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1 Einleitung 

Wenn man an seine eigene Kindheit zurückdenkt, welche emotionale Rolle haben andere 

Menschen, die eigenen Eltern, Großeltern, Geschwister oder Freunde im eigenen Leben 

eingenommen? Zu welcher Bezugsperson hatte man vielleicht besonders großes 

Vertrauen und hat die gemeinsam verbrachte Zeit sehr genossen, weil man das Gefühl 

des Umsorgt-seins und der Empathie erhielt. Personen, welche liebevoll, geduldig, 

sensibel und herzlich auf einen eingegangen sind, obwohl man wieder zu spät vom 

Spielkameraden kam oder nicht wollte, dass der kleinere Bruder mitspielt und man ihn 

des Zimmers verwies? Diese emotionalen Beziehungen, die wir mit Erwachsenen und 

auch mit Peers pflegten, bildeten die Grundlage für die Sichtweise unserer eigenen 

Persönlichkeit und auch für die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen 

und mit ihnen zur beiderseitigen Zufriedenheit interagieren. Nicht zuletzt erwuchsen aus 

diesen Bindungsgefügen auch die sozialen Fähigkeiten, Freundschaften und Beziehungen 

zu pflegen und diese über einen längeren Zeitraum, trotz eventuell auftretender 

veränderter Lebenssituationen hin, aufrechtzuerhalten. Daher stellt sich der Autorin der 

vorliegenden Arbeit die Frage, inwiefern man die sozial-emotionalen Kompetenzen 

bereits im Vorschulalter fördern kann. Aufgrund der Vielseitigkeit des Themas, erfolgt in 

dieser Arbeit diesbezüglich eine Eingrenzung auf die alltagsintegrierte Förderung sozial- 

emotionaler Fähigkeiten innerhalb der verschiedenen kindlichen Spielformen, wobei 

immer entsprechende Maßnahmen beispielhaft aufgezeigt werden. Nach einer 

Erläuterung des Begriffes und dem Zusammenspiel der sozialen und emotionalen 

Kompetenzen folgt in Kapitel drei eine Erläuterung, inwiefern das kindliche Spiel mit der 

Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen verbunden ist und welche 

Bedeutungszuschreibungen sich folge dessen ergeben. Darauffolgend werden im vierten 

Kapitel fünf ausgewählte, besonders geeignete Förderbeispiele der einzelnen Spielformen 

genannt, welche sich gut in den pädagogischen Alltag integrieren lassen. Im Fokus des 

fünften Kapitels stehen die Aufgaben der pädagogischen Fachkraft, die Kinder adäquat 

in ihrer Entwicklung zu fördern und durch gezielte Beobachtung, Auffälligkeiten 

frühzeitig zu erkennen. Die Arbeit beschließt mit einem Fazit, in welchem die eigenen 

Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis mit den gewonnenen Erkenntnissen dieser 

Arbeit verknüpft werden. 
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2 Sozial-emotionale Kompetenzen 

Während der alltäglichen pädagogischen Arbeit mit Kindern wird man immer wieder 

Zeuge von den vielen verschiedenen Entwicklungsphasen der Kinder, in denen sie 

unermüdlich die Welt um sich herum erforschen und den Platz, welchen sie als soziale 

Wesen in dieser Welt einnehmen (möchten), suchen. Durch den Kontakt mit anderen, 

werden sie sich bewusst, dass sie eigene Bedürfnisse und Interessen haben, welche sie 

durch die Kommunikation und Abgrenzung von und mit anderen Kindern und 

Erwachsenen äußern können. Zugleich erfahren sie durch die Auseinandersetzungen aber 

auch von den Wünschen und Bedürfnissen anderer und stehen nun vor der Aufgabe, diese 

in ihr eigenes Verhalten mit einzubeziehen. Voraussetzung für den Ausgleich beider 

Komponenten sind emotionale und soziale Kompetenzen, wobei die emotionalen 

Kompetenzen die Grundlage für die Ausbildung der sozialen Kompetenzen darstellen und 

beide im Vorschulalter eng miteinander verknüpft sind. Ein frühzeitiger Erwerb der 

sozial-emotionalen Kompetenzen ist eine elementare Entwicklungsaufgabe in der 

Kindheit, welche Voraussetzung für die Bewältigung von Alltags-/ Lebensaufgaben und 

den späteren Schulerfolg, wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, darstellt (vgl. Jungmann et 

al. 2015: 11). 

 

2.1 Definition der emotionalen Kompetenz 

Die emotionale, auch als personal bezeichnete Kompetenz (vgl. Abb. 1), umfasst 

allgemein ausgedrückt, die Fähigkeit, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle bewusst zu 

erkennen, diese autark regulieren zu können und zudem das Vermögen, Emotionen 

anderer wahrnehmen und verstehen zu können. Um mit Gefühlen kompetent umgehen zu 

können, sollten Kinder nach Carolyn Saarni im Laufe ihrer Entwicklung acht 

Schlüsselfähigkeiten ausbilden (vgl. Pfeffer 2019: 11). Die erste bedeutende Fähigkeit 

beschreibt das Spüren und Zuordnen von Bedürfnissen und Gefühlen, welche sich in 

bestimmten Körpersignalen äußert. Immer mehr lernen die Kinder, achtsam und bewusst 

auf die eigenen Emotionen zu achten und Gefühle wie Wut, Freude oder Angst, 

voneinander zu unterscheiden. In der zweiten Fähigkeit geht es um das Erkennen und 

Einordnen der Gefühle anderer Menschen. Die Kinder lernen die verschiedenen 

Ausdrucksformen der Gefühlslagen wahrzunehmen und versuchen aufmerksam die 

Körpersignale des andern zu deuten. Als weiterer Punkt wird mit der dritten Fähigkeit die 
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sprachliche, mimische und gestische Ausdrucksform beschrieben, mit der das Kind seine 

Gefühle mitteilt. Von Vorteil ist hier ein möglichst großer Wortschatz an 

Emotionsvokabeln und der Erwerb von Ausdrucksregeln der eigenen und interkulturell 

betrachtet, auch Regeln anderer Kulturen. Ein weiterer Aspekt ist die Fähigkeit, 

Mitgefühl für andere zu empfinden, sich in Situationen anderer hineinzuversetzen oder 

eine andere Perspektive einzunehmen. Mit der fünften Fähigkeit lernen die Kinder, dass 

der äußere Ausdruck nicht mit dem inneren Empfinden übereinstimmen muss. Sie lernen, 

ihre Gefühle zu verbergen und Gefühlsäußerungen zielgerichtet zu steuern. Ein weiterer 

Aspekt ist das Wissen darum, dass Gefühle wie Stress oder negative Emotionen 

veränderbar sind. Das Kind entwickelt die Fähigkeit der Impulskontrolle und schafft es, 

sich zu beruhigen, zu entspannen und Wut, Ärger, Angst, Trauer und Stress bewältigen. 

Die Erkenntnis, dass Gefühle bei verschiedenen Interaktionspartnern auch 

unterschiedlich mitgeteilt werden und die eigene Kommunikation darauf abzustimmen, 

ist der siebten Fähigkeit zuzuordnen. Nach Saarni beschreibt die achte Fähigkeit das 

Selbstwertgefühlt, welches dem Kind verhilft, Kontrolle über sein eigenes emotionales 

Erleben zu haben, dieses meistern zu können und sich aktiv um das Lösen von Problemen 

zu bemühen (vgl. Pfeffer 2019: 10–11). Hierbei wird deutlich, dass im Bereich der 

emotionalen Kompetenzen zwar der Fokus auf den Gefühlsbereich gerichtet ist, es aber 

immer um Interaktionen und Beziehungen zu anderen geht. 

 

2.2 Definition der sozialen Kompetenz 

Dem angeschlossen umfasst die soziale Kompetenz, welche auch als interpersonale 

Kompetenz bezeichnet wird (vgl. Abb. 1), ein Bündel an persönlichen Fähigkeiten und 

Einstellungen, die die individuellen Handlungsziele mit den jeweils herrschenden 

Maßstäben, Einstellungen, Werten und Normen der anderen abgleichen und verbinden 

müssen. Die Herausforderung hierbei, eigene Bedürfnisse zu verwirklichen und zugleich 

die Bedürfnisse der anderen zu berücksichtigen, basieren auf den in Kapitel 2.1 

beschriebenen emotionalen Fähigkeiten und sind immer im Zusammenhang der 

jeweiligen Situation zu betrachten. Die Situation ist wiederum abhängig von der 

kulturellen Umgebung, der Gesellschaft oder auch der kleineren sozialen Gruppe, in der 

das Kind aufwächst. Im Einzelnen geht es in Bezug auf die sozialen Kompetenzen um 

die Fähigkeit der Perspektivübernahme, bei der das Kind andere Menschen wahrnimmt, 
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ihnen hilft und sie lobt. Als weiterer Aspekt ist das Selbstmanagement zu nennen, bei 

dem das Kind seine eigenen Gefühle zu kontrollieren und Konflikte zu bewältigen lernt. 

Weiterhin entwickeln sich kognitive Fähigkeiten, welche es dem Kind ermöglichen, 

Zusammenhänge zu verstehen, Anweisungen von Bezugspersonen zu folgen und um 

Hilfe zu bitten. Auch zu erwähnen sind die kooperativen Kompetenzen. Sie lassen das 

Kind soziale Regeln und Normen verstehen und ermöglichen ihm einen angemessenen 

Umgang mit Kritik. Durchsetzungsvermögen und Selbstbehauptung im Sinne des 

Initiierens von Gesprächen, dem Äußern von Bedürfnissen und Schließen von 

Freundschaften sind zudem zu erwähnenden Fähigkeiten, die erworben werden sollten, 

um sozial kompetent handeln zu können (vgl. Pfeffer 2019: 14). 

 

2.3 Zusammenspiel emotionaler und sozialer Kompetenzen 

Betrachtet man nun das moralische Lernen von Kindern mit den Kenntnissen aus Kapitel 

2.1 und 2.2 wird deutlich, dass sich dies nicht in einem soziokulturellen Vakuum, sondern 

vielmehr eingebunden in soziale Gruppen vollzieht und durch stattfindende 

Aushandlungsprozesse im Kollektiv zu ganz individuellen Erfahrungen führt. Die 

sozialen Interaktionen der Kinder unter Gleichaltrigen oder mit Bezugspersonen führen 

zu interaktiven Aushandlungen von Bedeutungen und somit zum Austausch 

unterschiedlicher Sichtweisen eines Problems oder einer Handlung. Dadurch wird 

deutlich, dass soziale Kompetenz ein Sammelbegriff ist, welcher verschiedene Aspekte 

beinhaltet: Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, 

Empathie, Sensibilität, Durchsetzungsfähigkeit. Die Entwicklung des prosozialen 

Verhaltens ist allerdings nicht nur von den eben beschriebenen vielen einzelnen 

Leistungen abhängig, sondern auch von der jeweiligen Situation und verschiedenen 

Persönlichkeitsfaktoren, was eine enge Verknüpfung zwischen der Entwicklung von 

Perspektivübernahme und Peerinteraktionen aufzeigt. So stehen sich das individuelle 

Kind, sein Gegenüber und die Interaktionssituation gegenüber und bilden drei 

Komponenten, welche anhand verschiedener Aspekte einen dynamischen Einfluss auf die 

Interaktion besitzen. Im Zentrum steht die Person, welche eine Situation individuell 

wahrnimmt und diese eigenständig in Abgrenzung zu anderen als Erfahrung abspeichert. 

Durch die Fähigkeit, jede Interaktion mit anderen, empathisch, sensibel und aus der 

anderen Perspektive wahrzunehmen, bilden sich die emotionalen Kompetenzen ab. Als 
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Gegenpart tritt nun die kommunikative Kompetenz der Person hervor, welche nun 

verbales und nonverbales Feedback gibt und Wünsche, Bedürfnisse und Gefühle äußert. 

Durch die Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit wird das sozial kompetente Handeln 

gestaltet und dies zeigt sich in der Fähigkeit, Konflikte lösen, mit andern kooperieren und 

eigene Interessen vertreten zu können. Zusammenfassend ist also zu sagen, dass das 

Wahrnehmen eigener Bedürfnisse und Gefühle die Voraussetzung für interaktive 

Aushandlungsprozesse mit anderen ist, dem gegenübergestellt aber auch ohne 

Kommunikation und Interaktion keine individuelle (Weiter-) Entwicklung der sozialen 

Kompetenz stattfindet (vgl. Rohlfs et al. 2014: 20–22). 

 
 
3 Zur Bedeutung des Spiels für die sozial-emotionale Entwicklung 

Das Spiel ist eine elementare Handlung von Kindern im Alter von null bis sechs Jahren, 

bei der nicht das Hervorbringen eines Ergebnisses, sondern vielmehr das situative 

Handeln im Vordergrund steht, in welchem die Kinder ihre Spielabsichten und Ziele 

verwirklichen (vgl. Blank-Mathieu 2007: Abs. 8). Aus eigenem Antrieb heraus erproben 

die Kinder verschiedene Handlungsweisen, ahmen die erwachsenen Vorbilder nach, 

gestalten fantasievoll ihre eigene Welt und verarbeiten auf diese Weise ihre ganz 

individuell erfahrenen emotionalen Eindrücke und Erlebnisse (vgl. MK 2018: 36). Im 

Spiel nehmen sie neugierig zu anderen Menschen Kontakt auf, und dies bereits bevor sie 

eine verbale Sprache beherrschen. Wissbegierig und interessiert suchen sie Blickkontakt, 

greifen nach Gegenständen, drücken ihre Gefühle und Bedürfnisse durch Schreien oder 

Lächeln aus und lernen auf spielerische Art und Weise die eigenen Gefühle 

wahrzunehmen und in der Interaktion auszudrücken. Die angeborene Neugier der Kinder 

wird durch das Spiel geweckt und sofort beginnen sie damit, die Dinge und Menschen 

um sie herum mit allen Sinnen zu erforschen. Durch Berührungen, das Anfassen, das 

Begreifen, das spielerische Ausprobieren verarbeiten die Kinder, was sie Neues erlebt 

und erfahren haben. Unterstützend sollten feinfühlige Bezugspersonen das Spiel des 

Kindes anregen, begleiten und es dazu ermutigen, seine Gefühle und Emotionen zu zeigen 

und mitzuteilen. Beobachtet man Kinder beim Spielen, fällt auf, dass sie hochkonzentriert 

sind, alles um sich herum vergessen und all ihre Emotionen über das Spiel ausdrücken 

(vgl. Labuhn 2011: 4). Zusammenfassend ist zu sagen, dass das kindliche Spiel eine 

ganzheitliche und selbstbestimmte Art und Weise zu Lernen ist, bei der alle Sinne 
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beteiligt sind und mit welcher zudem ein starker emotionaler Einsatz einhergeht (vgl. 

Blank-Mathieu 2007: Abs. 8). Im Spiel zeigt sich der Wunsch nach Entwicklung, nach 

Fähigkeiten der Lebensbewältigung in der Wirklichkeit und ein Zusammenspiel von 

Misslingen und Gelingen. Vielfältige Bewältigungsprozesse, wie die Fähigkeit des 

Durchhaltens und des Ertragens von Frustration sind konkrete Arbeit für das Kind und 

stellen jedes Mal zu überwindende Hürden dar. Daher nimmt eine geringschätzende 

Haltung des Spiels dem Kind die Chance auf Entwicklung. Folglich wird das Spiel als 

Sprache des Kindes bezeichnet und es erschließt sich seine große Bedeutsamkeit für die 

sozial-emotionale Entwicklung von Kindern (vgl. Labuhn 2011: 4). 

 
 
4 Geeignete Spielformen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen 

4.1 Übungsspiele 

4.1.1 Das Lernen mit allen Sinnen 

Übungsspiele, auch als sensomotorische Spiele bezeichnet, beginnen, wie nachfolgend 

beschrieben wird, bereits im Babyalter. Die Kinder sammeln mit viel Lust und Freude 

durch Ausprobieren, Experimentieren, Üben und das Wiederholen vielfältige, 

unterschiedliche Erfahrungen. Entscheidend hierbei ist, welche sinnlichen Erfahrungen 

die Kinder währenddessen sammeln und welche Gefühle sie dabei empfinden, da sich 

beide miteinander verbinden und das Kind sich schließlich ein Konstrukt über Dinge und 

Menschen darauf aufbaut. Bereits vor der Geburt nimmt das Kind auditive Reize, 

verschiedene Geräusche aus der Umgebung, wie Musik und Stimmen wahr und 

entwickelt dadurch ein Gefühl der Harmonie oder auch Disharmonie. Beginnend mit 

seinem ersten Lebenstag, fängt es an, Bilder, Gesichter, Farben und auch Gegenstände 

aufmerksam zu betrachten. Durch die visuell wahrgenommenen Reize entwickelt es ein 

Gefühl für emotionelle Ausdrücke. Nach der Geburt beginnt das Kind mit der taktilen 

Wahrnehmung und möchte die unterschiedlichsten Materialien auf Form und Farbe 

untersuchen, indem es alle Gegenstände mit Händen und Füßen „begreift“. Durch „Gurr- 

Laute“ drückt das Kind hierbei seine primären Emotionen aus (vgl. Labuhn 2011: 5). Es 

beginnt seinen Geschmackssinn zu entdecken, indem es neugierig die verschiedensten 

Gegenstände, auch seine Körperteile, in den Mund nimmt. Wie schmeckt Sand, das Buch, 

mein Zeh (vgl. Blank-Mathieu 2007: Abs. 14)? Die Freude, Lust und das Vergnügen am 
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spielerischen Entdecken der Funktion von Dingen, gelten als Hauptmerkmal und zentrale 

Motivation des kindlichen Spielens und der Spielfreude (vgl. Mogel 2008: 19). 

 
4.1.2 Fördermöglichkeiten 

Besonders geeignete Fördersituationen sind Szenen, in welchen die Bezugsperson sich 

individuell um ein Kind kümmert (Situationen der Körperpflege, Stillen, Zubettgehen, 

etc.) und diese nutzt, um feinfühlig den spielerischen Umgang mit dem Körper anzuregen. 

Beispielsweise kann gemeinsam nach den Füßen gegriffen, diese gestreichelt und 

gekitzelt werden. Auch andere Körperteile des Kindes können so spielerisch entdeckt und 

zu ersten Spielobjekten des Kindes werden. Eine weitere sehr bekannte Anregung ist das 

„Guck-Guck-Spiel“, bei dem ein Gegenstand oder eine Person verschwindet und wieder 

auftaucht. Das Kind entwickelt Erwartungshaltungen und reagiert mit Anspannung, 

welche sich schließlich durch das Auftauchen des Gegenstandes wieder entspannt. Führt 

die pädagogische Fachkraft ein Spielzeug ein und zeigt dem Kind, was es mit diesem tun 

kann, ist das mehrmalige Wiederholen dieses Vorgangs wichtig, um über den 

Spielgegenstand einen ersten Kontakt zum Kind aufzubauen. Diesen Vorgang begleitet 

sie sprachlich, indem sie das Kind auffordert und seine Laute nachahmt. Aufmerksam 

sollte die Bezugsperson entsprechende Interaktionsmöglichkeiten suchen, in denen sie 

Blickkontakt zum Kind herstellt und ihm auf diese Weise die Möglichkeit bietet, Anteil 

an ihren Blicken, ihrer Mimik, ihren Gesten und ihrer Sprache zu nehmen, mit welchen 

sie auf die Emotionen des Kindes angemessen reagiert. Nach häufigen Wiederholungen 

der Spielhandlungen, entwickeln sich immer häufiger Interaktionen zwischen dem Kind 

und seiner Bezugsperson, welches zur Folge hat, dass das Kind seine Intentionalität 

gegenüber Personen erlernt und diese gezielt einsetzt, um etwas Bestimmtes zu erreichen. 

Als Beispiel streckt es seinen Arm aus, lächelt, gibt Laute von sich oder sucht den 

Blickkontakt zur Bezugsperson (vgl. Labuhn 2011: 6). 

 

4.2 Symbol-/ Fantasie- und Rollenspiele 

4.2.1 Erkennen Gefühle anderer durch Rollenübernahme 

Mit etwa 12 Lebensmonaten beginnt das Kind, Erwachsene und Alltagssituationen 

nachzuahmen. Sehr häufig werden hierbei Situationen wie das Füttern, Baden oder 

Wickeln an einer Puppe oder einem Kuscheltier spielerisch demonstriert. Bei diesem 
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Symbolspiel setzt sich das Kind mit seiner eigenen Entwicklungsaufgabe, zum Beispiel 

der Sauberkeitsentwicklung, aktiv und selbstbestimmt auseinander. Hat das Kind im 

realen Leben bestimmte Situationen als schwierig oder auch für es selbst ungenügend 

empfunden, kann es ihm nun gelingen, diese mit eigener Kontrolle und Macht 

zufriedenstellend zu bewältigen. Im Symbolspiel können Kinder ihre eigenen Wünsche 

ausleben und gesetzte Ziele erreichen. Dabei überwinden sie mittels fiktiver Handlungen 

mühelos alle Hindernisse, welche im realen Leben Grenzen darstellen würden. Weit über 

die Grenzen des Möglichen hinaus, stellen sich die Kinder Situationen vor, welche ihre 

Wünsche und Bedürfnisse erfüllen sollen. Die Fähigkeit, sich in andere Personen und 

Dinge hineinzuversetzen, gilt als Vorstufe des Perspektivwechsels (vgl. Labuhn 2011: 8– 

9). Etwa Ende des dritten Lebensjahres entwickelt sich im Zuge des zunehmenden 

Spracherwerbs, das Symbolspiel zu Fantasie- und Rollenspielen, in denen die Kinder nun 

nicht mehr nur dyadisch interagieren, sondern sich ihr soziales Spiel nun auch auf 

mehrere Kinder mit ähnlichen Spielvorlieben beziehen kann. Die Kinder gehen 

gemeinsam auf die Suche nach ihrer eigenen Identität und fragen sich immer wieder, wer 

sie sind oder sein möchten. Mit Begeisterung, Freude am gemeinsamen Spiel und im 

liebevollen Umgang miteinander, erkennt man erste Freundschaften, bei denen das eine 

Kind seinen lieben Spielpartner sehr vermisst, ist dieser einmal nicht in der Kita (vgl. 

Labuhn 2011: 10). Die Rollenübernahme gilt als zentraler Bestandteil im freien und auch 

im vorgegebenen Rollenspiel, bei dem sich die Kinder mit so genannten „Kleine Welt 

Spielzeugen“ in eine andere Person hineinversetzen. Dies kann der Verkäufer in einem 

Kaufmannsladen oder die Mutter in der Puppenküche sein. In Kulturen, die den Kindern 

kein Spielzeug zum Nachspielen bieten können, bilden sich Kinder aus Naturmaterialien 

selbst ihre häusliche Umwelt samt Tieren und Puppen nach, welches die Bedeutung dieser 

Spielform für die kindliche Fantasie und das Ausleben der kindlichen Gefühlswelt noch 

einmal verdeutlicht (vgl. Grubbauer 2011: 47–48). In den Rollenspielen interagieren die 

Kinder untereinander und erfahren dabei, dass ihre eigenen Handlungen bestimmte 

Reaktionen ihrer Spielpartner hervorrufen und sie wiederum ihre eigenen Handlungen 

daraufhin ausrichten. Auf diese Weise lernen sie ihr Gegenüber immer besser kennen und 

entwickeln immer mehr Empathie für ihre Spielpartner, indem sie diese beispielsweise 

trösten. Im gemeinsamen Spiel eröffnen sich viele Lerngelegenheiten, in denen die 

Kinder unwillkürlich einmal Enttäuschungen oder Missverständnisse kennenlernen und 
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damit umgehen lernen müssen. In diesem Alter können sich die Kinder sprachlich 

differenzierter ausdrücken und sind somit in der Lage, Probleme zu benennen und 

gemeinsam in wertvollen Interaktionen Konfliktlösemöglichkeiten zu erarbeiten. Diese 

Fähigkeit der eigenständigen Suche nach Strategien und Lösungswegen, bildet die 

Grundlage für das gesamte spätere soziale Leben (vgl. Labuhn 2011: 10–11). Das 

Rollenspiel ist der Ort, an dem alles möglich ist, es keine Grenzen gibt, das Kind in seiner 

Rolle stark oder schwach, mutig oder ängstlich, lieb oder böse, alt oder jung ist. Es kann 

seine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen aus dem realen Leben, Inhalte aus 

Geschichten, Märchen, Büchern oder Filmen im Rollenspiel emotional verarbeiten und 

seine Träume und Sehnsüchte oder auch verbotene Vorstellungen spielend verwirklichen 

und auf diese Weise sein seelisches Gleichgewicht herstellen (vgl. Franz 2021: 41). 

 

4.2.2 Fördermöglichkeiten 

Das so besonders für die sozial-emotionale Entwicklung bedeutsame Rollenspiel, ist auf 

so einfache Art und Weise möglich zu fördern. Eine Verkleidungskiste mit den 

verschiedensten Requisiten wie Tücher, Verkleidungsstücke, Schmuck, Handschuhe, 

Hüte, Umhänge, Schuhe, Taschen, etc. und ein Spiegel zum Betrachten sind ein guter 

Einstieg in das Rollenspiel. Zudem spielen die Kinder sehr gern mit Puppen, Windeln, 

Verbandskoffer, Arztkoffer, Kinderküche und Puppengeschirr oder auch sehr gerne mit 

echten Kochtöpfen und Holzlöffeln alle alltäglichen Situationen nach. Ältere Kinder 

spielen liebend gerne mit einem Kaufmannsladen, wobei sie so kreativ sind, dass sie auch 

ein Regal und Stühle zu einem solchen umfunktionieren können. Der Vorteil in 

Spielrequisiten, welche den echten Gegenständen nicht so sehr ähneln, liegt in ihrer 

Vielseitigkeit. So kann der selbstgebaute Kaufmannsladen später als Post umfunktioniert 

werden oder als Brücke eines Raumschiffes. Auch ein großer Karton ist sehr vielseitig 

einsetzbar, ob als Bus, Boot oder Höhle des Drachens ist ganz der kindlichen Fantasie zu 

überlassen. Nicht zu vergessen sind die oft als störend empfundenen Schießspiele der 

Jungen, für die es auch wichtig ist, sie in ihren Bedürfnissen der Ausbildung einer eigenen 

Geschlechtsidentität zu unterstützen, da in den Kitas oft zu wenig männliche Modelle und 

daher eine weibliche Überrepräsentanz vorhanden ist. Jungs spielen bewegungsreichere 

Rollenspiele als Mädchen, bei denen es um Macht, Hierarchie, Dominanz und Rivalität 

geht. Diese Kampfspiele sollten nicht generell verboten, sondern bewusst beobachtet 
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werden. Doktorspiele mit dem Arztkoffer gehören ebenfalls zu den Rollenspielen, bei 

welchen sich die Kinder zurückziehen und sich gegenseitig untersuchen. Sie sind eine 

Spielform unter Kindern gleichen Alters, die als angenehm empfunden werden. Hierbei 

ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht verletzen, ihre eigenen Grenzen 

vertreten und gleichzeitig andere wahrnehmen und achten lernen (vgl. Franz 2021: 42– 

44). „Frau Gräfin, die Pferde sind gesattelt!“ ist ein Scharade-Spiel, welches Kindern 

aufgrund der lustigen Rollen und Texte viel Spaß bereitet. Bei diesem Spiel nimmt ein 

Kind als huldvolle Gräfin inmitten des Kreises ihrer Diener, welche durch die anderen 

Kinder dargestellt werden, Platz. Einer der Diener verlässt nun den Raum und überlegt 

sich ein Gefühl, welches er darstellen möchte. Sobald ihn die Gräfin hereinbittet, verbeugt 

er sich vor ihr und spricht in der zuvor überlegten Stimmung zu ihr: „Frau Gräfin, die 

Pferde sind gesattelt!“. Daraufhin antwortet die Gräfin ihm, dass sie nun beide ausreiten 

können und verlässt mit ihrem Diener den Raum. Nun sind die verbleibenden Kinder 

(Diener) an der Reihe, die dargestellte Gefühlsstimmung zu erraten. Je nach dem Alter 

der Kinder, kann hierbei der Schwierigkeitsgrad erhöht werden, indem nicht nur das 

Fröhlich oder Traurig sein erraten werden sollen, sondern auch beispielsweise 

Schüchternheit oder Respektlosigkeit sich in der Tonlage und Betonung des Satzes: „Frau 

Gräfin, die Pferde sind gesattelt!“ widerspiegeln (vgl. Liebertz 2014: 16). Kinder lernen 

in Rollenspielen, die eigenen und die Gefühle anderer zu erkennen und auszudrücken, 

sich in die Lage anderer zu versetzen, die Bedürfnisse anderer zu respektieren, in 

Konflikten nachzugeben oder sich durchzusetzen und sich an Regeln für den Umgang 

miteinander zu halten. 

 

4.3 Musikspiele 

4.3.1 Musik als Ausdruck der Emotionen 

Musik ist Anregung zur Bewegung, Entspannung, Ausdruck der Lebensfreude, eine 

Bereicherung unserer Welt. Ertönt Musik, fangen selbst die kleinsten Kinder an, sich zur 

Musik zu bewegen und sichtlich ihre Mimik zu verändern. Spiele, welche mit Musik 

verknüpft oder musikalisch begleitet werden, verankern sich tief im Gedächtnis und lösen 

auch Jahre später noch dieselben damit verbundenen Emotionen aus (vgl. Blank-Mathieu 

2007: Abs. 23). 
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4.3.2 Fördermöglichkeiten 

Kinder sollten spielerisch an den Umgang mit Tönen, Geräuschen oder ganzen 

Musikstücken herangeführt werden. Aufgrund der Bedeutsamkeit von Musik für die 

emotionale Entwicklung, sollten Kinder viele Möglichkeiten bekommen, Töne selbst zu 

erzeugen, zu tanzen und zu singen. Im Kita-Alltag ist dies mit verschiedenen 

Musikinstrumenten, wie Trommeln, Rasseln, Xylophonen, etc. umzusetzen. Weiterhin 

gibt es die Möglichkeit, im Rahmen eines täglichen Morgenkreises, gemeinsam Lieder 

zu singen, Lieder abzuspielen und dazu Bewegungsspiele oder Tänze zu gestalten, bei 

denen die Kinder altersentsprechend miteinbezogen und aktiviert werden (vgl. Blank- 

Mathieu 2007: Abs. 24). Ein sehr schönes Spiel ist der „Tanz der Gefühle“, bei dem die 

pädagogische Fachkraft die Kinder dazu ermuntert, ihre bei der abgespielten Musik 

empfundenen Gefühle im Tanz mit ihrem ganzen Körper, ihrer Mimik und Gestik 

auszudrücken. Es werden verschiedene Musikstücke gewählt, welche unterschiedliche 

Gefühlsstimmungen auslösen und die Kinder dazu anregen, in sich hineinzuhören, 

Gefühle zuzulassen und ihre Emotionen durch die Bewegung und Mimik zum Leben zu 

erwecken (vgl. Liebertz 2014: 14). 

 

4.4 Regelspiele/ Gruppenspiele 

4.4.1 Gewinnen oder verlieren können 

Regel-/ Gruppenspiele sind soziale Spiele, in denen das Kind Teil einer Gruppe ist. Durch 

Gruppenspiele ist es den Kindern möglich, viele Erfahrungen zu sammeln, da diese eine 

demokratische Grundhaltung fördern. Etwa in einem Alter von vier Jahren, sollte es 

Kindern ermöglicht werden, sich in eine Gruppe einfügen zu lernen. Ist eine solche 

Spielgruppe (Kindergarten/ Verein) gefunden, lernen die Kinder im Rahmen von 

Gruppen-/ Regelspielen ganz ohne Zwang, gewinnen oder verlieren zu können, Regeln 

einzuhalten, sich selbst zu beherrschen, Rücksicht auf ihre Gruppenmitglieder zu nehmen 

und sich selbst zu behaupten. Die oben angesprochene demokratische Grundhaltung 

ermöglicht es den Kindern, soziale Kontakte aufzubauen, diese aufrecht zu erhalten und 

Freude an der Gemeinschaft zu entwickeln. Durch die innerhalb der Spiele stattfindenden 

Interaktionen mit anderen Kindern, welche gleichaltrig, jünger oder auch älter sind, 

lernen sie, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen und wie andere Kinder darauf 

reagieren. Dementsprechend liegt es dann an ihnen, anderen den Vortritt zu lassen oder 
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sich durchzusetzen (vgl. Blank-Mathieu 2007: Abs. 34). Kinder im Vorschulalter halten 

die Spielregeln, welche sie eher als von den Erwachsenen gestaltete Regeln verstehen, 

strikt ein und beachten sehr genau die Einhaltung dieser durch andere Mitspieler. 

Allerdings verstehen sie die aufgestellten Regeln noch nicht und können diese auch nicht 

gezielt einsetzen, um ihren Mitspieler zum Beispiel zu täuschen. Die Erkenntnis, dass 

Spielregeln soziale Vereinbarungen sind, welche man mit Zustimmung aller Mitspieler 

verändern kann, erlangen die Kinder allerdings erst im Grundschulalter. Auch steht für 

die Kinder im Vorschulalter eher das Mitmachen und Dabeisein im Vordergrund, als bei 

den Schulkindern dann das Gewinnen das eigentliche Ziel darstellt (vgl. Franz 2021: 45). 

 

4.4.2 Fördermöglichkeiten 

Regelspiele gibt es in einer großen Vielfalt und sie fordern die Fähigkeiten der Kinder in 

den kognitiven, motorischen und sozialen Bereichen ihrer Entwicklung und leisten einen 

wertvollen Beitrag zur sozialen Entwicklung, da sie eine spielende kleine Gesellschaft 

erzeugen (vgl. Franz 2021: 45). Ein besonders wertvolles Spiel für Zusammenhalt, 

Regeleinhaltung,   und   Wohlfühlen   ist   das   zu   der   Adventsstimmung   passende 

„Waldschattenspiel“, bei dem sich Zwerge gemeinsam auf den Weg durch den 

Märchenwald machen und dabei immer auf der Hut vor dem Licht (Teelicht) sein müssen, 

welches sie in ihren Verstecken sucht und verzaubert. Gemeinsam versuchen alle Zwerge 

(Spieler) nun, die bereits verzauberten Zwerge zu befreien und das Licht zu besiegen. Ein 

weiteres Spiel für eine Gruppe nennt sich: „Augen können nicht lügen!“, bei dem es darum 

geht, Empathie für andere zu entwickeln. Die Kinder sitzen sich hierbei paarweise 

gegenüber und eines der beiden hält sich ein Tuch so vor sein Gesicht, dass Nase und 

Mund bedeckt sind. Anhand der freiliegenden Augenmimik soll nun der Spielpartner 

versuchen, den vom verschleierten Kind angenommenen Gesichtsausdruck, zu erkennen. 

Ein weiteres Gruppenspiel, welches die sozialen Kompetenzen der Kinder evident 

fördert, nennt sich: „Expedition zum Nordpol“ und ist eine abgewandelte Form der „Reise 

nach Jerusalem“. Es werden so viele Stühle, wie es Mitspieler gibt, aufgestellt. Die 

Kinder stellen ein Expeditionsteam dar, welches den Nordpol erforscht. Durch die 

klirrende Kälte und das eisige Wasser, ist jeder auf den anderen angewiesen, da sich alle 

auf den Stühlen, welche die wackeligen Eisschollen darstellen, halten müssen und nicht 

ins Wasser fallen dürfen, um nicht den Erfrierungstod zu sterben. Je mehr Stühle 
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(Eisschollen) beim Ertönen eines Klangsignals entfernt werden, umso mehr Teamgeist 

und Zusammenhalt ist beim Suchen eines Platzes auf den verbleibenden Eisschollen 

gefragt (vgl. Liebertz 2014: 66). 

 

4.5 Rezeptionsspiele/ Sprachspiele 

4.5.1 Gefühle in Worte fassen 

Das Sprechen und Sprachverstehen werden im Vorschulalter auf vielschichtige und bunte 

Art und Weise im Spiel erworben, welches somit als komplexe Sprachlernsituation 

bezeichnet werden kann (vgl. Franz 2021: 62). Kinder sollten demnach die Möglichkeit 

bekommen, sich untereinander in Gesprächen über ihre Gefühle, Gedanken und Wünsche 

auszutauschen. Da sie ein großes Mitteilungsbedürfnis besitzen und ihrer natürlich 

angeborenen Neugier nachgehen, sind Sprach-/ Rezeptionsspiele eine gute Möglichkeit, 

ihre Sprachfähigkeit zu erproben und ihre Erlebnisse und Erfahrungen sprachlich 

auszudrücken. Die Sprache bildet die Basis für Kommunikation und ist somit, neben 

kognitiven Vorgängen, auch wichtig für das Benennen und Sprechen über Gefühle. 

Rezeptionsspiele erweitern die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder, indem Gehörtes oder 

Gesehenes in ihren eigenen Worten wiedergegeben wird. Gleichzeitig entwickeln sie 

beim Erzählen soziale und emotionale Kompetenzen, da sie anderen geduldig zuhören, 

sich in ihre Situation hineinversetzen oder selbst etwas vortragen, was sie erlebt, gesehen 

oder gehört haben (vgl. Blank-Mathieu 2007: Abs. 37). 

 

4.5.2 Fördermöglichkeiten 

Entscheidend für das sozial-emotionale Lernen in Kindergruppen ist unter anderem die 

Zusammensetzung der Gruppe nach Kriterien wie Temperament, Alter, Geschlecht, 

sozialer Schicht oder Behinderung (vgl. Dollase 1979: 72). Der Grund hierfür liegt in der 

Chance für jüngere, oder im Entwicklungsstand etwas unterlegenere Kinder, von den 

älteren, oder den Kindern mit etwas höherem Kompetenzniveau, angeregt zu werden und 

dadurch den eigenen sozial-emotionalen Entwicklungsstand zu erweitern. Zugleich zeigt 

sich, dass die spielkompetenteren Kinder in die Vorbildrolle geraten und dadurch 

wiederum soziale Kompetenzen innerhalb ihrer Peergroup entwickeln, da sie als Modelle 

für jüngere oder neue Kinder einer Gruppe, Achtung und Anerkennung erhalten. Als 

Anregungsmöglichkeiten für Sprachspiele sind das Betrachten von Bilderbüchern, das 
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dialogische Lesen, Sprechreime, Wortklaubereien, das Nacherzählen von gehörten 

Geschichten oder das Spiel Kofferpacken zu nennen. Verschiedene Szenen aus TV-Spots 

oder Märchen werden hierbei wiedergegeben und in kindliche Spielhandlungen integriert. 

Bei den bereits erwähnten Wortspielereien werden Worte, wie „Pipi“ oder „Kacka“, 

selbst zum Spielzeug, wenn sie provokativ und genüsslich rhythmisch aufgesagt werden 

und den Kindern viel Spaß und Schadenfreude bereiten (vgl. Franz 2021: 63). Ein 

Beispiel für ein Sprachspiel zum Üben des Umgangs mit Konflikten nennt sich: „Das 

Schimpfwörterspiel“, bei dem das Aussprechen von zuvor erfundenen Ersatz- 

Schimpfwörtern das Bedürfnis zu schimpfen befriedigen. Hierbei legen die Kinder selbst 

fest, welche Wörter besonders verletzlich und kränkend sind und diese daher nicht mehr 

in der Gruppe ausgesprochen werden sollen. Anschließend erfinden sie möglichst 

kreative Ersatz-Schimpfwörter. Im Sitzkreis darf nun reihum jedes Kind seinen 

Sitznachbarn mit den „neuen“ Schimpfwörtern beschimpfen, muss dabei allerdings sehr 

aufpassen, dass kein „altes“ Schimpfwort über seine Lippen kommt. Ist dies doch der 

Fall, muss eine zuvor festgelegte Aufgabe umgesetzt werden, welche mit etwas Gutem 

verbunden ist. Beispielsweise leert das entsprechende Kind den Papierkorb aus oder hilft 

einem anderen Kind beim Basteln (vgl. Portmann 2019: 71). 
 
5 Anforderungen an die pädagogische Fachkraft 

5.1 Eigene Biografie reflektieren 

Eine grundlegende Voraussetzung für eine förderliche Haltung dem Kind gegenüber, ist 

die Selbstreflexion, bei der eine Reise in die eigene Vergangenheit als erster Schritt gilt, 

sich der eigenen persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen und dabei erlangten Kompetenzen 

bewusst zu werden. Im Fokus stehen hier nicht etwa eindrucksvolle Ereignisse der 

eigenen Kindheit, sondern vielmehr, positive oder negative Erinnerungen an 

Bezugspersonen (Eltern, Geschwister, Freunde), welche uns in unserer Kindheit begleitet 

haben. Diese biographische Klärung ermöglicht einen Perspektivwechsel, welcher obligat 

für die Fähigkeit ist, Kinder auf adäquate Art und Weise in ihrer sozial-emotionalen 

Entwicklung zu fördern (vgl. Labuhn 2011: 12). In dieser Schlüsselrolle verankert, 

werden an die pädagogischen Fachkräfte entsprechend wichtige Anforderungen gestellt. 

Zum einen zählt hierzu umfangreiches Wissen über die Meilensteine der sozial- 

emotionalen Entwicklung von Kindern und Kenntnisse über die inter- und 

intraindividuellen Unterschiede im Verhalten, zum anderen zählt aber auch die 
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Erkenntnis über das Einwirken bedeutender Einflussfaktoren auf diese 

Entwicklungsbereiche (vgl. Jungmann et al. 2015: 42). 

 
5.2 Beziehungsaufbau zu den Kindern 

Eine vertrauensvolle und stabile Beziehung zu den Kindern stellt die Basis einer jeden 

Zusammenarbeit im Hinblick auf jegliche Bildungsprozesse dar. Fühlen sich Kinder 

geborgen und sicher, entdecken sie frei und neugierig ihre Umwelt und sind offen für 

Lernerfahrungen (vgl. Jungmann et al. 2015: 42). 

 

5.3 Beobachten der kindlichen Ausdrucksformen 

Um einen Einblick in die kindliche Lebenswelt zu bekommen, ist genaues Beobachten 

und ganzheitliches Wahrnehmen der verschiedenen Ausdrucksformen der Kinder 

unerlässlich, welches bedeutet, dass sowohl verbale Äußerungen als auch die 

Körperhaltung, Mimik und Gestik der Kinder genau beobachtet werden sollten, um 

Gefühle wie zum Beispiel Freude, Ärger, Wut, Angst, Begeisterung oder Aufregung zu 

erkennen. Dadurch werden die emotionalen und sozialen Kompetenzen der Kinder 

sichtbar und ermöglichen den pädagogischen Fachkräften das Anbieten 

kompetenzerweiternder Angebote und das frühzeitige Erkennen sozial-emotionaler 

Auffälligkeiten (vgl. Labuhn 2011: 12–13). Sozial-emotionale Auffälligkeiten zeigen 

sich im Alter von etwa drei bis sechs Jahren in aggressivem Verhalten sich selbst und 

anderen gegenüber, durch ängstliches Verhalten in neuen und unbekannten Situationen, 

durch ein Aufmerksamkeitsdefizit mit körperlicher Unruhe, Impulsivität oder 

Verträumtheit. Ob tatsächlich eine Störung hinter den beobachteten Auffälligkeiten 

zugrunde liegt, kann nur ein Kinderpsychologe klären, doch trotz der unterschiedlichen 

sozialen Verhaltensweisen, liegt die Ursache für diese im Umgang mit den eigenen und 

den Gefühlen anderer (vgl. Jungmann et al. 2015: 28–30). 

 

5.4 Wissen um die eigene Vorbildfunktion 

Pädagogische Fachkräfte vermitteln den Kindern bewusst und unbewusst mit jeder vor 

den Kinderaugen getätigten Handlung und Interaktion bestimmte Werte und Normen. 

Auch an dieser Stelle ist die Selbstreflexion wieder ein wichtiger Punkt, um die eigenen 

Verhaltensweisen zu überdenken und eventuell zu korrigieren. Ist der Fachkraft dann 
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doch passiert, dass sie eine Regel missachtet hat und die Kinder haben sie auf ihren Fehler 

aufmerksam gemacht, so stellt sie den Kindern ein gutes Vorbild für den Umgang mit 

Fehlern dar, indem sie diese offen eingesteht und die Situation gemeinsam mit den 

Kindern reflektiert (vgl. Jungmann et al. 2015: 44). 

 

5.5 Zusammenarbeit mit den Eltern/ Vernetzung 

Es gibt für pädagogische Fachkräfte sehr belastende Situationen, in denen 

verhaltensauffällige Kinder sie immer wieder an ihre eigenen Grenzen stoßen lassen. Um 

in solchen Einzelfällen die beiderseitigen Bedürfnisse hilfreich unterstützen zu können, 

ist eine frühzeitige Vernetzung mit den Kollegen und der Kita-Leitung bedeutsam. 

Insbesondere für verhaltensauffällige Kinder ist die Zusammenarbeit mit den Eltern von 

grundlegender Bedeutung, wenn es um erzieherische Maßnahmen gegenüber dem Kind 

geht, welche eine positive und dauerhafte Verhaltensveränderung zum Ziel haben sollen 

(vgl. Jungmann et al. 2015: 45–46). 
 
6. Fazit/ Ausblick 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Spielen ein „Alleskönner“ ist, welcher es den 

Kindern ermöglicht, sich grundlegende Kenntnisse in den verschiedensten 

Entwicklungsbereichen anzueignen. Resultierend entwickeln sich sozial-emotionale 

Kompetenzen, wie Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Verantwortung für sich und 

andere, Einfühlungsvermögen, Konfliktfähigkeit, Aushalten von Enttäuschung oder auch 

das Einhalten von Regeln, sowie viele andere Fähigkeiten durch den im Spiel 

stattfindenden Austausch der Kinder mit anderen. Daraus resultiert die Erkenntnis, dass 

das Spielen kein „Zeitvertreib“ ist, sondern eine voll konzentrierte und von ganzer 

Hingabe geprägte Lernsituation, in welcher die Kinder voller Begeisterung lernen. Aus 

eigener Erfahrung gesprochen, erfordert es eine große Feinfühligkeit, die kindlichen 

Emotionen wahrzunehmen, auf diese zu reagieren und dem Kind dadurch Vertrauen zu 

schenken, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden und seine Gefühle erlaubt sind. Durch 

Ermutigung, Zeit und kein vorschnelles Abnehmen von Handlungen, kann es sich in aller 

Ruhe in das soziale Miteinander einbringen und aktiv nach Lösungswegen suchen. Ein 

solches Verständnis, welches durch Selbstreflexion und Biografiearbeit erlangt werden 

kann, wäre wünschenswert, um Kinder adäquat fördern zu können, mit dem Ziel, spätere 

Lebensbewältigungsaufgaben eigenständig zu meistern. 
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