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Teppichklopfer, Kolonialwaren, Ferngespräch, Kofferradio) und andere Begriffe, die neu 
dazukommen (z. B. streamen, chillen).

Gebrauch der Sprache 
Der Gebrauch der Sprache beschreibt die jeweilige Sprachverwendung in unterschiedlichen 
Situationen. Was und wie jemand etwas sagt, muss immer im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Situation betrachtet und verstanden werden (Pragmatik).
Die Entwicklung der Fähigkeit mit verschiedenen Gesprächspartnern auf unterschiedliche Art 
und Weise, je nach äußeren Bedingungen und Redesituation zu kommunizieren, ist wie die 
Wortschatzentwicklung ein lebenslanger Prozess, sodass sich z. B. das Verständnis von Witzen 
und Redensarten erst im Schulalter nach und nach entwickelt. 

In Redensarten, wie „Jeder Topf findet seinen Deckel“, besteht ein großer Unterschied 
zwischen der wörtlichen, semantischen und der übertragenen, pragmatischen Bedeutung 
dieser Äußerung (vgl. Achhammer et al. 2016). Daher sind diese für Kinder bis in die 
Grundschulzeit oft schwer verständlich.

Schriftsprache
Zur Sprachentwicklung gehört neben der Lautsprache als primäres Sprachsystem auch der Erwerb 
der Schriftsprache, des sekundären Sprachsystems. Erst wenn beide Sprachsysteme erfolgreich 
erworben sind, beherrscht man eine Sprache „in Wort und Schrift“, wie es z. B. im Lebenslauf 
notiert wird. Der Erwerb der Schriftsprache beginnt bereits lange vor Schuleintritt. Schlüssel-
kompetenzen für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb sind dabei Literacy-Erfahrungen im 
Kindergartenalter, d. h. die kindliche Auseinandersetzung mit der Schriftkultur u. a. über Struktur 
und Funktion von Schriftsprache. Das Vorlesen von Büchern spielt hier eine zentrale Rolle. In 
Ratgebern wird dies vertieft thematisiert (vgl. Geries 2012, Mayer 2015).

Spielentwicklung

Kinder müssen spielen und lieben das Spiel in jeder Form und bei jeder Gelegenheit. „In den 
ersten sechs Lebensjahren spielen Kinder Schätzungen zufolge etwa 15.000 Stunden“ (Heimlich 
2015, 32). Das Spiel fördert alle Wahrnehmungsmodalitäten – Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken 
und Riechen – sowie die Grob- und Feinmotorik. Es bietet Kindern die Möglichkeit, mit ihrer 
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direkten Umgebung, den Objekten und Subjekten, in unmittelbaren Kontakt zu treten. Kinder 
lernen im Spiel ihre Persönlichkeit zu entfalten und ins gesellschaftliche Leben zu starten.
„Das Spiel ist eine zweckfreie, intrinsisch motivierte Handlung, die dadurch gekennzeichnet 
ist, dass sich der Realitätsbezug des oder der Spieler verschiebt, sie begeben sich in eine 
Fantasiewelt. Die Wiederholungen des Tuns und die dabei erlebten positiven Emotionen, das 
selbstbestimmte Agieren, die Flexibilität und das Operieren ohne Folgen charakterisieren das 
menschliche Spiel“ (Wildegger-Lack 2011, 76).
Das Kind durchläuft in seiner Entwicklung verschiedene aufeinander aufbauende Stadien der 
Spielentwicklung, wobei vor allem das Regelspiel in ausgeprägter Form im Erwachsenenalter 
bei vielen Menschen als einzige Spielform erhalten bleibt.

Explorationsspiel
Das Explorationsspiel, auch Funktionsspiel oder sensomotorisches Spiel genannt, ist die erste 
Spielform des Menschen ab dem Säuglingsalter. Die Spieler müssen sich vor dem Spiel stets 
zuerst mit dem Spielgegenstand vertraut machen. Das Explorationsspiel ist ein „Erforschen“ 
des Spielgegenstandes. Hier geht es um Wahrnehmung: Ist der Gegenstand hart oder weich? 
Kann man ihn biegen oder sogar brechen? Kann die Puppe stehen und sitzen? Können die Türen 
beim Spielzeugauto geöffnet werden? Erst wenn die Möglichkeiten eines Gegenstandes erforscht 
sind, kann damit wirklich gespielt werden. Jeder anderen Spielform ist das Untersuchen des 
Spielgegenstandes vorgeschaltet.

Vor jedem Symbol-, Rollen- oder Regelspiel muss das Spielmaterial von den Spielern 
immer zunächst genau untersucht werden, erst dann kann sich „echtes“ Spiel ent-
wickeln. Kinder, die miteinander spielen wollen, prüfen, welches Spielmaterial ihnen 
zur Verfügung steht, welche Regeln im Spiel beachtet werden sollen und was alles im 
Spiel „erlaubt“ ist. Metasprachlich wird vor dem Spiel „ausgehandelt“, wer welche 
Rolle übernimmt. 

Bewegungsspiel
Bewegungsspiele haben gleiche Merkmale wie frühe Funktionsspiele, wobei vor allem die mo-
torische Entwicklung und damit u. a. Grobmotorik, Koordination, Gleichgewicht, Ausdauer und 
Geschicklichkeit gefördert werden. Die Freude am Tun steht im Mittelpunkt des Spielinteresses. 
Bewegungsspiele mit gespielter Aggression, z. B. beim Nachspielen von Superhelden aus den 
Medien, können zu Symbolspielen werden. Sportspiele wie Fußball sind Bewegungsspiele, die 
zu Regelspielen werden. „Das Bewegungselement der Erprobung der eigenen Körperfunktionen 
taucht in allen späteren Spielformen wieder auf, tritt bei Sportspielen deutlich in den Vorder-
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grund oder ist z. B. bei Ratespielen möglicherweise nur noch in der Vorstellung der Kinder 
auszumachen“ (Heimlich 2015, 35).

Symbolspiel
Das Symbolspiel, auch Fiktions-, Illusions- oder Fantasiespiel genannt, beginnt zwischen 
dem ersten und zweiten Lebensjahr und entsteht parallel zum Symbolsystem Sprache. Mit den 
ersten Wörtern als Symbol für einen Gegenstand oder eine Handlung entsteht Symbolspiel, das 
symbolische So-tun-als-ob: Die Puppe bekommt z. B. fiktiv etwas zu essen.
Den Kindern fällt es zunächst leichter, wenn der symbolische Gegenstand dem echten Gegen-
stand optisch sehr ähnlich ist. In der weiteren Entwicklung ist diese Ähnlichkeit immer weniger 
notwendig, und die Gegenstände werden vom Kind auch mit zunehmender Sprachentwicklung 
auf unterschiedlichste Art und Weise umgedeutet, sodass z. B. ein Blatt problemlos zum Teller 
werden kann.

Soziales Rollenspiel
Wird das Symbolspiel durch sprachliche Äußerungen in einer Rolle begleitet, entsteht aus 
dem Symbolspiel nahtlos das soziale Rollenspiel. Spricht das Kind als „Puppenmama“ mit 
seiner Puppe oder mit seiner Freundin, die ebenfalls „Puppenmama“ spielt, so ist dies soziales 
Rollenspiel – eine besonders sprachintensive Spielform, die im Kindergarten- und Grundschul-
alter gerne und häufig von den Kindern gespielt wird. „Jedes Rollenspiel folgt seinen inneren 
Regeln, nach denen bestimmte Verhaltensweisen möglich, andere ausgeschlossen sind. Diese 
inneren Regeln sind durch ihre Orientierung an der Realität eines nachzugestaltenden Gesche-
hens verbindlich“ (Mogel 2008, 110). Dabei durchlaufen die Kinder zwischen 3 und 10 Jahren 
im sozialen Rollenspiel verschiedene Kompetenzstadien. 

Zuerst schlüpfen Kinder als „ganze Person“ in eine Rolle. Im Laufe des Kindergartenalters 
gelingt es ihnen mehr und mehr, die Rollen in Figuren (z. B. von PLAYMOBIL® oder LEGO®) 
auszuagieren und im Vorschul- und vor allem Grundschulalter sogar mehrere Figuren 
gleichzeitig zu bespielen, sodass sie ganze Landschaften im Kinderzimmer aufbauen 
und über Tage immer wieder die Welt der Erwachsenen (z. B. Polizeistation, Tierklinik 
oder Flughafen) nachspielen.

Im sozialen Rollenspiel übernimmt jeder Spielpartner eine durch Regeln festgelegte Rolle, die er 
im Spiel mit den anderen handelnden Mitspielern einhalten muss. So hat z. B. ein „Verkäufer“ 
im Kaufladenspiel in seiner Rolle die festgelegte Regel, dass er seine Waren verkaufen will. Fünf 
Hauptlinien hat Elkonin (1980) für das soziale Rollenspiel beschrieben (Tab. 1):
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Tab. 1: Entwicklungsverlauf des sozialen Rollenspiels im Überblick (in Anlehnung an Elkonin 1980, 251f)

Frühe Spielart Beispiel für 3-jährige Kinder Beispiel für 7-jährige Kinder Späte Spielart

Spiel in 
Gruppierungen mit 
wenigen Personen

Kind als Puppenmama füttert 
spielerisch ihre Puppe und zieht 
ihrer Puppe frische Kleider an.

Zwei oder mehr Kinder haben jeweils eine Puppe und spielen, dass 
sie sich als Puppenmamas auf dem Spielplatz treffen und sich über 
ihre „Kinder“ (= Puppen) dort unterhalten, während sie ihre „Kin-
der“ beaufsichtigen.

Spiel in 
Gruppierungen mit 
mehreren Personen

Spiel in 
unbeständigen 
Gruppierungen

Kind wechselt im Kaufladenspiel 
immer wieder die Rollen, will 
mal Verkäufer und dann plötzlich 
wieder Kunde sein – je nachdem 
welche Rolle im Spiel für das Kind 
aktuell attraktiver erscheint.

Mehrere Kinder spielen eine Kaufladensituation: Die Kunden stel-
len sich an und warten bis sie an der Reihe sind, die Verkäufer 
packen alles ein und kassieren das Geld. Im Spiel siezen sich die 
Kinder, und der Verkäufer bietet Sonderangebote an.

Spiel in beständigen 
Gruppierungen

Spiel ohne Sujet 
(= Thema eines 
Spiels)

Tiere stehen auf einer Weide, fres-
sen Gras und bewegen sich ohne 
bestimmtes Ziel.

Schleich®-Figuren, 
https://www.schleich-s.com

Die Situation auf einem Bauernhof wird vom Kind nachgestellt: ein 
Tagesablauf mit Kühe melken, Stall ausmisten, Kühe auf die Weide 
lassen, Hühner füttern, … . Das Kind muss für dieses Spiel die Ab-
läufe auf einem Bauernhof kennen, im Idealfall, z. B. im Urlaub auf 
dem Bauernhof, selbst erlebt haben.

Spiel mit Sujet 
(= Thema eines 
Spiels)

Spiel in einer Reihe 
zusammenhangloser 
Episoden

Autos fahren auf dem Autotep-
pich kreuz und quer durch die 
Gegend.

Autos auf dem Autoteppich werden von den Kindern strukturiert 
aufgestellt. Es gibt eine Baustelle mit Baustellenfahrzeugen, an 
einer anderen Stelle wartet der Schulbus auf die Schulkinder, ... 

Spiel in einem 
sich planmäßig 
entfaltenden Sujet

Wiedergabe des 
eigenen Lebens 
und des Lebens 
von Menschen der 
nächsten Umgebung

Wohnhaus zum Nachspielen 
Schlafen, Kochen, Essen und Spie-
len. Das Kind kann seinen Alltag 
nachspielen.

Polizei-, Feuerwehrstation oder Flughafen mit vielen verschie-
denen, kleinen Utensilien: Mithilfe mehrerer PLAYMOBIL®-Spiel-
figuren werden komplexe Geschehnisse im kreativen Rollenspiel 
nachgespielt.

Nachgestaltung 
von Ereignissen des 
gesellschaftlichen 
Lebens
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