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Frankfurt a.M. (HE). Zum ersten Mal konnten mit 
Hilfe der Neurowissenschaft die positiven Aus-
wirkungen des Spiels mit Puppen auf Kinder un-
tersucht werden.

Die Ergebnisse dieser neuen Studie stellen bar-
bie® und ein Team von Neurowissenschaftlern 
der Universität Cardiff in Großbritannien im Ok-
tober 2020 vor. Die Studie liefert neue beweise 
dafür, dass das Spiel mit Puppen Gehirnregionen 
aktiviert, die es Kindern ermöglichen, Empathie 
und Fähigkeiten der soziale Informationsverar-
beitung zu entwickeln. Selbst dann, wenn sie al-
leine spielen.

in einer 18 monaten langen studie haben die dozen-
tin und leiterin der studie dr. sarah gerson und ihre 
Kollegen der Universität Cardiff mit Hilfe von Neuroi-
maging erste Hinweise auf die Vorteile des Spiels mit 
Puppen auf neurologischer Ebene geliefert. Dafür 
beobachteten sie die Hirnaktivität von 33 Kindern im 
Alter von 4 bis 8 Jahren, die mit einer Reihe von Bar-
bie Puppen spielten. Das Team fand heraus, dass 
der hintere Sulcus temporalis superior (pSTS) – eine 
Hirnregion, die mit Fähigkeiten der sozialen Informa-
tionsverarbeitung wie Empathie in Verbindung ge-
bracht wird – selbst dann aktiviert wurde, wenn das 
Kind alleine spielte. Das galt für Jungen wie Mädchen 
gleichermaßen. „Dies ist eine völlig neue Erkenntnis. 
Wir benutzen diesen Bereich des Gehirns, wenn wir 
über andere Menschen nachdenken, insbesondere 
über ihre Gedanken oder Gefühle. 

barbie bei der Feuerwehr
Puppen ermutigen Kinder dazu, ihre eigenen kleinen 
imaginären Welten zu erschaffen, im Gegensatz zu 
typischen Problemlösungs- oder Aufbauspielen. Das 
Spiel mit Puppen regt Kinder dazu an, über andere 
Menschen nachzudenken und darüber, wie sie mit-
einander interagieren könnten. Die Tatsache, dass 
wir in unserer Studie zeigen konnten, dass der pSTS 
aktiv ist, zeigt: Das Spielen mit Puppen hilft Kindern, 
einige der sozialen Fähigkeiten zu üben, die sie im 
späteren Leben brauchen werden. Da sich gezeigt 
hat, dass diese Gehirnregion weltweit eine ähnliche 
Rolle bei der Entwicklung von Empathie und sozia-
ler Verarbeitung spielt, sind diese Ergebnisse wahr-
scheinlich länderunabhängig“, sagt Dr. Gerson.

Um die Daten für die Studie zu sammeln, wurde das 
Spiel der Kinder in verschiedene Abschnitte unter-
teilt. Das Team in Cardiff konnte so die Hirnaktivität 
in Bezug auf jede Art von Spiel getrennt erfassen: 
Beim Spiel mit den Puppen oder dem Tablet allein, 
sowie beim Spiel mit den Puppen oder dem Tablett 
zusammen mit einer anderen Person (dem/r wis-
senschaftlichen Mitarbeiter/in). Für die Testsituation 
erhielten alle Kinder die gleiche Auswahl an unter-
schiedlichen Barbies und Spielsets. So konnte eine 
einheitliche Erfahrung gewährleistet werden. Beim 
Tablet wurden Spiele verwendet, die es den Kindern 
ermöglichen, sich mit offenem und kreativem Spiel 
zu beschäftigen (anstelle von regel- oder zielbasier-
ten Spielen), um eine ähnliche Spielerfahrung wie 
beim Spiel mit Puppen zu ermöglichen. 
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von Eltern wertgeschätzt werden und entscheidend 
sind für den zukünftigen emotionalen, akademischen 
und sozialen Erfolg der Kinder.“

die ergebnisse der studie bilden die grundlage 
für das neue Online-Portal barbie.com/de-de/bene-
fitsofdollplay. Dieses umfasst Angebote für Eltern, 
Betreuer*innen und Kinder, um letztere bei der Ver-
besserung und Anwendung ihrer sozialen Verar-
beitungsfähigkeiten zu unterstützen. Die Angebote 
wurden in Zusammenarbeit mit der führenden Em-
pathie-Expertin, Schriftstellerin und pädagogischen 
Psychologin Dr. Michele Borba entwickelt. „Spielen 
ist enorm wichtig für Kinder, das wissen wir schon 
in Bezug auf das Lernen. Inhalte verfestigen sich 
am besten, wenn sie mit Freude erworben werden. 
Dass Spielen also nicht nur Auswirkungen auf den 
Intelligenzquotienten (IQ), sondern auch auf die 
emotionale Intelligenz (EQ) hat, halte ich für eine äu-
ßerst wichtige Erkenntnis“, so Prof. Dr. André Frank 
Zimpel, Leiter des Zentrums für Neurodiversitätsfor-
schung an der Universität Hamburg. 
 
Dr. Sarah Gerson und das Team der Universität Car-
diff verstehen diese Studie als ersten Schritt hin zum 
Verständnis der positiven Auswirkungen des Spiels 
mit Puppen und wollen mit weiteren Forschungs-
arbeiten darauf aufbauen. Deshalb haben sich Dr. 
Sarah Gerson und ihr Team zusammen mit Mattel 
verpflichtet, im Jahr 2021 weitere neurowissen-
schaftliche Studien durchzuführen.

Was kann barbie für die Feuerwehr tun?

Die Amerikanerin mit Schweizer Wurzeln gehört zu 
den Puppen, die den Weg von dem jungen Mädchen 
mit der gesellschaftlichen Traumfigur, die Welt mit 
vielen Freundinnen und dem Freund Kim. Die Figu-
ren besetzten viele Berufe, viele Freizeitbereiche. Es 
fehlen keine Feuerwehrleute, Rettungspersonal und 
andere Hilfekräfte. 

Die Ergebnisse: Beim Spiel mit den Puppen zeigten 
die Kinder den gleichen Grad der Aktivierung des 
pSTS – egal ob alleine oder mit Spielgefährten. So-
bald Kinder alleine mit dem Tablet spielten, wurde 
das pSTS weit weniger aktiviert, obwohl die Spiele 
ein kreatives Element beinhalteten.
 
Um die Relevanz dieser neurowissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu verstehen, gab Barbie® eine unab-
hängige, globale Umfrage in Auftrag, bei der mehr 
als 15.000 Eltern von Kindern in 22 Ländern befragt 
wurden. In Deutschland zeigten die Ergebnisse, 
dass 93 Prozent der Eltern Empathie als eine sozia-
le Schlüsselkompetenz für ihr Kind betrachten, aber 
nur 34 Prozent von ihnen waren sich bewusst, dass 
das Spiel mit Puppen ihrem Kind dabei helfen könn-
te, diese Fähigkeit zu entwickeln. Gerade in diesen 
herausfordernden Zeiten haben Eltern zunehmend 
Sorge, ihr Kind könnte in der Entwicklung sozialer 
Kompetenzen zurückbleiben. Mehr als 28 Prozent 
der deutschen Eltern gaben an, sie seien sehr be-
sorgt darüber, wie sich die Isolation auf ihr Kind aus-
wirken könnte und darauf, wie es mit anderen inter-
agiert. 33 Prozent von ihnen gaben an, ihr Kind eher 
dazu zu ermutigen, mit einem Spielzeug zu spielen, 
wenn sie davon ausgehen können, dass es ihrem 
Kind nachweislich hilft, soziale und emotionale Fä-
higkeiten wie Empathie zu entwickeln. „Als führen-
des Unternehmen in der Kategorie Puppen wussten 
wir schon immer, dass das Spiel mit Puppen einen 
positiven Einfluss auf Kinder hat. Bis jetzt lagen uns 
allerdings keine neurowissenschaftlichen Daten 
vor, die diese Vorteile zeigen“, sagt Lisa McKnight, 
SVP und Global Head of Barbie and Dolls, Mattel. 
„Die Ergebnisse dieser Forschung zeigen, dass das 
Spielen mit Puppen wie Barbie Vorteile bietet, um 
Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, indem sozia-
le Fähigkeiten wie Empathie gefördert werden. Wir 
wollen weiterhin das grenzenlose Potenzial jedes 
Kindes fördern. Wir sind stolz, Puppen anzubieten, 
die Kindern helfen, Fähigkeiten zu entwickeln, die 

Ob helle oder braune Haut oder asiatisches Aussehen gehören zum Programm. 
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Auf den Markt brachte der US-Konzern Mattel. Doch 
laut Wikipedia ist Barbie eigentlich Schweizerin! Sie 
stand, namenlos, etwa 30 Zentimeter gross und mit 
blonder Pferdeschwanzfrisur, in den 1950er-Jahren 
in einem Schaufenster in Luzern. Dort wurde sie von 
Ruth Handler, damals auf Europareise, entdeckt. 
Die Mattel-Gründerin kaufte die Schweizer Puppe – 
der Rest ist Geschichte.

Am 9. März 1959 präsentierte Mattel an der Spielwa-
renmesse in New York die erste Barbie-Puppe. Die 
trug einen schwarz-weiss gestreiften Badeanzug, 
hatte eine Sonnenbrille und hiess Barbie – wie die 
Tochter von Ruth und Elliot Handler.

© Mattel, Inc. Es war der Beginn eines globalen Sie-
geszuges. Heute kennen 99 Prozent der Menschen 
weltweit die Marke Barbie. Die Puppe wird in 150 
Ländern verkauft – und zwar schneller als im Sekun-
dentakt. Rund 100 Puppen gehen pro Minute über 
die Theke, das entspricht gut 58 Millionen Puppen 
jährlich.
Ständig kommen neue Barbie-Versionen auf den 
Markt – seit 1968 auch mit dunkler Hautfarbe. Hin-
ter jeder Kreation stehen 100 Fachleute, darunter 
Modedesigner, Visagisten, Schneider und Stylisten. 
Der Preis von einst drei Dollar hat sich vervielfacht. 
Ein Sammler berappte auf einer Auktion für eine 
Erstausgabe-Puppe 27‘450 Dollar. Die teuerste je 

versteigerte Bar-
bie wurde 2010 
für 302‘500 Dol-
lar versteigert. 
Sie trug ein vom 
aus t ra l i schen 
Designer Stefa-
no Canturi gefer-
tigtes Collier aus 
rosa und weis-
sen Diamanten. 
Der Erlös kam 
der Stiftung für 
Brustkrebsfor-
schung (BCRF) 
in New York zu-
gute.

Barbie® Chelsea Firetruck mit Chelsea Puppe

Zum 60. Geburtstag gibt es eine  Anniversary-Editi-
on der Feuerwehr-Barbie. Mit diesen Figuren erobert 
jetzt Barbie auch die Feuerwehr. In der ersten Serie 
mit amerikanischen Uniformen, was erfahrungsge-
mäß im Laufe der Serien durch europäische und 
deutsche Ausführungen ergänzt wird.

Text der Studie und Ergänzungen von Mattel, Fotos: Mattel


