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gesund bleiben 

 

 

Dass «Spielen» bei Kindern zu langfristigen Steigerungen des IQ führt, ist in der Wis-

senschaft seit Längerem bekannt. Ein Team der Universität Würzburg konnte vor kur-

zem darstellen, dass nach Denkspielen bei Kindern eine Steigerung von bis zu 11 IQ 

Punkten feststellbar ist. 

 

Auch Erwachsene können ihre Neigung zur Verspieltheit in vielen Lebenssituationen 

positiv nutzen. Spielen ist ein komplexer Prozess. Er übt uns im Beobachten, wir neh-

men leichter neue Perspektiven ein und können sogar aus monotonen Aufgaben etwas 

Interessantes machen. Dabei ist wichtig anzumerken, dass Verspieltheit nicht mit situ-

ativem Humor oder einer Meisterschaft in Solitär gleichzusetzen ist. Vielmehr brauche 

man dafür einen neuen Begriff, betonen die Wissenschaftler aus der Martin -Luther-

Universität Halle-Wittenberg. 

 

 

https://links.neuronation.com/u/click?_t=e4a3b00deb72453e8224c35e8bc2e97c&_m=45b5214488044785ab38e75bb965d0e3&_e=jtg9SNh9LU5seELb4QDW4dv_oh4V3sz_zaLBZXeJjphFQKkKs5ZzgHzyIu2R2-CvPkkFWT52RXmZFCqEJILNA_VeOLBoKiW2BGtII8VJbbRLnqiJSqirpnynGVFBJ1touXg5E3pRsM8-k27Iwm-8Jfg2xwWkHQYm4qWkHYV4M8lXzs04gsiviG4wFCQg2k2lJwVO9quDjv3l1Q98TLpN_lqEMwraLeVqLhVikvT8ZyZ_S5uNLZC54YSGMzFK1e6Q6kfLDbEovOjXDwZr7tb7C2wKgzr-MP4UD-0ixPi8linJiOM5J2oNioO1jLrnPN7DoX4EQeXrLYkUt63sLWGgvjB_zL_7pORDrgJC0tuydEpnvcxwCn_fU90gjZfxk2bqqeu1eAoycCmN_4Y77iN8uHWfhMuoyEZ6lxmGY__MhIkvlkv0wVt5LCS1Zh6yb3-_LPQJqPmD_jyE_pNVIq_mjk9C2IJi9rFDoAp0wNDYaZlgan_nUDsiVsdxKQUrcUed3QfsRtWs9XvE_vzOXBAe9OrvkEW-LsX14R9K7dSqJyAmonyRbgq_i7I1eoY2jIsbkLMMI_cKvNyaV-fB29UdMHb9bQcLk-xnXqXq4_u4UrZeJzDOaL1lQxZncH-4teVSr5um2-MELZpz1GA2inV1gD7bqkN3XCVlzb96_oMLWhkqRMgsKYYVk30mz5VpIeuwEBzW-p8zobIoJmlvI1rU3ma2-Uc1_dl6sx9TxID4O2asX9mjrl8K5Iose5Qt5XwU_iUb5fNcNjQJFXa1lC40ycdzZ0fZorVIY1hMGYXjh-YyCT56Uc9A8WKSYTTOWKYaSBVF-MPSQzL3Y5kLQXY-93EooEgqmB2kznAS04mq44Q%3D


Weniger Stress durch Verspieltheit 

Anders als bei Kindern wurde Verspieltheit erwachsener Menschen bisher kaum er-

forscht. Wir dürfen die Verspieltheit der Kinder aber nicht auf Erwachsene übertragen, 

so die Wissenschaftler, denn so verlieren wir viele positive Aspekte dieser Charakter-

eigenschaft aus den Augen, sei es im Beruf oder in der Beziehung. Denn verspielte 

Menschen sind oft in der Lage, Situationen neu zu interpretieren und sie dadurch als 

weniger stressvoll zu empfinden. 

 

Welcher Verspieltheitstyp sind Sie? 

Das Phänomen der Verspieltheit im erwachsenen Alter haben Wissenschaftler in Stu-

dien und Umfragen mit rund 3.000 Teilnehmern untersucht. Dabei wurden vier Ver-

spieltheitstypen identifiziert. 

 

Zum einen Menschen, die gern mit ihrem Umkreis herumalbern. Das bezeichnen die 

Wissenschaftler als auf andere ausgerichtete Verspieltheit. Leichtherzig verspielte 

Menschen betrachten hingegen ihr ganzes Leben oft als eine Art Spiel. Eine weitere 

Kategorie sind die intellektuell Verspielten, die gerne mit Ideen und Gedanken spielen 

Die letzte Gruppe beschreibt die Wissenschaft als neugierig verspielt. Solche Menschen 

fokussieren sich intensiv auf ihre Umwelt und können sich auch an kleinen Beobach-

tungen im Alltag amüsieren. 

 

Spielen und gesund bleiben 

Diese Charaktereigenschaft, die zunächst etwas unseriös klingt, ist im Alltags - und Be-

rufsleben äußerst nützlich: Wenn es um das Lösen komplexer Problemstellungen geht, 

können verspielte Menschen leichter die Perspektive wechseln. So gelingt es ihnen, 

neue und ungewöhnliche Lösungen zu finden. 

 

Aus diesem Grund ist Gamifizierung ein fester Bestandteil aller Kurse und Übungen von 

NeuroNation. Durch die Anwendung spielerischer Elemente in einem wissenschaftli-

chen Kontext gelingt es uns, große Fortschritte unserer Nutzer mit Spaß und Elan zu 

kombinieren. 


