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Susanne Popp

1. Das Lernspiel als umstrit
tenes didaktisches Mittel

Das Lernspiel im Unterricht
Regeln fest. Für Spielen im Sinne in d ivi
d u eller im aginativ-kreativer G estaltung
sow ie en td e cke n d e r und p ro b le m lö se n 
d e r K onstitution von W elterfahrung läßt

Bei der A use in and erse tzu ng mit der
pädagogischen B edeutung des Lernspiels stößt man bald auf die Frage, w e l
che Zusam m enhänge zw ischen Spielund Lernprozessen bestehen und ob
dem Spiel(en) im S chu lu nterrich t Platz
einzuräum en sei. Es gibt hierzu sehr un 
terschied lich e A uffassungen: Der eine
denkt vie lle ich t an den G ru n d sch u lu n te r
richt seiner Tochter, der allzu „v e rs p ie lt“
erscheint. Hat die Schule nicht in erster
Linie die Aufgabe, arbeitsm äßige H a ltun
gen und le istun gsorien tierte M otivatio
nen aufzubauen? A nd ere n jedoch m iß
fällt die E ntg egenstellung von Spielen
und Lernen, w eil sie üb erze ugt sind,
daß das Kind im Spiel „m e h r an gru nd le
genden Fähigkeiten und Fertigkeiten als
in seinem ganzen w e itere n Le b e n “ 1
lernt. Sie zw e ifeln , ob man Spielen und
Lernen so einfach auseinanderdividieren
könne.
Die D iskussion über das Lernspiel a b e r das sei hier na chdrücklich betont, um
M iß verständnissen vorzubeugen - findet
ihren S ch w e rp u n kt gerade nicht in dieser
Problem atik. Das Kom positum „L e rn 
s p ie l“ v e rb in d e t zw ar die Begriffe „S p ie 

H offnung, S chu le rfo lg „p ro g ra m m ie re n “
zu können; das Spiel soll das Kind „m a 
n ip u lie re n “ , sich m it schulischen Lerng e genständen zu beschäftigen, insbe

das Lernspiel w enig Raum; die a ffe kti
ven, m otorischen und sozialen K om pe
tenzen, die in spiele risch em Tun erw o r
ben w erden können, zählen ebenfalls
nicht zu den erklärten Intentionen der
Le rnsp ielkon zeptio n 4 Die Fülle der im

son de re w e nn es noch nicht zur Schule
ge ht o d er w enn es ungern bzw. wenig

Spiel
gege be nen
Le rnm öglichkeiten
w ird im didaktischen Spiel also keine s
falls ausgeschöpft.
Das Lernspiel ist nicht deshalb u m strit
ten, weil die Rolle des S piels im Z usam 
m enhang schu lisch en Lernens un ter

lastet, im m er w e ite r in die - vom „Ver

erfolgreich „le rn t“ . Diese Situation bringt
die G efahr m it sich, daß schulische Lei
stun gsforde run gen , auf denen der Druck
eines ho chse lektive n
s c h w in d e n “

Bildungssystem s

bedrohte -

kindliche

Le

b e ns- und S pielw elt Vordringen. Zudem
verlocke n die kom m erziell angebotenen
Lernspiele te ilw e ise zum verfrühten Ein
satz und sind nicht im m e r m ethodisch

schiedlich b e w e rte t wird, sondern weil

didaktisch einw andfrei gestaltet.5

es allenfalls ein „N o c h -S p ie l“ darstellt.
Die w ichtigste n Ü b erlegungen sind fo l
gende:

Für viele V ertreter de r ersten S chulre
form be w e gun g in diesem Jahrhundert

-

Ist es pädagogisch zu verantworten, das
Spiel der Kinder an traditionelle schulleistungsrelevante Lernziele zu knüpfen?
- Welche pädagogischen Konsequenzen er
geben sich aus der Einbeziehung der SpielDimension in lernzielorientiertes U nterrich
ten?
- Schließlich: Ist es im Interesse einer effi
zienten und ökonom ischen U nterrichtsge
staltung vertretbar, das Lernspiel anstelle
traditioneller Lernm ethoden einzusetzen?

war das Lernspiel Teil der „Pädagogik
vom Kinde a u s“ und dam it in eine schu li
sche K onzeption integriert, der Kind
orien tierun g das G rund prinzip didak
tisch -m e th o d isch e n Handelns bedeute
te .6 Sie schätzten das Lernspiel als di
daktisches M ittel m it starkem A ufforde
rungscharakter, das hohe intrinsische
M otivation und w irksam e W iederho
lu ng sim pu lse verm itteln kann, das also
seh r gute Lernvoraussetzungen schafft.
Auch dessen vielfältige Eignung für
S chü le rselb sttä tigkeit (vor allem, wenn

„L e rn e n “ , doch im Konzept

Blättert man Prospekte von S chulbuch-,

es m it M öglichkeiten fü r die S elbstkon

des „d id a ktisch e n S p ie ls“ (als spe zie l

L e hrm ittelund
S pielm ittel-V erlagen
durch, so find en sich zun äch st keine
Spuren von eine r angeblichen „F rag
w ü rd ig k e it“ d e s Lernspiels. Im G e g e n 
teil, das A ng eb ot an „d id a ktisch e n S p ie 

trolle verb un den wird) sow ie für Individu alisie rung sund
D iffere nzierun gs
m aßnahm en kam vielen R eform pädago

le n “ , S pielkarteien und „L e rn s p ie l-L ite ra tu r“ sch e in t unüb erseh ba r gew orden
zu sein. D er M arkt reagiert auf ein Inter

Petersen „m it ein d e u tig e r didaktischer
A bsicht geladen [ist; S. P.] [ .. . ], damit

esse von Eltern, V orschulerziehern und

durch bilden ka n n .“ 7
Dabei blieb die pro fe ssio nelle Pädagogik

le n “ und

len dida ktischen M ittels) erscheint die
im m ense B ed eu tu ng svielfa lt dieser Be
griffe ganz w e se n tlich eingeschränkt.
„S p ie l(e n )“ m eint in bezug auf das Lern
spiel zu m e ist die Beschäftigung m it re
ge lg ebu nd en en
G esellschaftsspielen,
denn dieser S pieltyp dien t de r M ehrzahl
der Lernspielform en als Vorlage. „L e r
n e n “ bedeutet in diesem Fall fast im m er

Lehrern, das seit den späten 6 0 er Jahren

den Erwerb und viel häufiger noch die

deutlich im A nste ige n begriffen ist. Diese

Einübung und Festigung von gru n d le 
genden schu lfach be zoge ne n K enntnis

„L e rn s p ie lw e lle “ ist te ilw e ise darauf z u 
rückzuführen, daß die (N e u-)B ew ertun g

sen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für
die schulische Le istun gsb eurteilu ng und

des kindlichen Spiels als elem entares
E ntw icklungsm edium breiten Eingang in

für „S c h u le rfo lg “ relevant s in d .2

das öffen tliche Bew ußtsein gefunden
hat. Dabei gilt die be son de re A u fm e rk
sam keit b ild u n g sin te re ssie rte r Eltern den

K ube hat kritisch auf die didaktisch g e 
schlosse ne G ru n d stru ktu r des Lerneindeutig b e sch re ib - und überprüfbaren
Lernziele bedingt ist, denen das d id a k

M öglichkeiten
frü h kin d lich e r
B ega
bu ng sfö rde rung
bzw.
ko m p e n sa to ri
sche r Erziehung in S pielproze ssen . Es

tische Spiel dient: Damit diese m öglichst
zuverlässig erre icht w erden, legt die
Spielkonzeption den U m gang des Ler

besteht auch ein Z usam m enhang m it der
steigenden N achfrage der Eltern nach
den hö chstqu alifizie rend en B ildungsab

n e nd en /S p ielen den m it dem didaktisch
„g e la d e n e n “ (Petersen) A rb e its -/S p ie l-

schlüsse n für ihre Kinder.

mittel auf den N achvollzug von (Spiel-)

der pädagogisch überaus fragw ürdigen

spiels h ing ew iese n3, w e lche durch die

Das Lernspiel ist aber nicht selten Träger

gen entgegen. Das Lernspiel bot die
Vorzüge des „A rb e its m itte ls “ , das nach

sich das Kind frei und selbständig da

stets w eit davon entfernt, im Lernspiel
je n e m e tho disch-dida ktische „W under
w a ffe “ zu erkennen, die einschlägige
W erbetexte so gerne versp rech en: das
Lernspiel als „K ö n ig s w e g “ zum m ühe
lo s -„s p ie le n d e n “
Lernerfolg
(wobei
nicht selten der Eindruck entsteht, es
seien w e n ig e r die Lernenden als vor al
lem die E rziehenden bzw. U nterrichten
den, w elchen M ühen erspart bleiben sol
len).
Aus dem Kreis der Reformpädagogen ver
nim mt man aber auch Stimmen, die sich sehr
dezidiert gegen das Lernspiel, gegen die „Didaktifizierung des Kinderspiels“ (Odenbach),
aussprachen. Solche Lernspiel-Kritiker wa
ren, wie die anderen Schulreform er auch, von

der eminenten pädagogischen Bedeutung
des kindlichen Spiels überzeugt, lehnten aber
gerade deshalb das didaktische Spiel (nicht
aber das Unterrichtsprinzip „S p ie l“ ) ab. G e
gen den reduzierten Spielbegriff und die vor
dergründig-didaktische
Zweckorientierung
der Lernspiel-Konzeption erhoben sie den
Vorwurf der mangelnden Einsicht in die Vor
aussetzungen und den Eigenwert des kindli
chen Spiels.
Hier wird ein Spielverständnis sichtbar, das
vom Idealtyp des „reinen S piels“ ausgeht.
Dieses ist per definitionem „zw eckfrei“ 8 und
verträgt demnach keine Verbindung mit jenen
didaktischen Zielsetzungen. Das Lernspiel, so
wandte man ein, sei gar kein „S pielm ittel“ ,
sondern ein „verkapptes“ Arbeitsm ittel9, ein
billiges „Z u cke rl“ für die Schüler, das die
Mängel einseitig kognitiv orientierter oder de 
motivierender Lernverhältnisse „versüßen“
solle (statt sie zu beheben). Schließlich w o ll
ten die Reformpädagogen auch verhindern,
daß die traditionelle „Lern- und Leistungs
schule“ das kindliche Spielbedürfnis für ihre
Zwecke instrumentalisiere anstatt auf die Be
dürfnisse der Schüler besser einzugehen.
Setzten sich diese Einwände gegen das Lern
spiel auch nicht voll durch, so trugen sie doch
indirekt zur Entwicklung von pädagogischen
Leitlinien bei, die auch heute noch für die Be
urteilung von Lernspielen und für deren unterrichtlichen Einsatz relevant sind. Dieser re
formpädagogischen Kritik kommt das Ver
dienst zu, den Eigenwert und die Schutzwür
digkeit des kindlichen Spiels nachdrücklich
betont zu haben. Sie thematisierte die beson
dere und zusätzliche pädagogische Verant
wortung, wenn beim Lernspieleinsatz das
„Spiel-Erleben“ planmäßig an nicht-spielorientierte Ziele „ge ko p p e lt“ wird. Auch stell
te sie sich zu Recht einem U n te r r ic h ts - „tech 
nologischen“ Denken entgegen, dem das
Spiel nur als Mittel „recht kom m t“ . Schließlich
trieb sie die pädagogisch-didaktische Refle
xion des Lernspiels bei dessen Befürwortern
stark voran.10

In einem w e sen tliche n Punkt aber folgt
man der „fu n d a m e n ta listisch e n “ Lernspiel-Kritik de r R eform pädagogen nicht
mehr. Heute betrachtet man vielfach
Spiel und N icht-S piel nicht als a u sschlie
ßende G egensätze, sondern als Erleb
nisqualitäten, die sich nur graduell unter
scheiden. Das M om ent de r „Z w e c k fre i
heit“ spielt dabei keine en tscheidende
Rolle (H ie ts c h e r)", können doch auch
zw eckorientierte Tätigkeiten unter b e 
stimmten B edingungen (teilw eise) als

Le rnsp ielein satz die S piel-D im e nsio n
ebenso ernst nehm en muß w ie die an ge

die K onzeption de s didaktischen Spiels,
w ie alle spielpädagogischen Ü b erle gu n

strebten Lernziele. Denn vor allem die

gen, auf d e r grundsätzlichen Annahm e
von S trukturzu sam m en hä nge n zw ischen
Lern- und S p ie lp ro ze sse n .15

Entfaltung su b je ktive n S pielerle be ns un
te rsch e id e t das didaktische Spiel von al
ternativen A rbe itsform en ; je n e aber be

Im

darf - als un terrich tlich angebahnte (im

gischen S p ielfo rm en g leich t die Verw en

U nterschied zur spontan entstehenden)
- g e w isse r Voraussetzungen. Der Leh

dung des Lernspiels im U n te rricht einer
G ratw anderung: Im Intere sse de r Lern

rer, der Lernspiele nicht nur als „L ü k -

ziele m üssen die bre itge stre uten Erfah

k e n fü lle r“ o d er „D e s s e rt“ einsetzt, so ll
te sich darüber im klaren sein, daß sein
dida ktisches A rran ge m ent den Schülern
je n e „F re i-“ und „S c h o n rä u m e “ ge w ä h
ren muß, ohne die kein S pielerleben e n t

rungsm öglichkeiten, die sich beim S p ie 
len bieten, auf die lernw irksam en (im
Sinne der intendierten Lernziele) e in g e 
schränkt werden; diese S teuerung darf
je do ch nicht so „zie lo rie n tie rt“ sein, daß

steht -

sie die Voraussetzungen fü r das sp ie le n 

und o h ne die das didaktische

agogische Fehlkonstruktion; es kom m t
vielm ehr darauf an, w ie der S piel-A spekt
bei der Beschäftigung m it dem Lernspiel
realisiert w erden kann.
Wie ist de r Stand der ge genw ärtigen D is
kussion? Das Lernspiel w ird vo rn e h m 
lich als „S p ie lm itte l“ 12 ge seh en ; dies be 
deutet, daß der pädagogisch reflektierte

zu

anderen

pädago

wird.

de Tun zerstört. Denn m it der S p ie l-D i

D er folg en de A b sch n itt erläutert diese
Zusam m enhänge.

m ension ginge die besondere Q ualität

Spiel auch w e n ig e r lernw irksam

A us der P erspektive de r Pädagogen, die
sich im Rahm en d e r öffen tliche n R egel
schu le um einen kindgem äß en U nter
richt bem ühen, zeigt sich de r L e rn sp ie l
einsatz in erste r Linie als praktisches
Problem. Sie sehen sich m eist vor er
heblich höhere A nfo rderu ng en als bei
verg le ichb are n Le h r-/L e rn ve rfa h re n g e 
stellt. Der A nsp ruch de r Sache ist zu
w ahren; eine lernzieladäquate S pielidee
muß gefund en und die S pielsituation
pädagogisch

gestaltet

w e rde n;

dabei

und Lernw irksam keit dieses
schen M ittels verloren.

dida kti

Im Jahre 1787 warnte der Philanthrop Ernst
Trapp die Pädagogen: „Soll euch die Absicht
eures Spielens nicht mislingen (sic), so ver
bergt sie vor den Kindern. Wenn sie - beson
ders die, die dem Lernen ganz abgeneigt sind
- merken, daß ihr auf das Lernen ausgeht: so
mögen sie nicht mit euch spielen, und all eure
Mühe und Kunst ist verloren.“ 16

Für den Lernspieleinsatz, de r die SpielD im ension berücksichtigt, ist es wichtig,

und A rbeitsaufw and. Dazu kom m en ge 

sich auf das „W e s e n “ des Spiels zu be
sinnen. Dazu ist es nicht nötig, die über
aus fagettenreiche D iskussion über die
versch ie den en A nsätze und Probleme
der W esensbestim m ung des S piels zu
reflektieren. Beim Lernspiel handelt es
sich näm lich - w ie oben erläutert - um

w isse Risiken, z. B. ve rm in d e rte Z ie lstre 

einen Sonderfall, liegt ihm doch zum eist

bigke it des Lernprozesses, größere U n
üb e rsich tlich ke it des G esch ehe ns im
Klassenzim m er, erh öh te r G erä u sch p e 

ein sehr spe zie lle r Spieltyp, das reg elge
bundene G ese llschaftsspiel, zugrunde.
D iese Form des S piel(en)s kann man als

gel, A ufb reche n von E m otionen, K onflik
ten und un diszipliniertem Verhalten oder
auch R e chtfertigu ng sprob le m e g e g e n 
über S chulleitung, Kollegen und Eltern.

reales H andeln im Bezugsfeld einer
„Q u a s i-R e a litä t“ (C a llie s s )'7 deuten; als
„ Q u a s i-Realität“ , w eil die R egelstruktu
ren der S pielw irklichke it fiktiv sind, d. h.

Trotzdem

so

nur auf fre iw illig e r Basis als gültig aner

sch e in t es, Lernspiele verstärkt in ihren
U n te rricht einb ezie he n, w enn sie in der

kannt w erden und außerhalb der S piel

sind die in dividu ellen S piel- und Lernvora usse tzu ng en d e r S ch ü le r zu be rü ck
sich tige n; Lern- und S pielw ert m üssen
in einem au sgew ogenen Verhältnis ste 
hen. O ft erfordern M aterialbeschaffung
und -h e rste llu n g einen größeren Z eit-

w ü rde n

viele

Lehrer,

A us- o d er Fortbildung m it praktikablen
M ög lich keite n vertraut gem acht w ü r
d e n .13

realität b e de utun gs- und folg en los sind.
Im Spiel w ird der S pieler gleichsam
„H e rr der L a ge“ (Freud): anders als im
realen Leben kann er prinzipiell un einge
schränkt darüber bestim m en, ob er sich
auf ein Spiel und dessen Regeln einlas
sen m öchte und wann er es beenden

„sp ie le risch “ erleb t werden. Daraus
folgt, daß die Verbindung von Spiel(en)
mit traditionellen Lernzielen keinen p rin 
zipiellen W iderspruch beinhaltet. Das d i
daktische Spiel ist nicht a priori eine päd

U nterschied

2. Die Konzeption des
Lernspiels

will. Verläßt er die Spielhaltung, so hebt
er die S pielrealität auf18. D essenunge
achtet verm ag der Spieler das Spiel mit

„Immer ist es ein spielendes
Lernen“ (Petersen)u

großem Ernst bis zur Erschöpfung zu be 
treiben, können die Freude über einen

O b nun das Lernspiel als „A rb e its m itte l“
o d er als „S p ie lm itte l“ (K luge) verstan
den wird, der B ezu gsp un kt des dida kti
schen A rran ge m ents liegt in der A nb a h 
nung von Lernprozessen. S om it beruht

Erfolg oder de r Zorn über eine N iederla
ge noch lange nach B eendigung des
S piels anhalten. A u f das Spiel läßt sich
der S pielende näm lich real ein: seine
m otorischen und kognitiven Aktivitäten,
seine affektiven B ew egungen sow ie se i

ne sozialen Interaktionen, seine Freude,
seine Anstrengung und A usd au er sind

der Erwartung, die s p e zifisch e M otiva
tio n sstru ktu r d e s S pielens fü r den sch u 

real. Das Spiel ist ein M edium w irklich er
Erfahrungen. Erfahrungen aber b e d e u 
ten im m er „V eränderungen von Verhal

lischen Lernprozeß nutzbar m achen zu
können. D iese ersch eint dem m ethod isch-d ida ktische n Kalkül so w ertvoll,

te n sd isp o sitio n e n “ , also

Lernprozesse

w eil sie intrinsischen U rsprungs ist und

im w eitesten S in n e 19. O bw ohl es als
Handeln in einer „Q u a si-R e a litä t“ statt

sehr in te nsive sow ie ausdauernde W ie
de rho lun ge n des Tuns provoziert.

findet, ist Spielen stets „fo lg e n re ic h “ für
den S pielenden; dam it ist die Vorausset
zung für pädagogisches H andeln g e g e 
ben.
Auch wenn man Lernspiele verw endet,
m üssen im U nterricht jene V orausset
zungen geschaffen w erden, die die
Schüler dazu erm utigen, sich tatsächlich
auf eine „Q u a si-R e a litä t“ einzulassen.
Nur dann kann S pielerle be n entstehen.
Am w ichtigsten ersch eint eine pädago
gische Situation, die als „en tsp an ntes
Feld“ (R ö hrs)20 em pfunden wird.
In diesem „S p ie lra u m “ sind die Schüler vom
„E rnst“ der alltäglichen Unterrichtswirklichkeit
weitgehend abgeschirmt. Sie sollten über den
„Freiraum " verfügen, sich freiwillig mit dem
Lernspiel zu beschäftigen und spontanes so
wie emotionales Verhalten zu zeigen; gleich
zeitig aber sollten sie die Sicherheit eines
„S ch o n ra u m s“ genießen, wo sie vom Druck
einer Bewertungs- oder Prüfungssituation so
wie von der Angst vor Mißerfolgen und Sank
tionen entlastet sind. Der Lehrer muß dazu
bereit sein, sich aus einer zentral steuernden
Position zurückzuziehen und die Rolle des
Prüfers und Beurteilers aufzugeben. Stattdessen tritt er als Berater und Helfer, gegebenen
falls auch als Tröster oder Schlichter auf.

Selbstverständlich
sind
Spielideen und attraktive

spannende
Materialien

überaus wichtig. Die Spielform ,

in die

man die Lerngegenstände einkleidet,
stellt aber nur eine A ufford erun g und A n 
regung zum

Spiel dar, sie setzt das

„S p ie l-E rle b e n “ nicht autom atisch in
Gang. Spiel und N icht-S piel sind keine
G egensätze, die vom Vorhandensein e i
ner Spielform abhängen. V ielm ehr ist
Spielen an S ituationen gebunden, die
u.a. jene freie Haltung g e ge nü ber der
Realität erm öglichen.21
Z ugleich aber muß die S pielkonzeption
lernzieladäquate Erfahrungen anbahnen,
und - das gilt für jedes didaktische A r
r a n g e m e n t- „un ge w ollte N e be nw irkun
g e n “ (Spranger) ausschalten.22
N im m t man diese Forderungen ernst, so
e rsch eint de r Lernspieleinsatz als sehr
an spru chsvolle s Vorhaben, und die Fra
ge liegt nahe, w ie es denn m it der Lernw irksam keit de r didaktischen Spiele be 
stellt sei.
Z ur B eantw ortung trägt die Betrachtung
des zw eiten grundleg en de n A spekts der
Le rnsp ielkon zeptio n bei. Die A n zie 
hungskraft, die das Lernspiel auf (Schul-)
Pädagogen ausübt, liegt vorn eh m lich in

„Gerade weil der Schüler, eingefangen vom
Spiel, als ganzes Lebewesen hineingeht,
nim mt er um so tiefer und fester auf, lernt er
also um so besser“ (Petersen 1984, 102).
Im Spiel eines dreijährigen Kindes entdeckte
Maria M ontessori das Phänomen der „Polari
sation der Aufm erksam keit“ , der äußerst kon
zentrierten und ausdauernden Wiederholung
bestim m ter „Ü b un g e n “ .23
Diese Tendenz zur W iederholung, die für den
Lernprozeß, insbesondere für Übungs- und
Festigungsphasen, so wünschenswert ist, hat
der M otivationspsychologe Heckhausen (im
Anschluß an Berlyne) mit dem hypotheti
schen Konstrukt des „A ktivie run g szirke ls“
erklärt24. Demzufolge ist das Spielerleben
nicht, wie man früher oft annahm, durch einen
bloßen Entspannungsvorgang gekennzeich
net, sondern durch eine spannungserhaltende
Zirkelstruktur, durch ein Pendeln zwischen
Zuständen der An- und Entspannung im Be
reich eines „m ittleren Spannungsniveaus“ .
Erreicht ein Spieler die obere Schwelle eines
noch als angenehm em pfundenen Erregungs
grads, erlebt er das Umschlagen in Entspan
nung als lustvoll; dasselbe gilt für die Bew e
gung von geringer Erregung (z. B. Langewei
le, Verdrossenheit) zu stim ulierender Span
nung. Dieses Pendeln folgt den subjektiven
Bedürfnissen und enthält in sich den Impuls
zur Wiederholung des Tuns, bis Sättigung ein
getreten ist. In der „Q uasi-Realität“ des
Spiels kann eine Selbstregulierung der Erre
gungszustände stattfinden, wie sie im tägli
chen Leben unter dem Druck der Realitätsfor
derungen nicht möglich ist; dadurch fungiert
Spielen als psychischer Ausgleichsm echanis
mus.

terricht beeinflussen“ 27. Einen „auffällig hö
heren Lernerfolg“ (7) mißt der Nachtest für
jene Lerngruppe (= Klasse), die nicht nur wie eine Kontrollgruppe - mit Leselernspielen
gearbeitet hatte, sondern diese frei wählen
und mit beliebigen, auch wechselnden Part
nern arbeiten durfte. Dagegen ergibt sich kein
w esentlicher Unterschied bei den Lernfortschritten der anderen Gruppen. Diese waren
teils nach traditionellen Methoden unterrichtet
worden, teils hatten sie an Trainingsprogram
men gearbeitet oder ohne die genannten Frei
heiten Lernspiele benutzt. Auch Einsiedler
verm utet daher, daß nicht die Spielform als
solche schulischen Lernprozessen zugute
komm t; entscheidend ist wahrscheinlich, daß
sich die spezifische M otivationsstruktur des
Spielens entfalten kann. Diese braucht Frei
räume für jenes Maß an erlebter Selbstbe
stim m ung28 (z. B. Wahl des Spiels, der Spiel
dauer, der Partner) und freier Selbstregulie
rung (z.B. Ausdruck von Emotionen, keine
Belastung durch „e rn ste “ Folgen), die das
Spielerleben im Unterschied zu anderen Tä
tigkeitsform en charakterisieren.29

W enn auch vie les darauf hindeutet, „daß
das Spiel nicht un be din gt eine direkte
und sofo rt festste llbare Lernw irkung
h a t“ 30, so spre che n auch die Ergebnisse
anderer Studien dafür, daß die Lernw irksam keit der didaktischen Spiele traditio
nellen
Verfahren
verg le ichb ar
sein
kann31 - w enn die pädagogische Situa
tion die b e son de re n Spiel-V oraussetzungen berücksichtigt. A llerding s dürfen
die E ffizien z-Ü b erle gu nge n neben dem
p ro du kto rien tierten (Lernzielerreichung)
den
prozeß orientierten
(M otivation,
Lernbereitschaft) A spe kt nicht üb erse
hen. W ird die B eschäftigung m it dem d i
daktischen Spiel w irklich als Spiel erlebt,
kann sie in ganz besonderem Maße zum
psych oh ygie nischen
Lernklim as beitragen

A usgleich
des
und in d ire kt die

U n te rrichts- und Lerneffizienz steigern.
Die Einbettung von Lernprozessen in
S pielerle be n förde rt som it nicht nur die
L ernbereitschaft und -ausdauer, sondern
d ien t auch der Kom pensation von d e m o 
tivie re n d e n W irkungen, die das syste m a 
tische schu lisch e Lernen aufgrund s e i
ner äußeren und inneren B edingungen
zw angsläufig erze u g t25. „W o M onotonie
und E inseitigkeit sch u lisch e r B eanspru
chung kindliche M otivationen vernichten,
sind A nre gu ng en und G eg ensteu eru ng
durch Förderung von Spiel in de r Schule
etwas M ach ba res.“ 26 Diese kom p en sa
torisch e W irkung kann nur von der S pielD im ension des Lernspiels erw artet w er
den. Der A ktivie ru n g szirke l des S piels
setzt allerdings eine entspannte A tm o 
sphäre und Freiheitsräum e voraus, da
sich son st das Individuum nicht frei auf
das eigene m ittlere S pannungsniveau
„e in p e n d e ln “ kann.
Einsiedler prüfte in einer Studie, „wie Leselernspiele den Lernfortschritt im Erstleseun

Le rnh em m en de Faktoren w erden abge
schw ächt und die allgem eine Lernbereit
schaft und -m otivation verbessert.
Die V erw endung von Lernspielen eignet
sich zur Realisierung der didaktischen
Prinzipien de r S chülerselbsttätigkeit, der
Individualisierung und D iffere nzierun g32
und trägt zu einem ab w e chslu ng srei
chen U nterricht bei. A uß erdem ist das
Lernspiel trotz seine r „ge schlossen en
S tru k tu r“ vie lseitig m ethodisch e r s e tz 
bar. Es kann in der E inführungs-, Erarbe itun gs-, vor allem aber in der Ü bungs
und
W iederholungsphase
verw endet
w erden, w obei letztere der m otivations
steig ern den W irkung des S piel-E rlebens
wohl am m eisten bedürfen. Schließlich
kann der Um gang m it didaktischen S pie
len in der S chu le auch das „L e rn e n des
L e rn e n s“ förde rn: K inder werden mit
S pielideen vertraut und erhalten dabei
w e rtvo lle A nre gu ng en für die phantasie
vollere und kurzw eilig ere G estaltung

lerneffizient

ist

und

a n de rerseits

die

Spielfreude d e r S ch ü le r anspricht. Wird
nämlich die be son de re Q ualität des
Spiels im pädagogisch-didaktischen A r
rangem ent be rücksichtigt, trifft der Vor
wurf des unpädagogisch-oberflächlichen
Spielverständnisses, w e lche s die Kritik
der Reform pädagogen hervorrief, nicht
mehr grundsätzlich zu.34
Will man didaktische Spiele system atisch
in den U n te rricht einbeziehen, sollte man
mit einem längeren und schw ierigen
Lernprozeß rechnen. Die S pielfähigkeit
von Schülern kann sehr unterschiedlich
entwickelt sein35; sie können oft mit den
Freiheitsspielräum en nicht um gehen und
müssen die Einhaltung fe ste r Regeln
mühsam trainieren. N icht jeden Tag ver
fügen sie über die notw endige em o tion a
le Stabilität, um die Lautstärke trotz ho
her G espanntheit zu kontrollieren, g e 
duldig zu warten oder einen „gu te n Ver

und man darf nicht erw arten, daß ihnen
die vorhandenen oder vorgeschlagenen
Spiele stets gefallen.36

Das Lernspiel - als Spielm ittel resp ek
tiert - kann dem nicht-spielorientierten
Unterricht eine B rücke zur Integration
des

S p ie le rle b e n s

in

die

schulische

Lernweit bauen; m anchm al könnte es
sogar ein Weg sein, auf dem man sich
jener S ch leierm ach er sehen M axim e nä
hert, von der schu lisch es Lernen oft w eit
entfernt ist: „A lle Vorbereitung [auf das
Erwachsenenleben; S. P.] muß zugleich
unmittelbare B efriedigung, und alle B e
friedigung
sein.“ 39

muß

zugleich

Vorbereitung

H erstellung von Brettspielen
Jedes Brettspiel, auf dem Figuren gemäß der
gewürfelten Augenzahl vorrücken, kann zum
Lernspiel werden, wenn man in den „W eg“
„Ereignisfelder'' einbaut. Erreicht eine Figur
ein solches, muß der Spieler eines der ver
deckt auf dem Tisch liegenden Kärtchen zie
hen. Diese enthalten Fragen oder Aufgaben
(zugeschnitten auf den Unterrichtsgegen
stand, mit dem das Lernspiel verbunden ist,

=
=
=
=

Quartett B:
+
13 +
25 +
30 +

13
8
25
30

+
+
+
+

II

Doch die Perspektive ist lohnensw ert:

5x6
6x6
7x6
8x6

II

sollte

7 X
5
6 X 6 =
8 X 6 =

r-.

zuüben38; auf D isziplinverstöß e
man nicht repressiv antworten.

Q uartett A:

II

Spiele und das Verhalten sind feste Re
geln zu vereinbaren und geduldig e in 

• Beispiel: Addition/M ultiplikation/Subtrak
tion/Division

r--

-regeln der didaktischen Spiele vertraut
gemacht w erden; für die B enutzung der

Q uartette (Gruppenarbeit)
Grundprinzip: Jeweils vier Karten bilden ein
Quartett; Gewinner ist, wer die meisten Quar
tette ab- bzw. aufgelegt hat (je nach Spielre
gel). Zu Beginn des Spiels werden alle Karten
verteilt. Ein Spieler (Vereinbarung) fragt ande
re Spieler nach Karten, die ihm zu einem
Quartett fehlen; wenn ein Mitspieler die nach
gefragte Karte hat, muß er sie abgeben, hat er
sie nicht, „bedauert“ er. Dieser darf nun
selbst nach gewünschten Karten fragen, bis
ein Mitspieler „bedauert“ .

II

tern, Kollegen, Eltern und S chülern; im
Klassenzim m er ist für eine sp iela nre ge n
de U m gebung zu sorg en37; sorgfältig
müssen die K inder m it Spielinhalten und

W ü rfelsp iele haben in der Regel einen ho
hen Spielwert; der Zufall bringt Spannung und
gibt auch schwächeren Schülern echte G e
winnchancen.
• W ürfel-Einm aleins*' (Einzel-, Partner- und
G ruppenarbeit): Jeder Spieler würfelt mit zwei
Würfeln. Die Augen werden m ultipliziert und
die Produkte nach mehreren Runden addiert.
Wer die höchste Summe erreicht hat, ist Sie
ger.
Variante 1: Würfeln mit drei Würfeln; zwei
werden m ultipliziert und die dritte addiert; je 
der Spieler wählt die Augenzahlen für M ultipli
kation und Addition so, daß er das höchste
Ergebnis erzielt.
Variante 2: Wer als erster z. B. die Zahl 99
erreicht hat, ist G ewinner; wer über diese Zahl
hinauswürfelt, muß ausscheiden.
• Autonum m ern würfeln42 (Partner- und
Gruppenarbeit; Bilden und Ordnen von dreibzw. m ehrstelligen Zahlen): Jeder Spieler
würfelt mit einem Würfel drei Mal (bzw. x-mal
bei x-stelligen Zahlen) hintereinander. Er bil
det aus den Augenzahlen die höchst- oder
niedrigstm ögliche (je nach Spielregel) Zahl.
Wer in der Runde die höchste oder niedrigste
Zahl gebildet hat, erhält einen Punkt; gewon
nen hat, wer am Ende die m eisten Punkte hat.
Oder: Nach mehreren Runden addiert jeder
Spieler seine Zahlen; wer die höchste (oder
niedrigste) Sum me erreicht hat, ist Sieger.
Variante: Der Spieler muß sogleich bei jeder
Augenzahl entscheiden, an welche Stelle der
Zahl sie rücken soll.
• Fast wie Scrabble (Einzel-, Partner- und
G ruppenarbeit;
aus
Buchstaben-Material
W örter bilden; Deutsch und Fremdsprachen):
Vier Würfel sind mit 24 Buchstaben beklebt.
Mehrere Runden lang würfelt jeder Spieler
reihum mit allen Würfeln und notiert jeweils
die vier oben liegenden Buchstaben. An
schließend versucht jeder, aus seinem Buch
staben-Material W örter zu bilden. Wer zuerst
alle Buchstaben verwenden konnte, hat ge
wonnen. Die Spielregeln können den Buchstaben-Tausch zwischen den Spielern und/
oder die M ehrfach-Verwendung von Vokalen
zulassen.

II

zungen für sein G elingen sind b e isp ie ls
weise klärende Absprachen m it S ch u lle i

blättern äh nliche r sind als Spielm ittel,
w urden nicht b e rü cksich tig t.40

II

gisches G eschick. W ichtige V orausset

S pielkonze pts zu G esellschaftsspielen.
S pielvorlagen, die Ü b un gs- und A rb e its

Kartenspiele sind den Schülern als G esell
schaftsspiele bekannt; sie enthalten oft ein
bedeutendes Spannungsm om ent. Man kann
sie ohne großen Aufwand von Schülern ferti
gen lassen, wenn man beispielsweise hektografierte Blätter verteilt, die die Schüler auf
entsprechend zugeschnittene Kartons oder
auf „blanki“ -Karten43 kleben.

h- h-

Der „L e rn p ro z e ß “ erfordert unter U m 
ständen viel A usdauer und pädago

higke it des S pielvorschlags, der Prakti
kabilität beim Einsatz und der Nähe des

I

wenn es die U nterrichtsplanung vorsieht,

de r Prim arstufe; die A usw ahl folg t im w e 
sen tlich en den Kriterien der Variationsfä

"
C
Oj

lierer“ abzugeben. K in d e r/S ch ü le r w o l
len keinesw egs im m e r dann spielen,

Die m eisten B eispiele beziehen sich auf
die Fächer D eutsch und M athem atik in

II

richtsinhalte und -ziele in eine S p ie lko n 
zeption zu übertragen, die eine rseits

Eine kleine Auswahl an
Spielvorschlägen

II

Ohne die reform pädagogischen Einwän
de zu übergehen, kann man durchaus
dafür plädieren, Lernspiele stets dann
einzusetzen, w enn es gelingt, U nter

vielleicht auch weiter gefaßte sog. „W iederho
lungsfragen“ ). Die richtige oder falsche Be
antwortung der Fragen kann mit Konsequen
zen (z. B. nochmals würfeln oder aussetzen)
verbunden werden.
Spiele mit geographischen Designs (z.B.
„D eutschlandreise“ ) bieten sich dem Heimatund Sachkunde-Unterricht als Vorlagen für die
Herstellung regionalbezogener Fassungen
an.

-sj --j

3. Anregungen für die Praxis

II

Ü b un gsvorg än

X
<J>

bzw.

100

häuslicher Lernge.33

Zu jedem Quartett sind je zwei Karten nach
diesem Muster zu ergänzen; für das Spiel
sind weitere Quartette zu bilden. Der Spieler
fragt nach den nicht unterstrichenen Rech
nungen. Er erhält die Karte aber nur, wenn er
die richtige Lösung angeben kann; ist dies
nicht der Fall, geht das „Fragerecht“ an den
Besitzer der nachgefragten Karte.
• Beispiel:
Steigerungsterzett44
(auch
Fremdsprachenunterricht)
Jede Karte enthält eine Adjektiv- oder Ad
verbform auf der Grundstufe oder einer der
beiden Steigerungsstufen. Der Spieler muß
nach den fehlenden Formen fragen.
Variante: Verben in drei Zeiten (z. B. ich gehe,
ich ging, bin gegangen); Erweiterung zum
Q uartett (vier Zeiten) oder Quintett möglich.
Im Heimat- und Sachkundeunterricht bieten
sich viele Themen für die Herstellung von
Quartetten an, z.B . geschützte Pflanzen, eß
bare Pilze, heimische Singvögel, regionale
Sehenswürdigkeiten usw. (Solche Quartette
sind teilweise auch im Handel erhältlich.)
Domino (Einzel-, Partner- und Gruppenar
beit)
Grundprinzip: Jede Spielkarte hat eine M ittel
linie, die zwei verschiedene B ildertrennt. Die

Karten werden an die Spieler verteilt. Der
Spieler beginnt, der die einzige Karte mit ei
nem leeren linken Feld besitzt. Der nächste
Spieler legt eine seiner Karten an, wenn er
eine passende in seinem Vorrat findet. Wer als
erster alle Karten angelegt hat, ist Sieger.
Variante: Jeder Spieler erhält nur wenige Kar
ten, der Rest liegt verdeckt in der Mitte. Wenn
ein Spieler nicht anlegen kann, muß er so
lange Karten aus dem Stapel „zie h e n “ , bis er
eine passende findet. Ist die „B a n k“ leer, ver
fährt man wie oben.
Hinweis: Das Domino sollte so konzipiert
sein, daß es grundsätzlich stets mehrere
Möglichkeiten gibt, an eine Karte anzulegen
(z.B .: |
[B a u m |; Anschlußkarten: Birke,
Eiche usw.); passen jeweils nur zwei Karten
zusammen, ist die M em ory-Spielform vorzu
ziehen.
•

Fluß- oder G ebirgsnam en gelegt werden. Das
Spiel kann als Puzzle, aber auch als Domino
gespielt werden. In diesem Fall werden die
Teile an die Spieler ausgegeben, und ein Teil
wird als Beginn ausgelegt. Reihum darf jeder
Spieler seine Teile anlegen, wenn sie passen;
ansonsten setzt er aus. Gewonnen hat, wer
als erster alle Teile angelegt hat.
M em ory (Einzel-, Partner- und Gruppenar
beit)
G rundprinzip: Kartenpaare liegen ungeordnet
und verdeckt auf dem Tisch. Der Reihe nach
decken die Spieler je zwei Karten auf ; passen
sie nicht zusammen, werden sie wieder ver
deckt, und der nächste Spieler ist an der Rei
he. Handelt es sich um ein Paar, behält es der
Spieler; er darf ein weiteres Kartenpaar auf
decken. G ewonnen hat der Spieler mit den
meisten Kartenpaaren.

Beispiele: Rechnen
• Beispiele: Rechnen
Prinzipiell kann man die Aufgabentypen des
Domino frei wählen. So gehören beispielswei
se zusammen:

Zahlen-D om ino

• •• •
• •••

4o

•• ••

10

o

4 -4

2 -8

rj
ci

9 - ur

lI3

R echen-Dom ino

27 + 6

33

33-4-

5000 g

2t

# Beispiele: Heimat- und Sachkunde:
Man kann Abbildungs-, Wort- oder Abbildung/Wort-Paare bilden lassen.
Anregungen: Tierspuren als Abbildung / Tier
als Wort oder in Abbildung; Abbildung einer
Pflanze / Pflanzenname; berühm tes Städte
wahrzeichen / Name der Stadt;
Je zwei identische Postkarten aus der Hei
matstadt bzw. -gegend (auf neutralen Karton
aufkleben!); der Spieler darf das Paar nur
dann nehmen, wenn er die Frage beantworten
kann, die sich auf einer der beiden Postkarten
(Bildseite!) befindet.

Um wandel-D om ino

3 0 kg

5 kg

ü

W echselgeld-D om ino (Münzen)

©

(££> ©

(Regelein 21979, 26)

•

A nregungen:
A bb ild u n g/Bezeichnung-Paar
(z.B . [
| <-» | Stern | bzw. | star | bzw.
| etoile |)1
Vorschläge von Regelein (21979, 140) für die
Gestaltung von Kartenpaaren: (Abb. 1 unten)
Lotto (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)
Jeder Spieler bzw. jede Spielgruppe hat eine
Legetafel vor sich. Kärtchen müssen richtig
auf deren verschiedene Felder plaziert wer
den. Selbstkontrollm öglichkeiten: a. Sind die
Kärtchen richtig gelegt (Bildseite nach unten),
zeigen die Rückseiten ein Bild, das sich über
alle Kärtchen erstreckt, b. Die Kärtchen haben
puzzleartige Schnittränder; falsch zugeordne
te Kärtchen lassen sich nicht einordnen. Bei
beiden Verfahren wird der Spieler darüber in
formiert, wo er den Fehler gemacht hat. Wie
bei Memory oder Domino kann man die Zu
ordnungen variieren: Bild zu Bild (z.B. Baum
und Frucht), Bild zu Wort (auch Fremdspra
chen und Grammatik), Rechenaufgabe zu Re
chenlösung usw.

• Silbenspiel
Wortkarten werden in Silben zerschnitten. Je
dem Kind wird eine Silbenkarte angeheftet
(z.B . mit einer Wäscheklammer). Die Kinder
bewegen sich zur Musik im Raum. Wenn sie
plötzlich aufhört, müssen die „W örter“ mög
lichst schnell zusammenfinden.

W echselgeld-D om ino (G eldscheine)
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B e is p ie le : D e u ts c h - u n d F re m d s p ra c h e n 

u n te r ric h t

A ndere Spiele

Einm aleins-D om ino

8 -5

•

• Teekesselchen und Varianten (Gruppe,
Klasse)
Je zwei Kinder suchen sich ein „Teekessel“ Wort, ein Homonym. Abwechselnd beschrei
ben sie ihren Begriff, z.B . „B irn e “ : „Mein
Teekesselchen ist grün oder g elb.“ - „Mein
Teekesselchen ist durchsichtig.“ „Mein Tee
kesselchen gibt es im Herbst.“ - „Mein Tee
kesselchen gibt es im m er.“ Wer den Begriff
zuerst errät, darf einen Partner wählen und ein
neues Rätsel stellen (z. B. Bauer, Bank, Tau,
Horn, Feder, Flügel, Strauß, Bremse, Pony,
Lappen, Rost). Es ist günstig, wenn der Lehrer
Karten mit „Teekesselchen“ -Begriffen bereit
hält - auch für folgende Varianten45.
Varianten: Wortpaare, die bis auf einen Buch
staben gleichlautend sind, z.B . „Tanne“ und
„Tonne“ („M e in Teekesselchen steht im
Wald.“ „M ein Teekesselchen steht neben

Beispiele: Heimat- und Sachkunde
Hase

Baum

Ahorn

Blume

Bild und W ort-S chriftbild

Gleiche W ort-S chriftbilder
Ente

Ente

Ente

• Beispiele: D eutsch und Fremdsprachen
unterricht

0

Ente

rief

rufen

lief

Hut
HA-

-SE

SE-

Haus

W örter in Ein- und Mehrzahl

Verschiedene W ort-S chriftbilder

gehen

H ut

-GEN

Landkarten-Puzzle als Domino (Einzel-,
Gruppen- und Partnerarbeit): Man stellt ver
einfachte Landkarten her, die zu heimatbzw.- erdkundlichen oder geschichtlichen Un
terrichtsthemen Bezug haben, klebt sie auf
festes Papier und zerschneidet sie in nicht zu
kleine Teile mit unregelmäßigen „P uzzle“ Rändern. Die Schnitte sollten durch Stadt-,

©
der Ball

Ais.
J fa tü t

d&r

JtcSt
Abb. 1

C

die Bälle

0
«

die.

die
Hauser

das
Haus

der

J& u d zt

helfen

ßülte

Jürcht

du

0
«

dem Haus.“ ) (z.B . Rasen, Rosen; Mast,
Most); Wortpaare wie „O ste rn “ und „S te rn “
(„Mein Teekesselchen m it Kopf gibt es nur im
Frühling.“ „M ein Teekesselchen ohne Kopf
sieht man nur nachts.“ usw.); andere Beispie
le: Glocke, Locke; Mast, Ast.

10

Anm erkungen
1 NickeI 1978, 249
2 Das Lernspiel d ient m eist dem Einüben’ ganz
spezieller Fähigkeiten und Fertigkeiten. Daher
wird das umfassende Thema der elem entaren
Bedeutung des kindlichen Spiels für die Entw ick
lung der m otorischen, kognitiven und p sychi
schen Funktionen, d .h . für grundlegendes
m enschliches Lernen, wie dies die E ntw ick
lungspsychologie (vgl. Piaget 1969, 1983) und
andere D isziplinen dargestellt haben, nur am
Rande berührt.
Man kann das Lernspiel als didaktisches H ilfs
mittel definieren, das die Form von (m aterialge
bundenen oder materialfreien) Spielen aufweist.
Die Spielform lehnt sich in der Regel an Modelle
von regelgebundenen G esellschaftsspielen an
(z.B. Lotto, Domino, Quartett und andere Kar
tenspiele, Memory, Scrabble, Trivial Pursuit oder
andere Brett- und W ürfelspiele, Rate- und Rät
selspiele sowie m aterialgebundene Spielhand
lungen für einen, zwei oder m ehrere Spieler
oder für die Klasse insgesamt).
Die Spielkonzeption ist mit didaktischer Intentio
nalität „g ela d en “ (Petersen), die sich über S piel
inhalte, Spielregeln oder beides zugleich ve rm it
teln kann (vgl. dazu Kube 1977, 4 4 -5 6 : Erläute
rung dieser drei Formaltypen des Lernspiels).
Das Lernspiel unterscheidet sich deutlich von
anderen schulisch relevanten Spielform en wie
darstellendes
Spiel,
Rollenspiel,
Planspiel,
Sport- und M annschaftsspiel sow ie „ freies
Spiet".
Die weitaus größte Zahl der auf dem Markt ange
botenen oder in „S p ie lb ü ch e rn “ beschriebenen
Lernspiele ist auf den Primarbereich bezogen
und verspricht „L e rn fö rd e run g “ beim Erwerb der
„K u lturte chn iken “ ; es gibt jedoch auch Lern
spiele für die Heim at- und Sachkunde, G e
schichte, Geographie, Fremdsprachen und an
dere Fachgebiete. Zu anderen Definitionen vgl.
3
4

5

6

7

8
9

Kluge 1981, 61
Vgl. Kube 1977, 40
So ist es nicht verw underlich, daß die Verfechter
des U nterrichtsprinzips „S p ie l“ dem Lernspiel
nur beiläufiges Interesse entgegenbringen. Ih
nen ist das Spiel als Medium kindgem äßer „o ffe 
n e r“ Lernprozesse besonders wertvoll und sie
wollen die Förderung der Spielfähigkeit als w ich 
tige Aufgabe der (Grund-)Schule verstanden
wissen (vgl. z .B . D aublebsky '1980; K reuzer
1986 spricht vom „S p ie l als pädagogischem A u f
trag“ (438) und von der „Verantwortung der
Schule für das S piel“ ). Das didaktische Spiel
aber steht der kognitiven Funktionsschulung tra
ditionellen U nterrichtens allzu nahe.
Vgl. z .B . Kluge 1981, 71; eine um fassende Un
tersuchung bietet Klinke, W infried: Spiel- und
Arbeitsm ittel im Vorschul- und Grundschulalter,
Wien, M ünchen 1976
Das Eindringen der (m eist m aterialgebundenen)
didaktischen Spiele in den reform pädagogischen
Unterricht w urde w esentlich von der Fortführung
der Fröbelsehen Beschäftigungsm ittel im A n
fangsunterricht und der Entwicklung der Montessori-M aterialien beeinflußt. Als besonders anre
gungsreich erwiesen sich die „jeu x educatifs“
des belgischen A rztes und Pädagogen Decroly
(vgl. R etter 1979, 1 7 8 f.)
Petersen 1984, 182. Es gibt - auch in der Re
form pädagogik - keine geschlossene „Theorie
des Lernspiels", sondern m ehr oder m inder d is
parate Äußerungen, m eist in bezug auf unterrichtliche Arbeitsm ittel oder auf den Zusam m en
hang von Spielen und Lernen.
Vgl. Anm. 17
Vgl. Kluge (1981): „D as Spielbedürfnis der Kin

11
12

13
14
15

16

17

18
19

der darf nicht der zw eckrationalen Organisation
von Lernprozessen geopfert w erden." (54) und
a .a .O ., 7 0 f. zu den Gefahren des pädago
gischen Mißbrauchs des Lernspiels; zur reform 
pädagogisch orientierten Kritik am Lernspiel vgl.
auch Retter 1979, 182 u. 372 ff.
Zu r begrifflichen U nterscheidung von Spiel- und
Arbeitsm itteln vgl. Klinke,
Winfried/Mieske,
Hans: Schulpädagogische Aspekte des Spieles
und der Spiel- und Arbeitsm ittel, Wien, München
1979
Vgl. H ie lsche r in Anm. 17 und 21
Kluge stellt in einer überzeugenden Argum enta
tion dar, daß das Lernspiel aus didaktischer Sicht
zwar als „L e rn m itte l“ zu gelten habe; das päd
agogische A rrangem ent m üsse aber so gestaltet
sein, daß das Lernspiel im Erleben der Schüler
zum „S p ie lm itte l“ w erde; es sei nicht als „A r
beitsm itte l“ einzuordnen, sondern neben den
„A rb e its -“ und „B eschä ftigu n g sm itte ln “ als
„U n te rrich tsm itte l“ (vgl. K luge 1980, 8 0ff.).
Sch iffle r 21979, 30
Petersen 1984, 102
W enngleich die „B eziehungen von Spiel, ve rm it
telnden Faktoren und Lern e ffekten “ (Einsiedler
1982, 8) noch w eitgehend ungeklärt sind, was
bei der kom plexen Beschaffenheit der Phäno
mene, die als Spiel(en) verstanden w erden, nicht
verw undern kann, spricht vieles dafür, daß die
Entfaltung der Spielfähigkeit mit der kognitiven
Entwicklung korreliert. K luge (1981, 5 0 -5 4 ) be
richtet von Einzeluntersuchungen über eine Viel
zahl von Lernw irkungen des Spielens; er reflek
tie rt aber auch Flitners (61980) Kritik an allzu
sim plifizierenden Transfererwartungen: „Beim
Spielen erlernt das Kind in erster Linie - spielen.
Es erlernt ( . . . ) die Verhaltensweisen (...), die für
die jew eiligen Spielweisen erforderlich s in d .“
(119f.) Vgl. zu allgem einen Lerneffekten des
Spiels auch H ie lsche r 1981, 2 6 -3 5 ; Einsiedler
(1982, 2 - 6 ) stellt verschiedene M odelle des Z u 
sam m enhangs von Spielen und Lernen im Über
blick dar.
Trapp, Ernst C.: Vom U nterricht überhaupt, in:
Campe, J. H. (Hg.): Allgem eine Revision des g e 
sam ten S chul- und Erziehungsw esens, Teil 8,
W olfenbüttel 1787, ND Vaduz 1979, 127 f.
Einen Überblick über verschiedene Ansätze zur
Spieldeutung b ietet Kreuzer, I, 1983, 7 -1 6 . Die
folgende D arstellung beschränkt sich auf das re
gelgebundene Gesellschaftsspiel und schreibt
dem Spiel die M erkm ale der freiw illigen und in
trinsisch m otivierten Aktivität im Bereich einer
„Q uasi-R ealität“ ohne „E rnstcharakter“ zu. D ie
ser Katalog ist selbstverständlich nicht hinrei
chend, doch kann er sich auf den Konsens ve r
schiedener sp iel-theoretischer Ansätze stützen
(vgl. den psychoanalytischen, den m otivations
psychologischen und den phänom enologischen
Ansatz im Ü berblick bei K luge 1981, 3 0 f.). H ie l
sch e r hält, m einer M einung nach mit Recht, die
„Z w e ckfre ih e it“ für ein begrifflich allzu proble
matisches Kriterium (z.B . 1981, 23).
Vgl. H ielscher 1981, 2 4 ff.
Vgl. B o w e r/H ilg a rd zit. nach Weidenmann
(1989): „L ern e n bezieht sich auf eine Verände
rung im Verhalten oder Verhaltenspotential eines
Individuum s in einer gegebenen Situation, die
sich zurückführen läßt auf w iederholte Erfahrun
gen des Individuum s in dieser S ituation." (996)

beit der sich entw ickelnden Persönlichkeit. Vgl.
Grundgedanken 1967, 6 3 -9 1 passim
24 Vgl. H eckhausen 41978, 138-155; andere M erk

25

26
27
28

29

30
31
32

33

34

35

36
37
38
39

40

20 Rohrs 1983, 45
21 Vgl. H ielscher 1981, 2 1 -2 6
22 So sollten Lernspiele verm ieden w erden, in d e 
nen schwache S chüler voraussichtlich verlieren
müssen, sowie solche, die in besonderem Maße
Aggressionen auslösen und konkurrierendes
Verhalten fördern. Vom Zufallsprinzip bestim m te
Spiele bieten schwachen Schülern bessere Er
folgschancen. Man muß bedenken, daß Regel
spiele durch eine hohe Spieldynam ik, aber auch
durch große Konflikt- und Frustrationspotentiale
gekennzeichnet sind (vgl. Kreuzer 1986, 446).
23 M ontessori lehnte es ab, von „S p ie l“ zu spre
chen, wenn sich Kinder mit M ontessori-S innesmaterialien beschäftigten. Für M ontessori be
deutete dieses konzentrierte Tun. „A rb e it“ , Ar
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male, die das Spiel nach Heckhausen charakteri
sieren, sind von der Spielforschung oft genann
te, wie z .B . der Gegenw artsbezug, die intrinsi
sche Motivation bzw. die „Z w e c k fre ih e it“ , die
„Q uasi-R ealität“ und die handelnde A useinan
dersetzung m it realen Gegenständen
Einsiedler nim m t an, daß „L ernen im Spiel die
dem otivierende Wirkung von Lehrgängen auf
fangen und über die Verm ittlung von Motivation
zu einer veränderten Einstellung gegenüber
Lernaufgaben führen kann“ (1982, 8).
Scheuerl 1983, 39
Einsiedler 1982, 7
Studien des M otivationspsychologen DeCharm s
belegen, daß die S elbstwahrnehm ung als „o ri
g in “ , als Urheber des eigenen Tuns, für den
Aufbau bzw. die Förderung intrinsischer M otiva
tionen überaus wichtig ist; dies g ilt für den S piel
prozeß ebenso wie für den Lernprozeß. Vgl. D e
Charms, R.: Ein schulisches Trainingsprogramm
zum Erleben eigener Verursachung, in: Edel
stein, W./Hopf, D. (Hg.): Bedingungen des Bil
dungsprozesses. Psychologische und pädago
gische Forschungen zum Lehren und Lernen in
der Schule, Stuttgart 1973, 6 0 -7 8
Es handelt sich um eine Freiheit des Sich-Einlassens auf das Spiel; dabei spielt es keine Rolle,
ob die Spielregeln streng sind oder nicht, wichtig
ist nur, daß sie freiwillig akzeptiert sind.
A .a .O ., 8
Vgl. E insiedler 1982, 7f.
Neben anderen Kriterien für die Qualität eines
Lernspiels (wie z .B . gute Lern/Spielwert-Relation, einfache und klare Strukturierung, hoher
Aufforderungsgehalt, ästhetische Gestaltung,
Haltbarkeit, Variationsmöglichkeiten usw.) er
scheinen die M öglichkeiten, den Schwierigkeits
grad dosiert zu steigern sowie das Spiel lehrer
unabhängig zu gebrauchen und das Ergebnis
selbständig zu kontrollieren, besonders wichtig.
Das Them a „L e rn s p ie le “ bietet sich auch für
Elternabende an, da viele Mütter und Väter an
Spielideen interessiert sind.
Der puristische S pielbegriff der reformpädagogi
schen Kritik wird ohnehin nicht m ehr geteilt, vgl.
Absatz 1.
Das R egelspiel setzt eine bestim m te kognitive
Entwicklung voraus (vgl. Piaget 1983, 23-134
[Die S pielregeln]). Die Entfaltung der Spielfähig
keit ist auch vom Erziehungsm ilieu im Elternhaus
abhängig (vgl. E insiedler 1982, 7).
Vgl. zu den Schwierigkeiten, in der Schule zu
spielen D aublebsky 71980, 9 -1 6
Vgl. Calliess 1975, 3 0 ff.
So ist z. B. das rasche und organisierte Bilden
eines S itzkreises regelrecht zu trainieren.
Schleiermacher, Friedrich E. D. Ausgewählte
pädagogische Schriften, besorgt v. £ Lichtenstein, Paderborn 21964, 268
Da diese Auswahl zwangsläufig allzu begrenzt
ist, m öchte ich auf Beispiele der neueren SpielLiteratur verweisen:
• M athematik:
Krampe, Jörg/M ittelm ann, Rolf: Spielen im Ma
them atikunterricht. 250 Rechenspiele im Über
blick und Tips zum Selbermachen von Spielen,
Heinsberg 1987 (Agentur Dieck). - Floer, Jür
gen (Hg.): Arithm etik für Kinder Materialien,
Spiele, Übungsform en, Frankfurt/M. 1985. - Die
B ergedorfer Kopiervorlagen (Verlag Sigrid Persen) stehen teilw eise herköm m lichen Arbeits
und Übungsm aterialien sehr nahe.
• D eutsch:
Der Markt bietet viele M em ory-, Puzzle- und Bingo-S pielform en an. Interessante und bei Schü
lern beliebte Spiele sind „D uden-K önig“ und
„S u c h s e i“ (beide Wehrfritz-Verlag). - Spiel-Literatur: Schwandet, M ichael: Spielen im Deutsch
unterricht, Bd. 1, dersJHolly, Werner: Spielen
im D eutschunterricht, Bd. 2, Heinsberg 1984,

Fortsetzung siehe Seite 293

>

Fortsetzung von Seite 311
(Susanne Popp)

1985 (Agentur Dieck). - Wagner, R einhold: For
men spielerischen Lernens im Deutschunterricht
der Grundschule, Ansbach 1982. - Die reichste
Fundgrube für Mathematik- und D eutsch-Lernspiele: Regelein, Silvia: Lernspiele für die
Grundschule, Ansbach 21979
0 Englischunterricht:
Löffler, Renate/Kuntze, Wolf-Michael: Spielen
im Englisch-U nterricht 2, München 1980.
• Heim at- und Sachkunde:
Walter, Günter: Spielen im Sachunterricht,
Heinsberg 1984 (Agentur Dieck). - Wagner,
R einhold: Formen spielerischen Lernens im
Sachunterricht der Grundschule, Ansbach 1983.
• U m welterziehung:
Haibach, Udo u.a .: Lernspiele in der U m w elter
ziehung, W einheim 1982.
In folgenden Spielen wurden „klassisch e “ Spiel
ideen auf das G rundschulalter zugeschnitten; sie
sind auch als Anregung für das gemeinsame
Herstellen von Spielen in unterrichtsbezogenen
Projekten interessant: „Trivial Pursuit Ju n io r“ ,
„Junior
S cra bb le ",
„D eutschland-R eise“ ,
„D eutschland-R allye“
(alle W ehrfritz-Verlag),
Tierarten- und Pflanzen-Puzzles, -Q uartette oder
-M em orys (bei verschiedenen Verlagen ). - Ein
besonderer Hinw eis gilt dem „B la n ki“ -Sortim ent
des ALS-Verlags (Postfach 7001 52 D-6000
Frankfurt/M.), das Blanko-Vorlagen für Q uartet
te, M em orys und Brettspiele anbietet, w elche die
Herstellung unterrichtsbezogener Spiele sehr
erleichtern.
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Vgl. R egelein 21979, 22
Vgl. a. a. 0 ., 19
Vgl. Anm. 40
Vgl. Regelein 21979, 143
Weitere Beispiele bei Regelein 21979

Literatur
Borowski, G ünter/H ielscher, Hans/Schwab, Martin:
U nterricht. Prinzipien und Modelle. Materialien für
die Planungsarbeit des Lehrers, Heidelberg 1976
Calliess, Elke: S pielendes Lernen, in: D eutscher Bil
dungsrat (Hg.): Bd. 2.1, Stuttgart 1975, 1 5 -4 3
Daublebsky, Benita: Spielen in der Schule. Stuttgart
71980
D eutscher Bildungsrat (Hg.). G utachten und Studien
der Bildungskom m ission, 4 8/1 : Die Eingangsstufe
des Primarbereichs, Bd. 2.1: Spielen und G estal
ten, Stuttgart 1975
Einsiedler, W olfgang: N euere B efunde zum Verhält
nis von Spielen und Lernen im Kindesalter, in:
Spielm ittel, 5, 1982, 2 - 9
ders. (Hg.): Aspekte des Kinderspiels, Donauwörth
1985
Flitner, Andreas (Hg.): Das Kinderspiel, 4., völlig neu
bearb. Aufl., M ünchen 1978
ders.: Spielen - Lernen. M ünchen 61980
G rundgedanken der M ontessori-Pädagogik. Zusam mengest. v. P. O sw ald/G . S chulz-B enesch, Frei
burg/Br. 1967
Hartmann, W altraut/Neugebauer, Reinhilde/Riess,
Andrea: Spiel und elem entares Lernen. Wien
1988
Heckhausen, Heinz: E ntw urf einer Psychologie des
Spielens, w iederabgedruckt in: Flitner, Andreas
(Hg.): M ünchen 1978, 138-155
Hielscher, Hans: Spielen und Lernen in der G rund
schule, in: Ehrenwirth Grundschulm agazin, 3,
1976, 7 -1 0
ders.: Spielen m acht Schule. Heidelberg 1981

ders.: Spielend handeln und lernen, in: Grundschu
le, 3, 1989, 6 3 -6 5
Kluge, N orbert: Lernspiele - Spiel- oder Arbeitsm it
tel, in: Lebendige Schule, 3, 1971, 129-135
ders. (Hg.): Spielpädagogik. Bad H eilbrunn/Obb.
1980
ders.: Spielen und Erfahren. Bad Heilbrunn/Obb.
1981
Kreuzer, Karl Josef (Hg.): Handbuch der Spielpäd
agogik, 4 Bde., D üsseldorf 1983 (Bd. 1 u. 2), 1984
(Bd. 3 u. 4)
ders.: Die Verantwortung der Schule für das Spiel,
in: Twellmann, Walter (Hg.): Handbuch Schule
und U nterricht, Bd. 8.1, Düsseldorf 1986,
4 3 8 -4 5 0
Kube, Klaus: Spieldidaktik, Düsseldorf 1977
Nickel, Horst u.a.: Unterrichten und Erziehen, Stutt
gart 1978
Petersen, Peter: Führungslehre des Unterrichts,
W einheim, Basel 1984
Piaget, Jean: Nachahmung, Spiel und Traum, Stutt
gart 1969
ders.: Das m oralische Urteil beim Kinde, Stuttgart
1983
Regelein, Silvia: Lernspiele für die Grundschule,
Ansbach 21979
Retter, Hein: Spielm ittel, in: D eutscher Bildungsrat
(Hg.): Bd. 2.1, Stuttgart 1975, 211-283
ders.: Spielzeug. Handbuch zur Geschichte und
Pädagogik der Spielm ittel, Weinheim, Basel 1979
Röhrs, Hermann: Das Spiel - Grundbedingungen
der Entwicklung des Lebens, in: Kreuzer, Karl Jo 
sef (Hg.): D üsseldorf 1983, 5 3 -6 7
S cheuerl, Hans: Das Spiel. Weinheim 1979
ders.: Die pädagogisch-anthropologische Dim en
sion des Spiels, in: Kreuzer, Karl Josef (Hg.):
D üsseldorf 1983, 3 1-4 2
Schiffler, Horst: Schule und Spielen, Ravensburg
21979
W eidenmann, Bernd: Lernen - Lerntheorie, in: Len
zen, D ieter (Hg.): Pädagogische Grundbegriffe,
Bd. 2, Reinbek 1989, 996-1010

