
Spielen ist Bildung - Bildung durch Spielen 

Pädagog/innen fördern Kinder in ihrer Entwicklung, indem 
sie Lern- und Erfahrungsräume schaffen, die dazu anregen, 
das zu tun und zu üben, was für das Leben in dieser Gesell-
schaft nützlich und wichtig ist. Da Lernen nicht unbedingt so 
viel Spaß macht wie Spielen, sind die Erwachsenen bereits in 
der Antike auf die Idee gekommen, Kinder über das Spielen 
zum Lernen zu motivieren. So soll Quintilian den Kindern El-
fenbeinbuchstaben zum Spielen gegeben haben, um sie auf 
das Lesen vorzubereiten. Das Puzzle wurde bereits 1763 als 
Lehrmittel für den Erdkundeunterricht eingesetzt.

Natürlich spielen Kinder nicht nur, wenn sie von Erwachsenen 
dazu animiert werden, sondern Spiel ist ein Grundbedürf-
nis des Menschen. Bereits der Säugling macht seine ersten 
Lernerfahrungen über spielerisches Ausprobieren, Kinder 
schlüpfen mit Vorliebe in die Rollen erwachsener (realer oder 
fi ktiver) Vorbilder und spielen sie nach. Im Spiel werden ei-
gene Grenzen ausgelotet und wichtige soziale Erfahrungen 
gemacht. Bewegungsspiele sind gesund und ein wichtiger 
Ausgleich zum verhäuslichten Alltag vieler Kinder.

Das Spielmobil unterstützt mit seinen Angeboten das Be-
dürfnis zu spielen und im Spiel zu lernen – ob es nun in den 
Stadtteilen mit dem Spielebus „Potzblitz“ oder dem „Jahr-
markt“ für außergewöhnliche Spielerlebnisse sorgt, mit der 
Kinderspielstadt „Heidel York“ unvergessliche Ferienerinne-
rungen schafft, oder den Bildungsauftrag der Schulen unter-
stützt – überall ist Bildung eng mit Spielen verknüpft.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die  Projekte vor, die Sie ab 
sofort „buchen“ können. Die Mitwirkung der Klassenlehrer/
innen ist bei fast allen Projekten erwünscht, bzw. notwendig.  
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• Fadenspiele I + II

• Kooperationsparcours

• Sinnesparcours

• Bewegungsspiele

Fadenspiele I + II

Fadenspiele – was ist das?
Fadenspiele werden auf der ganzen Welt gespielt und wa-
ren vor allem bei einigen Naturvölkern fest in die jeweilige 
Kultur integriert. In unserem Kulturkreis ist vor allem das so 
genannte „Abnehmen“ bekannt, bei dem zwei Spieler/innen 
gemeinsam  Fadenfi guren erstellen. 

Warum Fadenspiele?  
Fadenspiele weisen wichtige Effekte auf:
- Förderung von Konzentration, Motorik und Fantasie 
- Anregung der Kommunikation durch Weitergabe            
  der Figuren an weitere Personen
- Sinnvolle Pausengestaltung
- Spielzeug,  das immer mitgenommen werden           
    kann

Wie sieht das Angebot aus?
Wir vermitteln Figuren, die Spieler/innen alleine spielen kön-
nen und damit unabhängig von Partner/innen sind. Das be-
deutet, dass sie – vorausgesetzt, sie haben einen Faden dabei 
– (fast) immer und überall Fadenspiele spielen können. Die 
verschiedenen Schritte der Figuren sind in kleine Geschichten 
und Gedichte eingebettet, sodass das Erlernen und Behalten 
erleichtert wird.
Es wird etwas über Entstehung und Hintergründe von Faden-
spielen erzählt und anschließend Schritt für Schritt in unter-
schiedliche Fadenfi guren (verschiedene Schwierigkeitsgrade, 
je nach Alter der Kinder) eingeführt. Es gibt genügend Zeit 
zum Üben und wir stehen den Kindern für notwendige Hilfe-
stellungen zur Verfügung.

Für die Klassen, die bereits (auch in den vergangenen 

Schuljahren) den ersten Teil bei uns mitgemacht haben, 

bieten wir ein Fortgeschrittenenmodul Fadenspiele II an, 
mit neuen Figuren und einem Abschlussdiplom.

Wir brauchen......

Kinder: 1  Schulklasse vom 2. bis 4. Schuljahr 
Zeit: 2 Schulstunden + auf Wunsch 1 Schulstunde zur 
Wiederholung
Platz:  Klassenzimmer und 1-2 zusätzliche Räume
Mitwirkung der LehrerInnen: erwünscht

Spielen macht Schule



Kooperationsparcours - 
„Abenteuerreise  zur Wunderinsel“

„Abenteuerreise  zur Wunderinsel“ – was ist das?
Bewegungs- und Kooperationsspiele werden zu einer the-
matischen Spielekette, zu einer spielerischen Reise mit 
Stationen und Aufgaben, verknüpft. 

Warum ein Projekt zum Thema Kooperation und Bewe-
gung?
Bewegungs- und Kooperationsspiele bringen die Kinder in 
Bewegung, Teamgeist und soziale Kompetenzen wie Rück-
sichtnahme, Vertrauen, Empathie, konstruktive Konfl iktlö-
sung werden geschult. 
Der Bewegungsaspekt unterstützt die Kinder bei der an-
gemessenen Entwicklung. Beim Toben, Rennen, Hüpfen, 
Balancieren und Klettern werden Gleichgewicht und 
Wahrnehmung gefördert, Selbstbewusstsein und Selbst-
ständigkeit entwickelt. Längst ist der Zusammenhang von 
Bewegung und kognitiver, emotionaler und sozialer Ent-
wicklung wissenschaftlich belegt. 

Wie sieht das Angebot aus?
An den einzelnen Spielstationen des Parcours sind unter-
schiedliche Kompetenzen wie Vertrauen, Kooperationsbe-
reitschaft etc. schwerpunktmäßig gefragt. Ebenso können 
die Kinder Bewegungserfahrungen aus verschiedenen 
Bereichen wie Koordination, Geschicklichkeit oder Gleich-
gewicht machen. Die einzelnen Elemente sind in eine 
spannende Rahmengeschichte eingebunden. Auf ihrer 
abenteuerlichen Reise in Gruppen begegnen ihnen wilde 
Bewegungspiele, müssen sie gemeinsam Hindernisse be-
wältigen und Teamaufgaben lösen. 

Wir brauchen......

Kinder: 1 Schulklasse des 1. bis 4. Schuljahres
Zeit: 2 Schulstunden
Platz: Sporthalle
Mitwirkung der LehrerInnen: ja

Sinnesparcours - „Spürnasen unterwegs“

„Spürnasen unterwegs“ – was ist das? 
Verschiedene Sinnesaufgaben und Wahrnehmungsspiele 
werden zu einer thematischen Spielkette mit 
Stationen rund um die Sinne verknüpft. 

Warum ein Projekt zum Thema  Warum ein Projekt zum 
Thema Sinne/Sinneswahrnehmung?
Bei der Aneignung der Welt nehmen Spiel und Wahrneh-
mung eine große und wichtige Rolle ein. Über 
die Sinne erschließen wir uns die Welt, die Umgebung wird 
mit allen Sinnen „begriffen“. Durch das 
Spielen wird die Sinneswahrnehmung trainiert und geför-
dert. 

Wie sieht das Angebot aus? 
Die einzelnen Sinnesstationen und Wahrnehmungsspiele 
sind in eine thematische Rahmenhandlung 
eingebunden. Die Kinder schlüpfen in die Rolle von Detek-
tiven und lösen in Kleingruppen Aufgaben rund 
um die fünf Sinne. An den einzelnen Stationen erleben die 
Kinder vielfältige Sinneseindrücke 
und schulen ihre Wahrnehmung. 

Wir brauchen...... 

Kinder: 1 Schulklasse des 2. bis 4. Schuljahres
Zeit: 2 Schulstunden 
Platz: Turnhalle  und evtl. zusätzliche Räume
Mitwirkung der LehrerInnen: erwünscht 

Bewegungsspiele - „Auf dem Bauernhof ist was 
los!“  

Auf dem Bauernhof ist was los!“ - Was ist das? 
Bewegungsspiele für die Gruppe, die in eine Spielgeschichte 
zum Thema Bauernhof eingebunden sind. 

Warum Spielen? 
Spielen fördert Geselligkeit in der Gruppe, ermöglicht neue 
Erfahrungen mit anderen Menschen und Material. Spielen 
aktiviert Körper und Sinne, fördert Kommunikation und kann 
Hemmungen und Ängste abbauen. Nicht zuletzt macht Spie-
len Spaß und bringt Entspannung! 

Wie sieht das Angebot aus? 
Verschiedene Gruppenspiele werden im Sinne einer Spiel-
kette aneinandergehängt. Die Spiele sind in eine Geschichte 
eingebunden, wodurch die Kinder immer wieder in verschie-
dene Rollen schlüpfen: so veranstalten Kühe, Pferde und 
Schafe eine nächtliche Party, suchen sich Frösche neue Teiche 
oder werden Mäuse gejagt. Die Spiele sind inhaltlich aufei-
nander abgestimmt, der Aufbau beinhaltet einen sinnvollen 
Wechsel von Bewegung und Ruhe. 

Wir brauchen…. 

Kinder: 1 Schulklasse des 2. bis 4. Schuljahres 
Zeit: 2 Schulstunden 
Platz: Turnhalle oder einen großen Raum (60 - 70 qm)
Mitkwirkung der LehrerInnen: nicht erforderlich



Mögliche Termine an denen wir die Projekte durchführen 
können:

Von Mitte November 2016 bis Ende Februar 2017, 
Mo. - Fr. (außer Mi) nach Absprache  

Kontakt: Kulturfenster, Kirchstr. 16, 69115 Heidelberg, 
www.kulturfenster.de
Ansprechpartnerin: 
Claudia Faller (Tel. 06221/ 13748-63)
claudia.faller@kulturfenster.de


