
 

 

       Rotes Licht, Lila Licht - Spiele stärken nicht nur die Selbstregulation 
von Kindergartenkindern 

Die Selbstregulation - also die Fähigkeit, aufmerksam zu ein, Anweisungen zu befolgen, bei einer 
Aufgabe zu bleiben, auch wenn es mal schwer wird, steht im Zusammenhang mit Schul- und 
Lebenserfolg. Die Selbstregulation, für die exekutive Funktionen verantwortlich gemacht werden, ist 
bereits im Kindergartenalter wichtig. Manche Kinder haben Schwierigkeiten im Kindergarten, die oft mit 
Selbstkontrolle zu tun haben. Für solche Kinder hat das Team um die Expertin Megan McClelland aus 
den USA eine Intervention zur Förderung der Selbstregulation mit Spielen entwickelt und erfolgreich 
getestet. 
Über 250 „Risikokinder“ zwischen 3 und 5 Jahren nahmen an der Studie teil. Sie wurden zufällig 
entweder einer Kontrollgruppe oder der Interventionsgruppe zugeteilt. Die Intervention dauerte acht 
Wochen mit je zwei 20- bis 30-minütigen Sitzungen pro Woche. Wissenschaftliche Mitarbeiter führten 
hierbei mit den Kindern Bewegungs- und Musikspiele durch, die mit der Zeit immer komplexer und damit 
schwieriger wurden. Ein solches Spiel ist zum Beispiel “Rotes Licht, Lila Licht“.  
 
Spielidee “Rotes Licht, Lila Licht“ 
 
Ein Spielleiter zeigt mit unterschiedlichen Farbkreisen an, ob die Kinder anhalten oder gehen sollen. Zum 
Beispiel kann rot anhalten und lila gehen bedeuten. Um das Spiel nicht zu einfach werden zu lassen, 
werden nach einer Weile die Bedeutungen umgedreht oder weitere Spielregeln hinzugefügt.  
 
 
In Spielen wie diesen sind Kinder aufgefordert, gut zuhören, sich an die Anleitungen zu erinnern, 
aufmerksam zu sein, ihr Verhalten zu steuern und abzustoppen. Sie üben, erst nachzudenken bevor sie 
handeln. Das Spiel stärkt also die Selbstregulation der Kinder. 
 
Die Forscher erfassten die Selbstregulation und akademische Leistungen der Kinder vor und nach der 
Intervention. Sie fanden heraus, dass Kinder, die bei der Spiel-Intervention teilnahmen, deutlich höhere 
Werte in der Selbstregulation erzielten. Kinder, die Englisch nicht als Muttersprache sprechen, erzielten 
zudem nach der Intervention auch in Mathematik bessere Ergebnisse als ihre Altersgenossen. 
Mathematik ist in den USA schon Teil des Kindergarten-Curriculums. Laut McClelland konnten sich die 
Mathematikleistungen in 6 Monaten so stark verbessern, wie normalerweise in einem ganzen Jahr, 
obwohl keine mathematischen Inhalte mit den Kindern in den Spielen trainiert wurden. Insgesamt zeigte 
sich, dass die Intervention mit den Spielen zu einer Verbesserung der Selbstregulation sowie der 
Leistungen in Mathematik und Englisch führten.  
Die Spiele benötigen wenig Material und die Einführung ist für die pädagogischen Fachkräfte sehr leicht. 
Die Wissenschaftler wollen diese Spiele weiter verbessern und noch mehr Kinder erreichen, so dass 
auch diese ihre Selbstregulation verbessern können.  
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