


(7)!!SPIELTHEORIEN!!(20.!Jahrhundert)$

Erkenntnisse!der!Tierverhaltensforschung!
•  Johan!Huizinga:!Homo$Ludens$(1938)!/!Kulturtheorie!des!Spiels!
•  Hans!Scheuerl:!Das$Spiel$(1954)!
•  Roger!Caillois:!Die$Spiele$und$die$Menschen$(1958)!
•  Eugen!Fink:!Spiel$als$Weltsymbol$(1960)!!
•  Hans/Georg!Gadamer:!Hermeneu=k.$Wahrheit$und$Methode$(1990!und!
1993)!–!Zur!HermeneuOk!des!Kunstwerks!



(8)!!SPIELTHEORIEN!!(20.!Jahrhundert)$

Psychologische!Spieltheorien!
•  Jean!Piaget:!Die$Bedeutung$des$Spiels$in$der$Entwicklungstheorie$$
•  Heinz!Heckhausen:!Mo=va=onspsychologische$Spieltheorie$
•  Brian!Sumon/Smith:!Die$Spieltheorie!
•  Sigmund!Freud:!Die$psychoanaly=sche$Spieltheorie$
$

Person,!Rolle,!InterakOon!&!System!
•  Ulrich!Heimlich:!Der$person@$und$interak=onsökologische$Ansatz$$
•  Sozialer!Alltag!als!„Rollenspiel“!(Erving!Goffman,!Herbert!Mead,!Greory!Bateson)!



(9)!!SPIELE!IM!DaF/U!

!  erfordern…!
!  KonzentraOon!
!  Nachdenken/Mitdenken!
!  Planung/!Vorbereitung!
!  Mitgefühl!
!  Regeln!
!  Ambiguität!
!  Selbständigkeit!
!  Disziplin!
!  Selbst/!und!Mitverantwortlichkeit!
!  KommunikaOve!Handlungen!(H,!S,!L,!S)!

!  verschaffen!…!!
!  Lerneffekte!
!  Spaß!
!  Freude!
!  MoOvaOon!
!  Auflockerung!
!  Abwechlung!im!DaF/U!



(10)!!GRÜNDE!



(11)!!GRÜNDE!

•  Abbau!von!Krazüberschuß!
•  EntspannungsfunkOon!
•  Probehandeln!ohne!folgenschwere!
Konsequenzen!
•  Rollenspiel!zum!Erlernen!von!Selbstdisziplin,!!
sozialer!Kompetenz!

•  AkOvierungszirkel!!
•  Wechsel!von!Spannungsauf/!und!abbau!



(12)!!SPIEL!–!DEFINITION!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ein!Spiel!ist!eine!Sequenz!von!TäOgkeiten!...!
•  an!der!mindestens!2!Personen!beteiligt!sind,!

•  deren!Verhalten!teilweise!durch!ausdrücklich!gesetzte!oder!zu!setzende!Regeln!besOmmt!wird,!!
•  die!einen!allen!bekannten!und!definierten!Zielzustand!zu!erreichen!versuchen,!den!sie!nur!durch!

Austauschhandeln!erreichen!können!
•  in!denen!mindestens!einige!zentrale!Gegenstände!verwendet!werden,!die!SubsOtute!von!

anderen!Gegenständen!sind!

•  deren!Sequenzierung!sich!jedesmal!im!Detail!unterscheidet!
•  in!denen!ständig!oder!häufig!für!die!anderen!manifeste!Entscheidungen!unter!Unsicherheit!zu!

fällen!sind,!ohne!die!Bedrohung!durch!jurisOsche,!ökonomische!oder!formal!soziale!Folgen,!
•  die!freiwillig!fortgeführt!werden!!

!
(!J.!Lehman!&!K.!Kleppin,!in:!H.!Behme,!1992,!S.11!)!



(13)!!MERKMALE!!(Scheuerl,$1994)$

!  InterakOv,!sozial!und!zielgerichtet!
!  Scheinhazigkeit!
!  Ambivalenz!
!  Freiwilligkeit!
!  Regelhazigkeit!
!  Spannung!
!  Lustbetonte!&!lusÄördernde!TäOgkeit!
!  Umsetzung!der!eigenen!KreaOvität!!

!!! !!



(14)!!ZWECK!!!!(8!Thesen!zum!Einsatz!von!Spielen!im!FSU)!

1.  Spielen!und!Lernen!gehören!eng!zusammen!
!! !/!Reformpädagogik!(Montessori,!Freinet)!
!!!! !/!Spiel!!=!natürliche!Auseinandersetzung!des!Menschen!mit!seiner!Umwelt!

!!!!!!!!!!!!!!=!fördert!KreaOvität,!Spaß!und!Spontanität!

2.  Sprachspiele!brauchen!Reflexion!
!!! !/!Ergebnissicherung:!Was!soll!mit!dem!Spiel!erreicht!werden?!
!!!! !/!Beobachten,!kontrollieren,!protokolliereren!tragen!zum!effektvollen!Spielen!bei!

3.  !Sprachspiele!bieten!neue!sprachliche!Erfahrungen!
!!!! !/!Fördert!MoOvaOon!und!!kreaOves!ExperimenOeren!
!!! !/!Reduziert!Angst!und!Hemmungen!
!!! !/!Spiel!=!unbewußtes!Üben!von!Sprachmustern!

4.  Sprache!ist!Medium!und!Material!des!Spiels!
!!!! !/!Mündliche!Sprache!
!!!! !/!Zeichen/!und!Körpersprache,!Gesten!
!!! !/!Spiel!mit!Schriz!und!Lauten!und!Gesten!



(15)!!ZWECK!

5.  Sprachspiele!fördern!den!handlungsorienOerten!Unterricht!
!!!! !/!Bietet!Herausforderungen!
!!!! !/!VerOez!Lernprozess!
!!! !/!Fördert!das!“Begreifen”!und!“Erfassen”!von!sprachlich!komplexen!Zusammenhängen!

6.  Sprachspiele!können!...!
!!! !/!Kenntnisse/FerOgkeiten!reproduzieren!! !(z.B.!Memory,!Domino,!Lomo,!Puzzle)!
!!! !/!Kenntnisse/Fähigkeiten!variieren!!!!!! !(z.B.!Spiele!mit!Aufgaben/!&!Ereigniskarten)!
!!!! !/!Wissen/FerOgkeiten!transferieren!!!! !(z.B.!Rätsel/,!Schreib/,!und!Würfelspiele)!
!!!! !/!KreaOves!Spielen!fördern!!!! ! !(z.B.!Lesetext!als!Theaterszene!spielen)!

7.  Sprachspiele!ermöglichen!differenzierte,!angepasste!Förderung!
!!!! !/!Senkung!des!Leistungsdrucks!für!leistungsschwächere!Ss!!
!!!! !/!Herausforderung!und!Förderung!für!leistungsstärkere!Ss!

8.  Sprachspiele!fördern!das!ExperimenOeren!&!Ausprobieren!
!!!! !/!Reduzierung!der!Fehlervermeidungsstrategie!durch!L!



(A)!!!DIDAKTISCHE!SPIELE!=!DS!

! Lernspiele!
! LernzielorienOert!!

! Ausgerichtet!auf!Sprache,!Kultur,!!
Gruppendynamik,!oder!Lernerleichterung!

! Rahmenbedingungen!
! Gruppenstruktur,!Gruppenvorerfahrungen!!
berücksichOgen!!

! „Offene“!Planung!!
! Anwendungsbezogenheit,!Planbarkeit!und!!
Auswertbarkeit!von!Spielen!



(B)!!SPRACHLERNSPIELE!=!SLS!

! Zielsetzung!
!  Klar!und!deutlich!auf!Sprache!ausgerichtet!
!  Erwerb!und!FesOgung!von!Wortschatz,!Strukturen,!Wendungen!und!GrundferOgkeiten!(HSLS)!
!  Vorhersehbarer!Spielverlauf!
!  Starre!Regeln,!richOge!Verhaltensweisen!!!>>!!!„Übungs“charakter!!
!  Ideal:!!lassen!Bewegungsfreiheit,!MoOvaOon!und!Spass!zu!
!

! Spielkategorien!
!  Brem/,!Karten/,!Würfel/,!Glücks/!und!Wembewerbsspiele!
!  Rate/!,!Kombinier/!und!Erinnerungsspiele!
!  Sprech/,!Lese/!und!Schreibspiele!
!  Diskussions/!und!Entscheidungsspiele!
!  ReakOonsspiele!



SPRACHLERNSPIELE:!Spielkategorien!

Brem/,!Karten/,!Würfel/,!Glücks/!und!Wembewerbsspiele!
!  Quartem,!Memory,!Zahlen/!und!Bilderlomo,!Bingo,!Domino,!Satzrommee,!Bremspiele!mit!Ereigniskarten!!
!

Rate/!,!Kombinier/!und!Erinnerungsspiele!
!  Rätselgeschichten,!Rätselkrimis,!Quizspiele,!Kimspiele,!Ratespiele!(z.B.!Persönlichkeiten!raten;!auch!Berufe,!

SituaOonen,!Nomen,!Verben,!AdjekOve,!Synonyme,!Gegenstände,!Geräusche,!Bilder)!
!

Sprech/,!Lese/!und!Schreibspiele!
!  Wort/,!Satz/,!AssoziaOonskemen,!Zemelgeschichten,!Scrabble,!Satz/,!Briefpuzzle,!Rätsel,!Frage//Antwortspiele,!

Singspiele!!
!

ReakOonsspiele!
!  !Ausführen!von!Anweisungen,!“Klatschrhythmusspiel”,!Ballspiele,!“KonjugaOonsrennen”,!“Flaschendrehen”,!

“Stuhlwechselspiel”!
!

Diskussions/!und!Entscheidungsspiele!
!  !“Was/wäre/wenn/Spiel”!!(Meinungsabgabe!–!Diskussion!–!Kompromiß)!





(C)!!!KREATIVE!SPIELE!=!KS!

!  Zielsetzung!
!  ProdukOve!(neue,!kreaOve)!Schaffung!neuer!Lerninhalte!aus!bekannten!Bestandteilen!
!  Fokus:!Schöpferischer!Umgang!mit!Sprache!oder!Dingen!
!

!  Beispiele!
!  KreaOves!Memory!of!Blankokarten!!
!  Formen!des!kreaOven!Schreibens!
!  KreaOve!Geschichtenerzähl/!und!Malspiele!
!  Darstellendes!Improvisieren!
!

! WICHTIG!!!!
!  Phantasieren,!fabulieren,!„spinnen“,!Nonsens!zu!produzieren!!
ist!erlaubt/erwünscht!und!gehört!zum!kreaOven!Prozeß!!!
!

!  Vorteile!von!KreaOven!Spielen!
!  HochwerOg!für!Sprachenlernen!
!  Wecken!Erfindungsgabe!
!  Sensibilisieren!Ss!für!Beobachtungs/!und!Ausdrucksqualitäten!
!  Fördern!Teamarbeit!!



(D)!!BEWEGUNGSSPIELE!=!BS!

!  Zielsetzung!
!  Im!Gegensatz!zu!DS,!SLS!&!KS!!!! !!
(>!meist!im!Sitzen!am!Tisch;!kogniOve!Fähigkeiten)!

!  Schließen!Bewegungswechsel!ein! !!
(>!kogniOve!+!körperliche!Bewegung)!

!  Sprachlernen!=!Zusamennhang!zwischen!körperlichem!und!
geisOgem!Verhalten!

!  Zusammenspiel!von!IntuiOon!und!KogniOon!
!  “Körperweisheit”!=!Phänomen!der!IntuiOon!zu!einem!Problem!oder!
Sachverhalt!

!  Spiele!aus!der!Theaterpädagogik!
!

! Vorbereitung!(Breuer,!1995)!
!  Änderung!der!Sitzordnung,!Raumanordnung!bzw.!Orts/!od.!
Raumwechsel!!
!

! Beispiele!
!  InterakOonsspiele,!Planspiele,!Erkundungsspiele!



(1)$$Interak=onsspiele$

!  InterakOonen!
!  Wechsel!zwischen!verbal/!nonverbal!

!  Fokus:!Miteinandner!umgehen!lernen!(Baer,!1996)!
!  Sich!genauer!wahrnehmen!lernen,!sich!hineinfühlen!in!andere!Menschen!
!  Verschiedene!ReakOonen!ausprobieren!
!  Sich!durchsetzen!und!kooperieren!
!  Körpersignale!verstehen,!Vertrauen!und!Sympathie!entwickeln!

!  Vorteile!
!  Spielregeln!durch!Impulse!Einzelner!bzw.!der!Gruppe!veränderbar!
!  Nur!“richOge”!Lösungen!(keine!Konkurrenz,!keine!Sieger!oder!Verlierer)!
!  Persönliches!Engagement!nach!eigener!Einschätzung!einbringen!
!  „Blindenspiele“!!/!erhöhte,!intensive!Spannung!und!KonzentraOon!
!  Angeregte!Vorstellungskraz!und!Phantasie!

!  Beispiele!
!  Bewegungs/!und!Sensibilisierungsübungen!
!  Kennenlern/,!Ausdrucks/!und!KooperaOonsspiele!



Aufwärmen!und!
Kennenlernen!/!Abbau!von!

Hemmschwellen!
(Warm@up$Spiele)$

Wahrnehmung!/!
AkOvierung!!bei!Müdigkeit!

und!Unlust!
(Wahrnehmungsspiele)$

Entwicklung!von!Vertrauen!
und!Offenheit!

(Vertrauensspiele)$

KooperaOon!&!
KommunikaOon!in!der!

Gruppe!/!!
Gruppenstrukturen!wie!

Macht,!Einfluss,!Konkurrenz!
(Koopera=onsspiele)$

!

Feedback!
(Reflexionsspiele)$



(2)$$Planspiele/$Simula=onsspiele$

! Arbeitsform!mit!spielerischem!Charakter!
!  Anwendung!im!militärischen/wirtschazlichen!Bereich!!
!  Trainingsinstrument!zur!Minimierung!von!Risiken!im!ErnsÄall!
!  Simulieren!und!ReflekOeren!von!Entscheidungen!in!KonflikÄällen!
!  Geringe!!persönliche!Handlungsfreiheit!(Regeln!)!
!  ABER:!Offene!Verlaufs/!und!KommunikaOonsstruktur!
!

! 3!Phasen!(Klippel,!1980)!
!  Vorbereitungsphase$$

•  Problem!mit!Zielangabe!
•  Rollenvorgabe!und!/verteilung!!
•  Erläuterung!der!Spielregeln!und!KommunikaOonsformen!!
•  Bereitstellung!von!Hilfsmimeln!

!  Spielphase$
•  Spieler!(in!Gruppen)!agieren!gemäß!den!Spielregeln!!

!  Auswertungsphase$
•  Reflexion!des!Spielverlaufs!und!ggf.!des!Gruppenprozesses!



Planspiele$

! Pädagogischer!Nutzen!
!  Vermimlung!einer!differenzierten!Kenntnis!gesellschazlicher!Strukturen!!
(z.B.!HandlungsmoOve,!MachOnstrumentarien,!Medien)!!

!  Übung!alternaOven!Denkens!und!Handelns!!
!  ReflekOertes!Probehandeln!!
!  KooperaOon/!und!KommunikaOonsfähigkeit!in!Teamwork!!
!  Unterschiedliche!InterakOonstechniken!(Gespräch,!Debame,!Vortrag,!Protokoll)!
!  Nutzung!von!Medien!(Zeitung,!Bibliotheken,!Film)!!
!  Toleranz!gegenüber!anderen!Meinungen!!
!  Übung!demokraOscher!Verhaltensweisen!
!

! Anwendung!
!  Besonders!geeignet!in!fortgeschrimenen!Gruppen!(I,!A)!
! ↑!OrganisaOonsaufwand,!↑!Zeit,!↑!ProzessorienOerung!



(3)$$Erkundungsspiele$

! Zielsetzung!
!  Etwas!Unbekanntes!wird!gesucht,!gefunden,!beobachtet!und!erforscht!
!  Fokus:!Erfüllung!von!Aufgaben!zu!einem!Thema!!
!  Spieler!=!Forscher,!DetekOve!
!  Erfordern:!Bewegung,!OrienOerung,!KooperaOon!und!KommunikaOon!
!  Viel!Spaß!und!Spannung!
!!

! Mögliche!Aufgaben!
!  OrienOerungsaufgaben !=!besOmmter!Weg,!Stelle/Ort!oder!Person!
!  Suchaufgaben! ! !=!Mietrecht,!ImmigraOonspoliOk,!Ausweisverlust!
!  Spurensuche ! !=!Schnitzeljagd,!Schatzsuche!
!  Sammelaufgaben ! !=!Gegenstände!zu!besOmmter!ThemaOk!
!  Geschicklichkeitsaufgaben !=!BewälOgung!von!„Schwierigkeiten“!
!  KreaOve!Aufgaben ! !=!ProdukOon!von!Lied,!Collage,!Foto,!Rollenspiel,!Plan,!Video!
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