehinderte Schüler Lieblingsspielsachen 

haben die schwerstbehinderten Schüler eine eigene Spielecke, in 
die sie sich zurückziehen können 

können Sie Spielmaterialien für diese Schüler käuflich erwerben 

reicht hierzu der Etat aus 

müssen Sie häufiger individuel le Materialien herstel len 

werden Sie häufiger von E ltern um Rat gefragt bei der Anschaf
fung von Spielmaterialien für deren Kinder 

haben Sie ausreichende Möglichkeiten sich über Spielmaterialien 
zu informieren 
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Verzeichnis nicht eigener Grafiken und Photographien 

AUTOREN 

GRAFIKEN: 

BRUEGEL-GRAFIKEN 
modifiziert nach 
ZACHARIAS, W. 1987 

JOANE LEWIS 
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PHOTOGRAPH! EN : 

PETRA POLOMSKI 
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JÜRGEN WITKE 
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