UNSERE PRAXIS

„Bewegte
Sprache“ im
Rollenspiel

Wie Symbol- und Rollenspiel
die Sprach- und Denkkompetenz fördern
Anna Kapfer-Weixlbaumer
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Bist du wirklich interessiert an mir? Nimmst du mich auch wahr, wenn ich „nichts Besonderes“ mache? Denkst

UNSERE PRAXIS

W

er Kinder beim ursprünglichen
Spielen beobachtet, wird meist
raumgreifende, bewegte Spielformen
erkennen, bei denen sie die Welt um
sich buchstäblich begreifen und Selbsterfahrungen leibhaftig verinnerlichen.
Das Bau- und Rollenspiel, das sich in
vielen Facetten zwischen dem 2. und
8. Lebensjahr entwickelt, nimmt dabei
einen wichtigen Raum ein. Dieser Artikel widmet sich der sprachlichen Bildung
junger Kindern in ihrem bewegten Spielalltag. Am Beispiel des Symbol- und
Rollenspiels wird gezeigt, wie wichtig
das Spiel für Symbolverständnis, Kommunikation und abstraktes Denken der
Kinder ist.

Mit zunehmender Geschicklichkeit in der
Fortbewegung und im Gebrauch der Hände
spielen junge Kinder einfache Erlebnisse
aus ihrem unmittelbaren Umfeld nach. Das
Spiel entwickelt sich zum zentralen Ausdrucksmittel: Im So-tun-als-ob-Spiel, im
Tanz, beim Bauen, Malen, Gestalten und
Kneten/Plastizieren/Formen kann das Kind
seine Gefühle und Erlebnisse oft vielfältiger
und besser ausdrücken als allein durch die
gesprochene Sprache. Der bekannte deutsche Hirnforscher Wolf Singer empfiehlt
daher, in der frühen Sprachförderung nicht
nur auf die rationale, also vom Verstand
geleitete Sprache zu setzen: „Durch bildnerische, musikalische, mimische, gestische
und tänzerische Ausdrucksformen kann Information transportiert werden, die sich in
rationaler Sprache nur schwer fassen lässt“
(zitiert nach Laewen/Andres, 2002).

Vom Symbolverständnis
zum szenischen Spiel
Mit zunehmender Vorstellungsfähigkeit erwerben die Kinder eine der wichtigsten
Voraussetzungen für die Entwicklung der
Sprache und des Symbol- und Rollenspiels.
(vgl. Bürki, 2008). Der Aufbau von Vorstellungen beginnt ca. mit 18 Monaten, wenn
Kinder anfangen, Bewegungs- und Wahrnehmungsmuster („Sensomotorische Handlungsschemata“) zu verinnerlichen. Solche
Muster, die einmal als innere Bilder geistig

du, dass alles in Ordnung ist und ich keine Zuwendung brauche, wenn ich mich anpasse und „funktioniere“?
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repräsentiert – man könnte auch sagen
„abgespeichert“ – sind, können später hervorgeholt und symbolisch ausgeführt werden. So kann sich das Kind z. B. auch dann
einen Ball vorstellen, wenn es gerade keinen verwendet oder sieht. Beides, sowohl
Symbolverständnis als auch Sprache, wird
ungefähr zur Mitte des zweiten Lebensjahres augenscheinlich: Kinder verwenden
nun immer öfter Wörter, statt mit Zeigegesten auf Gegenstände zu deuten, und
entdecken die symbolische Funktion der
Sprache. Zudem bekommt das gesprochene Wort eine neue kommunikative Bedeutung, denn das Kind bemerkt, dass sich
auch sein Gegenüber Wörter vorstellen
kann und darauf reagiert. Sprache wird
nun als wirkmächtig und kraftvoll erlebt.

Rollenspiel fördert Sprache
und abstraktes Denken
Die renommierten Entwicklungspsychologen Jean Piaget (1896–1980) und Lew
Wygotski (1896–1934) messen dem Fantasie- und Rollenspiel großen Stellenwert in
der kognitiv-sprachlichen Entwicklung des
Kindes zu. Jean Piaget bezeichnete es als
jene Spielform, die geistig am anspruchsvollsten ist, müssen doch hier beständig
verinnerlichte Handlungsmuster und Vorstellungsbilder sowie Wissensinhalte und
Erlebnisse – zumeist im Austausch mit anderen Kindern – kombiniert und eigenständig sinnvoll in Szene gesetzt werden.
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Diesen Prozess nennt Piaget „Assimilation
und Akkommodation“. Für Lew Wygotski
liegt die Wichtigkeit des Symbol- und
Rollenspiels hinsichtlich der Denk- und
Sprachentwicklung darin, dass es
eine Übergangsform ist, um die
Bedeutung des Wortes vom Gegenstand zu lösen.
So kann in einem Spielprozess
eine große Schachtel zuerst ein
Boot sein und danach das Haus
der Piraten darstellen. Die Schachtel bekommt je nach Spielsituation
verschiedene Zuschreibungen, die
mit ihrer ursprünglichen Bedeutung
in keiner direkten Beziehung stehen
bzw. sich ständig ändern.
Ab dem vierten Lebensjahr wird die Sprache zunehmend zum zentralen Mittel, um
eigene Vorstellungen und Ideen im Spiel
auszudrücken und mit anderen zu kommunizieren. Der starke Wunsch, Gefühle und
Erlebnisse darstellend bzw. szenisch zu
verarbeiten, bedingt den Austausch mit
den anderen Kindern über deren innere
Vorstellungsbilder. Nur so wird gutes Zusammenspiel möglich werden.

Auch die Erfahrungen aus der Therapie mit
sprachauffälligen Kindern weisen in die
gleiche Richtung:

Wie erlernen Kinder
das begriffliche Denken?

Ein Mangel an Handlungs- und Symbolisierungsfähigkeit beeinträchtigt die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten, ist die erfahrene Schweizer Sprachtherapeutin Barbara
Zollinger überzeugt (Zollinger, 2010).

Denken kann als ein Handeln in der Vorstellung bezeichnet werden oder auch als
geistiges Probehandeln – im Gegensatz
zum tatsächlichen Tun. Wer denkt, handelt
nicht mehr nur konkret nach dem Modell
des „Lernens durch Versuch und Irrtum“,
sondern versucht die Lösung eines Problems allein in der Vorstellung.
Auch hier zeigt sich wieder die Bedeutung
des Symbol- und Rollenspiels. Im „Sotun-als-ob“-Spiel wird das vorausschauende Denken und Problemlösen (enaktives und ikonisches
Denken) geübt, was den schrittweisen Übergang zum symbolisch-abstrakten Denken bedeutet. Im Rollenspiel benötigen und
entwickeln Kinder sprachliche
Kompetenzen, ebenso wie sie
das innere Sprechen und abstrakte Denken erlernen.
Das „So-tun-als-ob“ im Rollenspiel
mit realen Gegenständen, die eine
fiktive (erfundene) Bedeutung erhalten, bildet eine unerlässliche Brücke
zwischen konkretem Handeln, abstraktem Denken und sprachlichem Austausch
(vgl. Wygotski, 1980, Zollinger, 2010).

Eine Kleingruppe richtet ein „Gasthaus“
ein, um „Wir machen einen Ausflug und
gehen ins Gasthaus“ zu inszenieren. Es
wird geklärt, wie das Gasthaus sein soll,
was man dort erlebt und wer welche Rolle
innehat. Die Rollen und ihre Handlungen
entstehen in einem kommunikativen Prozess. Diese Phase verlangt von den Kindern
viel Verhandlungsgeschick und ist für das
gemeinsame Spiel zentral. Danach wird
alles umgesetzt und durch neue Variationen im Spielverlauf am Laufen gehalten.
Unmittelbar daneben wollen andere Kinder
einen „Raumschiffflug ins Weltall“ spielen.
Der vorgestellte und sprachlich vereinbarte
Handlungsrahmen sieht vor, dass drei zusammengestellte Sessel mit einer darüberliegenden Decke das Raumschiff bilden. In
diesem Moment verlieren die realen Gegenstände ihren Aufforderungscharakter
der und die kindliche Vorstellungskraft
übernimmt die Oberhand. Selbstverständlich liegen dem Spiel der Kinder Regeln
zugrunde, an die man sich zu halten hat,
sobald man eine Rolle übernimmt …

Beispiel aus dem Kindergartenalltag

Gehst du auf mein Interesse an Schriftsprache ein? Liest du mir vor, wiederholst Sätze und Wörter, auf die ich
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SprachHandWerk
Fingerspiele, Klatschverse & Co

Junge Kinder erwerben ihre Erkenntnisse in
erster Linie durch ihr meist in Spielprozesse
eingebundenes Handeln. Intelligenz ist also
zuerst Handlungsintelligenz („Be-Greifen“),
erst nachfolgend entwickelt der Verstand
daraus Begriffe („Begreifen“).

Von der Gebärde zum Wort
Seit Generationen ist die Bedeutung der
sinnlich-tätigen Welterfahrung für die
Begriffsbildung und das Sprechenlernen
bekannt. So erstaunt es nicht, dass es in
allen Kulturen bewegte Sprachspiele gibt,
Die sprachliche Verständigung braucht den ganzen
die mehr sind als nur Zeitvertreib und alte
Körper – Menschen reden „mit Händen und Füßen“.
Tradition.
Auch das Entstehen von Sprache an sich
zeigt die enge Verbindung zur (Hand-)
jahren eine enge Verbindung zwischen
Bewegung: Sprache hat sich evolutions- dem Sprachzentrum und dem Areal der
geschichtlich aus der Bewegung – nämlich
Fingerrepräsentation im Großhirn. Werden
aus Gebärden und Gesten – entwickelt. In
Handbewegungen mit Sprache begleitet
die Gestensprache wurden im Lauf von
(bzw. umgekehrt), dann werden diese
Jahrhunderten mehr und mehr lautsprach- beiden Bereiche des Gehirns heftig durchliche Elemente übernommen (vgl. Corballis;
blutet und die Synapsenbildung verstärkt.
Müller/Rentschler; Tomasello). Bis heute
Bei jungen Kindern wird die Verwobenheit
gestikulieren Menschen gern und unter- von Bewegung, Sprache und Denken häustreichen damit ihre Aussagen. Bei Kindern
fig bei feinmotorischen Tätigkeiten sichthat die Gestik eine noch ursprünglichere
bar: Scherenschneiden geht mit MundbeBedeutung, denn sie verwenden ihre
wegungen einher, Zeichnen mit Murmeln
Hände und den gesamten Körper, um sich
und/oder Zungenbewegungen etc.
auszudrücken. Was sie ausspechen
können, reicht eben noch nicht „In den Händen bündeln sich die Funktionen
aus, um ihre Vorstellungen
der Wahrnehmung und der Bewegung wie
und Emotionen mitzutei- nirgends sonst im Körper. Sie ergreifen im
len. Der amerikanische
Verbund mit den anderen Sinnesorganen
Verhaltensforscher Mi- die Welt buchstäblich immer wieder neu“ ...
chael Tomasello sieht
die Urform der mensch- ... formulierte der Pädagoge Alfred Weinlichen Sprache in der
rich in seinem Beitrag „Am Anfang war die
Zeigegeste der Hän- Hand“ in der deutschen Fachzeitschrift TPS
de begründet. Schon – Theorie und Praxis der Sozialpädagogik
einjährige Kinder fol- (Ausgabe 2003/1).
gen der Zeigegeste
der Bezugspersonen, Alte Traditionen pflegen
um Wahrnehmungen
Schon vor Jahrhunderten erkannten Menmiteinander zu teilen
schen den engen Zusammenhang von
bzw. sich mitzuteilen.
sprachlicher und (fein-)motorischer EntAus evolutionsbiologischer
wicklung und nutzen seither – auch in der
Sicht nützte das Gehirn für
Elementarpädagogik – bewegte SprachSprache Regionen, die ursprünglich
spiele zur Sprachförderung.
für die Verarbeitung von Bewegung (Ges- Regelmäßige Fingerspiele, Kniereiter- und
ten und Gebärden) zuständig waren und
Singspiele, Handgeschichten und -theater,
die sich schrittweise zum Sprachzentrum
Klatschverse, bewegte Gesellschaftsspiele
entwickelten (vgl. Müller/Rentschler). Bis
sind ein unschätzbarer Sprachentwicklungsheute besteht in den ersten fünf Lebens- motor. Die verwendeten Bewegungen
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(Handgesten, Mimik, Klatschen, Stampfen,
Hüpfen, Singen, Gehen oder Laufen) ermöglichen es Kindern, Worte mit sinnlichen
Erfahrungen zu füllen. Die deutsche Sprachwissenschafterin Gudrun Schulz beschreibt
Fingerspiele in ihrem empfehlenswerten
Buch „Reime und Gedichte für Kita-Kinder“
(s. Rezension S. 34) als „Kosmos der Welt
im Kleinen, aber nicht als Kleinigkeit, sondern in einem Anspruch, wie ihn das Kind
auf dieser Stufe bewältigen kann“.
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass durch
Handgesten, Bewegungen, Finger- und
Handpuppenspiele etc. die Sprache visualisiert (sichtbar gemacht) wird, was die aufmerksame Beobachtung des Gegenübers
ermöglicht. Kinder achten etwa auch auf
die Mundbewegungen der Erwachsenen
und können sie leichter nachahmen. Durch
Visualisierung wird zudem die inhaltliche
Erfassung eines Textes erleichtert – ein
Aspekt, der bei ganz jungen Kindern sowie
bei Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache eine große Rolle spielt. Gerade in
der Förderung der Zweitsprache sind traditionelle Sprachspiele zur Sprachförderung
äußerst hilfreich.
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Hast du Ideen und interessantes Material, das uns auch zusammen (sprachlich) etwas machen lässt? |

