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Spielend zur
Nachhaltigkeit
Zusammengestellt von Vera Besse

Let’s play!
Unsere Sprache ist verspielt: Ob wir nun „jemanden ins Spiel bringen“ – also in
eine Diskussion einbringen –, „hoch pokern“ oder gar „Schachmatt setzen“.
Nicht zufällig sind einige Redewendungen aus der Welt der Spiele entliehen,
vielleicht, um den Ernst des Lebens „herunterzuspielen“?
Im Rahmen des futuro-Projektes – die Ermittlung eines fiktiven nachhaltigen
Preisaufschlag für soziale und ökologische Kriterien – haben wir dazu aufgerufen, eine nachhaltige Spielidee zu entwickeln. Wir sind der Meinung, dass eine
spielerische Annäherung an ein so theoretisches und umfangreiches Thema wie
Nachhaltigkeit möglich ist, und haben das auch in unseren Spielerfindungsworkshops bewiesen – sie sind ein Erfolg und werden ab 2004 in zwei Varianten
durchgeführt! Nähere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten sind auf der
letzten Seite zu finden.
Warum wir uns mit dem Thema Spiele beschäftigen? Nun, es hat viel mit Genuss und Lebensfreude zu tun und mehr mit Nachhaltigkeit, als man
auf den ersten Blick vermuten könnte. Die Antworten gibt es auf den nächsten Seiten, denn Sustainable Austria hat uns diesmal viel Spielraum
überlassen:
Ute Mayrhofer von Enchada lässt uns teilhaben
an ihrem Traum, wie mensch gerechtere Welten
schaffen kann, und Dieter Plankl entführt uns aufs
Glatteis der Gedankenspiele.
Ich habe mich in die Tiefen des Internets begeben
und dort einiges (und doch bei weitem nicht alles)
über die Verflechtungen unserer Welt mit dem
Spiel herausgefiltert. Was es mit der Spieltheorie
in der Wirtschaft so auf sich hat, ist auf den nächsten Seiten zu erfahren, ebenso, wie viele Kinder
heute statt zu spielen arbeiten müssen und warum das mit dem Spiel unserer Kinder zusammenWenn die Kinder schlafen...
hängt.
Zu guter Letzt ein Überblick über die Aktivitäten und erste
Ergebnisse vom Nachhaltigkeitsspiel und meine Aufforderung: Spielt doch mit!
Vera Besse koordiniert das Projekt Nachhaltigkeitsspiel
bei SOL: spiel@futuro-preise.at
Alle nicht namentlich gezeichneten Beiträge sind von Vera.
Mehr über SOL-Nachhaltigkeitsspiele und Workshops und
über das futuro-Projekt unter www.futuro-preise.at

Diese Zeitschrift “Sustainable Austria”
und das Projekt “futuro” werden gefördert von
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Computerspiele
Beim Computerspielen können Kinder Erfahrungen und Fehler machen, ohne dass ihnen wirklich etwas passiert – das macht wohl die große
Faszination aus. Die Software, die für Kinder gemacht wird, konnte man bis vor kurzem grob in
Lernprogramme und Spiele einteilen. „Trockene“ Lernprogramme werden allerdings von den
wenigsten Kindern länger, als sie „müssen“, benützt. Edutainment-Programme (ein Kunstwort
aus Education und Entertainment) lassen die
Grenzen zwischen Wissenserwerb und Spielen
verschwinden, indem sie entdeckendes, selbstgesteuertes und lustvolles Lernen ermöglichen.
Gute Edutainment-Programme haben keinen
starren Ablauf, sondern lassen jeden Benutzer
seinen eigenen (Lern-)Weg darin gehen. Spaß
und Spiel stehen oft im Vordergrund, und so
ganz nebenbei lernt man dazu. Folgende Kategorien werden dabei unterschieden:

• Abenteuerspiele (Adventures, Fantasy-, Rol-

lenspiele): Der Spieler wird in eine unwirkliche bzw. märchenhafte Welt versetzt und
muss Aufgaben durch logisches Denken und
mit Hilfe verschiedener Gegenstände, z.B.
Zaubertrank, lösen

• Actionspiele: Das Abschießen bzw. Töten

von menschlichen Gegnern oder Außerirdischen ist bei vielen Actionspielen das Um
und Auf. Besonders beliebt sind verbotene
(d.h. Spiele mit Altersbeschränkung) Actionspiele, die besonders blutrünstige und möglichst realistische Gewaltszenen zeigen.

„Wir kennen die wahren Kräfte nicht,
die unsere Entwicklung geheimnisvoll
vorwärtstreiben; wir können einen tiefen Zusammenhang nur ahnen, niemals
lückenlos beschreiben.“ Egon Friedell1
Egon Friedell war ein Mensch, der
selbst die beiden faszinierenden Seiten
des Spiels in sich vereint hatte. Zum einen Kind einer jüdischen Textilfamilie
– im humanistischen, geisteswissenschaftlich offenen Kontext großgezogen und Philosophie studiert, auf der
anderen Seite als Schauspieler und Theaterkritiker selber leidenschaftlicher Spieler – in der Welt des Phantastischen, neben der Realität daheim. Er starb aus Angst vor der gesellschaftlichen Situation, die ihn
langsam umschloss, und nahm sich 1938 das Leben.

• Geschicklichkeitsspiele (Jump&Run-Spiele):

• Simulationen: Die Realität soll möglichst ge-

Zuerst muss geklärt werden, was mit “spielen” überhaupt gemeint ist.
Die etymologische Bedeutung des Wortes spielen: Spielen ist eine uralte Tätigkeit des Menschen. Schon im Mittelalter existierte das Wort spilen oder spelen, und es hieß in etwa dasselbe, wie wir heute darunter
verstehen: kämpfen, sich bewegen, sich tummeln, hüpfen, ausgelassen
sein und tanzen.

nau nachgebildet werden, z.B. Umwelt-,
Wirtschafts-, Staats-, Kriegs-, Fahr- und Flugsimulationen.

• Sportspiele: z.B. Fußball- oder Eishockeyspiele am PC. Meist zu zweit spielbar.

• Strategiespiele: Solche Spiele laufen in mehreren Spielrunden ab, zwischen denen der
Spieler sein Handeln planen kann.

• Edutainment: Wie bereits erwähnt, bedeutet

das spielerisches Lernen. Der Bogen reicht
von „sprechenden Märchenbüchern zum
Mitspielen“, „selbstgemachten ComicBüchern und Trickfilmen“ bis zu „Detektivabenteuern in England“ oder „Kontaktaufnahme mit Außerirdischen durch Lösen kniffliger
Rechenaufgaben“. 2

Viele Vorurteile umranken Computerspiele, und
auch darauf soll hier eingegangen werden:
>>>
2

Eine subjektive Annäherung an die
Pädagogik des Spielens von Ute Mayrhofer

Ein weiter Sprung – von Egon Friedell hin zu einer Auseinandersetzung
mit dem pädagogischen Wert des Spieles? Mir scheint nicht – doch will
ich den für mich logischen Zusammenhang zwischen humanistischer
Offenheit, Spiel und gesellschaftlicher Realität im Laufe des Artikels erst
langsam erklären.

Eine comicartige Figur wird durch eine künstliche Welt geführt, die aus mehreren Spielebenen (Levels) besteht. Dabei sind Hindernisse zu überwinden, Gefahren auszuweichen und oft auch Gegner z.B. durch
Auf-den-Kopf-Springen zu beseitigen.

1

Spielend gerechtere Welten
erschaffen – oder eine
große Illusion aus-spielen?

Auch heute bedeutet spielen: eine Tätigkeit, die zwanglos oder zweckfrei nur aus Freude an ihrer Ausübung, ihrem Inhalt und/oder ihrem Ergebnis ausgeführt wird. Die Tätigkeit eines Menschen oder eines Tieres
ist kein Spiel, wenn sie erzwungen und zweckgebunden ist (z.B. durch
Pflichterfüllung, Schadensabwendung, Suchtbefriedigung, Schmerzvermeidung oder dergleichen geschuldet wird). Die inhaltliche Bedeutung
des Wortes ist sehr breit: von Rollenspielen, Gesellschaftsspielen und
dergleichen, über Spiele des Sports (Wettkämpfe), Theater und Spiele
der Kunst bis hin zu methodischen Spielen (Lehr und Lernspielen, politischen Spielen etc.).
Wenn man nun also den pädagogischen Wert des Spieles beleuchten
will (vor allem in Bezug auf Transportierung der Nachhaltigkeitsidee),
dann muss man automatisch auch immer im Auge haben, dass wirkliches Spielen nur dann passiert, wenn es abseits von Zwängen als lustvolle Tätigkeit praktiziert wird.

Friedell, Egon, Das Altertum war nicht antik und andere Bemerkungen. Hrsg. v. Walther Schneider. Georg Prachner Vlg., Wien 1950
http://www.lernspiele.at/compspie.html
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„Der wahrhaft Weise muss ab und zu die gespannte Schärfe seines Geistes lockern – und eben das geschieht durch spielerisches Tun und Denken. [...] Das Spiel ist so notwendig für das menschliche Leben wie das
Ausruhen.“ Thomas von Aquin1
Wenn wir uns in der Jugendarbeit mit Fragen der Nachhaltigkeit, ungerechter Aufteilung des Welteinkommens, unfairem Handel und anderen Unrechtssystemen beschäftigen, dann merke ich oft, wie die
Schwere der Themen das Finden und Überlegen von kreativen Alternativsystemen behindert. Leicht kann man in eine Weltuntergangsstimmung verfallen, die einem weiterführenden Engagement nur hinderlich
ist (a la „was kann ich kleines Rädchen schon daran ändern?“). Hier bietet spielen einen Weg um „die
gespannte Schärfe des Geistes
zu lockern“, wie Thomas recht
bildlich ausdrückt, und andere
Perspektiven miteinzubeziehen. Vorausgesetzt: das Spiel
wird gut und richtig eingesetzt.
Die Methode des Planspiels ist
beispielsweise ein Weg um
Systeme und Realitäten recht
leicht anschaulich zu machen.
Im Planspiel wird ein Stück sozialer Wirklichkeit durchgespielt, ausgehend von einem
Konflikt, der eine typische Situation der Realität darstellt. So ist z.B. die Frage zu klären (wie beim
von Enchada mitentwickelten Planspiel Nike und Adidas), wie die Arbeiterinnen zu gerechteren Löhnen kommen können und trotzdem der
Handel mit den Industrieländern weitergeführt wird. Dieser Konflikt ist
im Spiel durchzuspielen, sodass man größere Weltzusammenhänge in
einem überschaubaren Rahmen aufbereiten kann. Die am Konflikt beteiligten Interessensgruppen sind vorgegeben. Der/die Einzelne ordnet
sich einer dieser Gruppen zu, wobei die hier eingenommene Position
nicht mit der persönlichen Ansicht identisch sein muss.
Innerhalb des Spieles agieren die AkteurInnen aus ihrer gruppenspezifischen Position heraus und versuchen, ihre Interessen optimal zu vertreten. Im Planspiel haben die Mitspielenden die Möglichkeit, Verhaltensweisen auszuprobieren und in ihren Konsequenzen durchzuspielen.
Der Spielverlauf wird wesentlich durch die Ideen und das Handeln der
Teilnehmenden bestimmt. Diese müssen sich einerseits mit der Thematik, andererseits mit den unterschiedlichen bzw. gegensätzlichen Interessen der am Spiel beteiligten Gruppen auseinandersetzen. Durch Planspiele kann Komplexität erfahrbar gemacht werden. Auswegsszenarien
können viel engagierter diskutiert werden, wenn man die eigene Betroffenheit erlebt hat.
Wichtig erscheint mir an der Methodik des Planspiels, dass man sich für
die Auflösung und Nachbereitung mindestens so viel Zeit nimmt wie für
das Spiel selber. Persönliche Emotionen sollen Raum bekommen, und
vor allem eine gute symbolische „Entrollung“ (Abgeben der Rolle und
Wiederfinden in die eigene momentane Situation) ist von eminenter Bedeutung. (Mögliche Hilfsmittel dazu: ein Spaziergang ums Haus und
symbolisches Wegwerfen oder Anzünden des Rollenbeschreibungszet1
2
3

Thomas v. Aquin: Verba et facta.
http://www.mathematik.uni-marburg.de/~hesse/film/gruppe5/realwelt.htm
http://userpage.fu-berlin.de/~rober/SPIELE/Wirkung.html
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• Gewaltverherrlichung: Bei vielen Actionspie-

len ist das Ziel die Vernichtung von anderen
Lebewesen. Eine letztgültige Entscheidung in
der Diskussion, ob durch das Spiel nun die
Gewaltbereitschaft steigt und die Hemmschwelle sinkt, diese Situationen in die Realität zu übertragen, oder ob durch diese Beschäftigung die Aggression der zumeist
männlichen Jugendlichen abgebaut werden
kann, kann hier auch nicht geliefert werden.
In unser solidarisches und friedliches Weltbild passen solche Szenarien jedenfalls nicht.

• Vereinsamung: Sicherlich können

Computerspiele nicht Sport und
Aufenthalte in der Sonne ersetzen,
und der Großteil der Computerspiele läßt keinen Spielraum für
Kreativität. Doch eine zu negative
Einschätzung wird der Situation sicherlich nicht gerecht. Auch unter
Computerspielern bilden sich Gruppen wie bei anderen Hobbies, von
einer Vereinsamung kann dann
nicht die Rede sein. Vielleicht ist es
einfach ein Unverständnis auf Seiten der Eltern oder die Angst vor
Neuem. Falls ein Kind über Freunde
mit Computerspielen in Kontakt
kommt, dürfte es wohl wenig sinnvoll sein, allzu restriktiv zu handeln, da man
damit dem Kind eventuell sogar den Freundeskreis nimmt. 2

• Realitätsverlust: Gerald Hoelscher kommt zu

dem Schluss, dass viele Befürchtungen in Bezug auf Computerspiele als empirisch widerlegt gelten können oder bei genauerer Betrachtung jede Plausibilität verlieren. Insbesondere der hartnäckige Schluss von Äußerlichkeiten bei Actionspielen auf Computerspiele insgesamt versperrt ihm zufolge systematisch den Blick für positive Aspekte dieses
Mediums: die Anregung von Fertigkeiten wie
Problemlösen oder Konzentration und die
spielerische Gewöhnung an Computer an
sich. Außer acht gelassen wird auch, dass
Computerspiele durchaus und vor allem
spannend in interessante Themengebiete einführen können. So manches Simulationsprogramm lässt den Spieler an einer alles andere
als „einfachen Welt“ teilhaben.

Die Vermittlung von sozialen Verhaltensweisen
ist eher die Aufgabe von pädagogisch Verantwortlichen, von Eltern, Lehrern und Erziehern.
So gesehen, kann es nicht darum gehen, ob
Computerspiele an sich pädagogisch „gut“ oder
„schlecht“ sind. Die Frage ist vielmehr, wie man
den Umgang mit Computerspielen in einen
pädagogisch sinnvollen Handlungskontext
stellt. 3
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Spiel & Gender
„Gender“, im deutschen „soziales Geschlecht“,
steht für all diejenigen Erwartungen, Verhaltensregeln und Ausdrucksformen, die entweder
dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet werden, ohne dass es dafür irgendeinen biologischen Ursprung gäbe.
Z.B. gehört die Annahme, Jungen würden lieber
mit Autos, Mädchen lieber mit Puppen spielen,
zum Aspekt „gender“. 1
Kinder werden „gender-sozialisiert“. Sie erleben
das künstlich-soziale Geschlecht (Gender) quasi
als natürliches Geschlecht („Frau und Technik“:
Mädchen spielen liebevoll mit Puppen, Jungs
spielen gefühllos-rational mit Technik- Baukästen). Kinder lernen so auch, sich den Raum geschlechtsspezifisch anzueignen. Jungs spielen
aggressiv-raumgreifend (Abenteuerspiele, Fußball, Machtspiele...), Mädchen spielen defensiv
und raumgehemmt (Puppen, lesen, malen, ...).2
Der Umgang mit dem Spiel-Raum: In unserer
Kultur gilt Raum zu beanspruchen, breiten
Raum einzunehmen und Raum zu erweitern als
»männlich«. Die Sportspielkultur verstärkt entsprechende Haltungen und Verhaltensorientierungen, da zur Gestaltung eines Spiels Elemente gehören wie sich breit im Raum zu positionieren, um Anspielbereitschaft zu signalisieren,
sich auch in beengten Situationen Raum verschaffen zu können, um zum Korb oder zum
Tor durchzubrechen, sowie freie Räume zu sehen und zu nutzen. Bezieht man die eingeschränkten Möglichkeiten der sozialen Raumaneignung von Mädchen mit ein, die stärkere Verinselung in Bezug auf Freizeitinhalte und Formen sozialer Kontakte sowie ihre typischen Bewegungsformen aufgrund ihrer Standortgebundenheit, werden die Gründe deutlich, warum
sie keinen Spaß daran haben, sich den Raum
spielerisch anzueignen. 3
Ganz offensichtlich ist die Inanspruchnahme
des Raumes in diesem Zusammenhang von
großer Bedeutung, wie die folgenden widersprüchlichen Zitate belegen:
Unaufwändige räumliche Veränderungen, wie
die Auflösung von geschlechtsspezifisch ‚vorbelasteten‘ Spielbereichen (z.B. der Puppenecke
bzw. des Wohn- und Familienspielbereichs)
können bewirken, dass dreijährige Mädchen zunehmend Platz beanspruchen, den Konstruktionsbereich erobern und erstmals raumgreifende Gebilde wie Türme bauen. Und die Buben
ihrerseits erweitern ihr Repertoire an Rollen, um
in diesem Spiel mitspielen zu dürfen. 4
Der von Frauen geprägte Lebensraum Kindertagesstätte erscheint so manchmal wie eine „heile Welt“, aus der die schwierigen Aspekte des
>>>

1
2
3
4
5

tels, Schreiwettbewerb, wer am lautesten seine Rolle wegschreien
kann, oder dergleichen...).
Unsere Erfahrung beispielsweise mit dem Bananenplanspiel ist, dass alle TeilnehmerInnen einen ganz anderen Zugang zu dem Nahrungsmittel Bananen bekommen, nachdem sie in dem Planspiel ungerechte
Handelssysteme selber erlebt haben... Konsumverhalten wird hier nachhaltig verändert oder zumindest kritisch bewusst gemacht.
Eine andere Methodik, die wir sehr gerne und erfolgreich einsetzen, um
nachhaltiges Handeln zu trainieren, ist die Outdoorpädagogik. Outdoorpädagogik bedeutet „ein gezieltes Bereitstellen von außergewöhnlichen Naturspiel-Experimentier- und Entwicklungsräumen mit dem Ziel
der gemeinsamen Erweiterung der Erlebens- und Handlungsfähigkeit
sowie der Entwicklung personaler und sozialer Kompetenz unter Berücksichtigung natürlicher Lern- und Entwicklungsformen“5. Outdoorpädagogik bedenkt den ganzen Menschen in einer sehr ganzheitlichen
Form. Sie bezieht die Natur mit ein und stellt eine Gruppe von TeilnehmerInnen vor gemeinsam zu lösende Aufgaben. Dieses AufeinanderAngewiesen-Sein und nur miteinander eine Lösung Finden-Können lässt
relativ leicht einen Konnex zu Themen der Nachhaltigkeit finden.
Zum Teil reicht es auch,
wenn erst in einem zweiten Schritt dieser Vergleich miteinander gefunden und diskutiert
wird. Auch hier bleiben
nach unserer Erfahrung
Erkentnisse deshalb besonders leicht hängen
und berühren tiefer, als
wenn sie nur rein kognitiv gefunden worden wären, weil der Mensch in
seiner Ganzheitlichkeit
angesprochen wird. (Beispielsweise hat die eigene Befindlichkeit immer
Platz, bevor ein entwicklungspolitisches Thema beleuchtet wird, denn
auch die größte Weltverwicklung wird mich nie persönlich betreffen,
wenn meine Gedanken vollständig mit meinen eigenen Verwicklungen
okkupiert sind.)
Zuletzt sollen hier noch zwei Richtungen angerissen werden, die ebenfalls in der täglichen spielmethodischen Arbeit im entwicklungspolitischen Bildungsbereich mit Jugendlichen eine große Bedeutung haben.
Zum einen Forumtheater: Ursprünglich wurde diese Form des Spiels,
diese Theaterform von Augusto Boal als politisches Theater in Brasilien
entwickelt, um Unterdrückung unterschiedlichster Art sichtbar zu machen. Auch hier und jetzt ermöglicht Forumtheater eine spannende
Auseinandersetzung mit den Konflikten, Situationen und Fragestellungen, denen sich Menschen im Leben stellen müssen. Die Themen werden nicht diskutiert, sondern das Publikum greift aktiv ins Bühnengeschehen ein, kann die Szenen verändern und so die Konsequenzen des
eigenen Handelns unmittelbar erleben. Forumtheater hebt die Grenze
zwischen Bühne und Zuschauerraum auf.

http://stachel.ffis.de/99.04/4GENDER.html
http://www.esceha.de/Gender_Handout.doc
http://www.linksnet.de/artikel.php?id=593
http://www.t0.or.at/~efeu/seiten/artikel/gp_kindergarten_schneider.pdf
Hofferer, M. (1999): Selbsterfahrungsgestützte Theorieaneignung: Denkanstoß und ihre Methode für die Ausbildung in pädagogischen Berufen.
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Zum zweiten die Methodik der Gestaltpädagogik: Die Gestaltpädagogik zählt zu den humanistischen Konzepten. Besonders erscheint mir an
dieser Form der Methodik des gemeinsamen Spiels, dass sie von der
Voraussetzung ausgeht, dass jeder Sachverhalt, jedes Problem eine gefühlsmäßige Aufladung hat, die man stets mitbedenken muss, sie spricht
durch beispielsweise Phantasiereisen die eigenen phantastischen Fähigkeiten an, bezieht aber auch die Körperlichkeit der TeilnehmerInnen
mit ein.
Viel ließe sich zu diesen beiden Formen noch ergänzen. Doch dies würde zu weit führen...
Wichtig erscheint mir bei allen Formen des pädagogischen Spiels, dass
mit pädagogischer Kompetenz und nötigem Feingefühl an die Dinge
herangegangen wird. Im Spiel wird Betroffenheit geschaffen (sei es bei
einem komplexeren Spiel wie dem Planspiel, aber auch bei einem inhaltlichen Brettspiel wie dem Ökopoly können TeilnehmerInnen sich
persönlich hineinsteigern). Diese Betroffenheit ist der große Pluspunkt
der spielerischen Auseinandersetzung – Betroffenheit bedeutet ja meist
auch, dass etwas länger und nachhaltiger hängen bleibt. Die Betroffenheit muss jedoch auch behutsam aufgefangen werden, da meist ganz
andere Themen, persönliche Krisen mitgemeint sein können, und hier
ist es eine Frage der Verantwortlichkeit, die Teilnehmenden damit nicht
im Regen stehen zu lassen.
Weiteres ist dringend darauf zu achten, dass die beste Methodik, das
ausgeklügeltste Spiel nichts bringt, wenn die darin transportierten Inhalte falsch, pauschalierend oder zu platt sind. Inhalt geht vor Methode.
Zuerst muss klar werden, welche inhaltliche Notwendigkeit besteht,
was transportiert werden soll, und erst dann kann die dazupassende
Methode, das dazupassende Spiel entwickelt werden.
Oder um auf Egon Friedell zurückzukommen.... zuerst braucht es den humanistischen, inhaltlichen
Hintergrund, um darauf aufbauend spielen zu können und als nächsten Schritt Handlungswege gegen
gesellschaftliche Zwänge zu finden.
Denn.... spielen ist viel aber nicht alles – für mich
hat sowohl theoretische als auch methodisch inhaltliche Bildungsarbeit nur dann Sinn, wenn der nächste Schritt das Entwickeln von Handelskonzepten ist.
Denn persönliche Betroffenheit auszulösen ist notwendig, aber wenn es dabei bleibt und damit Realitäten nicht verändert werden, dann gehen die Teilnehmenden leichter und unbeschwerter durchs Leben, wenn die Betroffenheit erst gar nicht ausgelöst
worden wäre...
In diesem Sinne gutes, lustvolles, spannendes, auseinandersetzendes Spielen...
Ute Mayrhofer ist Bildungsreferentin bei Enchada, entwicklungspolitisches Bildungsreferat der Katholischen Jugend Österreich.
Infos: www.kath-jugend.at/enchada oder 01-5121621-36 oder
enchada@kath-jugend.at

1
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http://www.bmbwk.gv.at/medienpool/10003/PDFzuPubID276.pdf
http://www.t0.or.at/~efeu/seiten/artikel/gp_kindergarten_schneider.pdf
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Mann-Frau-Verhältnisses und unangenehme
„männliche“ Verhaltensweisen möglichst (noch)
ferngehalten werden sollen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass es in vielen Einrichtungen zu wenig Raum für eher jungentypische Ausdrucksformen und Interessen gibt.1
Neben Beobachtungen des Spiel- und Sozialverhaltens von Kindergarten- und Kindergruppenkindern, neben Interventionen und Angeboten im Umgang mit Mädchen und Buben, der
bewussten Auswahl von mädchen- und bubenfreundlichen Bilderbüchern, neben dem Überdenken der Raumstrukturen in der Kindergruppe,... ist die eigentlich wichtige Frage und der
Ansatzpunkt jeder geschlechtssensiblen Pädagogik: Welche Frauen- und Männerbilder haben wir selbst – erwachsene Frauen und Männer; ist uns bewusst, dass gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse immer auch Machtverhältnisse sind, in denen klar ist – aber immer
wieder (re)produziert werden muss –, wie die
Hierarchien verteilt sind? Dazu ist es nötig, sich
einerseits auf einer selbstreflexiven Ebene mit
der eigenen Biografie, dem eigenen Gewordensein zur Frau (oder zum Mann) auseinander zu
setzen. Andererseits ist – auf der Wissensebene
– die Aufnahme von aktuellen Theorien zu Geschlechterverhältnissen dringend nötig. 2
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Spieltheorie und Entscheidungen
in der Wirtschaft

Was wird denn da gespielt?

Die Spieltheorie beschäftigt sich mit Situationen, wo Menschen Entscheidungen treffen und
ihr Profit nicht nur von der eigenen Strategie,
sondern auch von der des Gegners abhängt.
Dies ist nicht nur in zahlreichen Gesellschaftsspielen, sondern auch in vielen Situationen aus
Wirtschaft, Biologie oder Soziologie der Fall.
Hier kommen immer wieder spielähnliche Probleme vor, die sich mit Hilfe der Spieltheorie
analysieren lassen.
In der Natur der Spieltheorie liegt, dass man oft
mit Unsicherheit konfrontiert ist. So weiß man
z.B. nicht, wie sich die Gegner verhalten, welche Strategien sie verfolgen und inwieweit sie
rational handeln. Außerdem können zufällige
Ereignisse Einfluss auf den Verlauf des Spiels
nehmen. Durch diese Unsicherheiten entsteht
ein Bezug zur Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Diese ist daher ein wichtiges Werkzeug für die
Spieltheorie.
Die Modelle, die in der Spieltheorie verwendet
werden, können sehr kompliziert werden. Bei
der Beschreibung interaktiven Verhaltens müssen oft eine große Menge an verschiedenen
Faktoren berücksichtigt werden. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass die Informationen unvollständig sind, wodurch die Sache erst
richtig kompliziert wird.
Dies trifft vor allem zu, wenn man auch Kooperation der Beteiligten zulässt. Hier muss geprüft
werden, welche Kooperationen welchen Beteiligten welchen Profit bringen können. Dabei
entstehen manchmal Beziehungen, die z. T.
recht schwierig zu analysieren sind.
Natürlich kann man die Spieltheorie nicht nur
für das Ermitteln optimaler Strategien, sondern
auch für die Konzeption von Regeln und Gesetzen nutzen. So kann man durch spieltheoretische Analysen verschiedene Auktionsmodelle
entwickeln und analysieren oder Regelwerke
für Verhandlungen, Wettbewerbe etc. entwerfen. Ein simples Beispiel hierfür ist die Verteilung eines Kuchenstücks an zwei Kleinkinder,
die beide sehr gerne möglichst viel davon hätten. Wenn man den Kuchen nun selbst verteilt,
quengelt jedes Kind, weil es meint, es sei zu
kurz gekommen. Die Lösung des Problems ist,
dass ein Kind durch das Losverfahren dazu bestimmt wird, den Kuchen in zwei Stücke zu teilen, wonach sich das andere Kind ein Stück aussuchen darf. So entsteht ein Gleichgewicht, beide Kinder erhalten gleich viel und keiner kann
sich beklagen.
Ein weiterer interessanter Aspekt der Spieltheorie ist die Bedeutung von Drohungen, Verpflichtungen und Täuschungsmanövern. Dies spielt
nämlich nicht nur bei verschiedenen Kartenspielen, wie z.B. Poker, sondern auch bei der
Geldpolitik einer Zentralbank, der Terrorbekämpfung oder Lohnverhandlungen eine Rolle.
>>>
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http://www.prokla.de/Volltexte/121mahnkopf.rtf

Die oft zitierten „Brot und Spiele“ – also Unterhaltung und Nahrung für
das Volk um dieses von der Reflexion über seine eigenen Lebensumstände abzuhalten - führt uns zu den Überlegungen, inwieweit Spiel mit
der Welt der Erwachsenen verflochten ist.
Bereits im alten Rom war „panem et circenses“ beliebt, grausame Gladiatorenspiele und tatsächlich Brot bei freiem Eintritt, Circusspiele – Wagenrennen mit Zwei-, Drei- und Viergespannen. Doch weit weniger bekannt ist, dass auch in anderen Geschichtsperioden wie dem 3. Reich
Spiele – hier in Verbindung mit Sport und arischem Körperkult – benutzt wurden, um das Volk zu beschäftigen und an die Ideologie zu binden.
Und da sich die Geschichte zu wiederholen scheint, geistert nun seit
längerem der Begriff des „tittitainment“ durch unsere Gesellschaft. Geprägt von Zbigniew Brzezinski, Professor für amerikanische Geostrategien und Sicherheitsberater bei Carter, wurde er von den Autoren
Hans-Peter Martin und Harald Schumann in ihrem Buch «Die Globalisierungsfalle. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand» verbreitet:
„Mit einer Mischung aus betäubender Unterhaltung und ausreichender
Ernährung (tittis) könne die frustierte Bevölkerung der Welt schon bei
Laune gehalten werden“.“ Dies wäre auch nötig, da die „20 zu
80-Gesellschaft“ entstehen würde: „20 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung würden im kommenden Jahrhundert ausreichen, um die
Weltwirtschaft in Schwung zu halten.“
Das “neue Subproletariat” aus Arbeitslosen, Überforderten, unbeschäftigten Frauen, schlecht ausgebildeten Jugendlichen kann mit Umverteilungsmaßnahmen zu seinem Gunsten nicht mehr rechnen, weil, so Peter Glotz (2000) in einer “beschleunigten Gesellschaft”, die Gewinner
“nicht mehr teilen wollen”. Das neue Subproletariat muss allerdings
durch “Brot und Spiele” bei Laune gehalten werden, damit es sich nicht
von - so Glotz weiter - “tragik/komischen”, “zivilisationsängstigen”, “antirationalen Antikapitalisten”, “Entschleunigern und Ökologen” in neue
“Kulturkämpfe” führen lässt. 1
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Es bedeutet für uns alle, wachsam zu sein, um uns nicht mit Spielereien
beschäftigen und einlullen zu lassen, während uns hinter den Kulissen
übel mitgespielt wird.
Es ist jedoch auch wichtig, Zeit und Freude am Spielen zu finden – auch
als Erwachsene – denn „die internationalen Märkte sehen allerdings anders aus als der deutschsprachige Kulturraum. In keinem anderen Markt
gibt es auch nur annähernd ein so reichhaltiges, variantenreiches Angebot an Brettspielen wie bei uns.“1

Spiele früher und anderswo
Als ältestes Spiel der Welt gilt Go, es soll vor 6 Jahrtausenden in China
erfunden worden sein und gilt heute als das Nationalspiel der Japaner.
Wer in seine Feinheiten eindringt, wird überrascht und gefesselt durch
einen ganz unwahrscheinlichen Reichtum an Spielideen und Kombinationsmöglichkeiten. Beim Go gilt es, möglichst viele gegnerische Steine
durch Umzingeln zu erobern.
Es gibt viele Spuren von Spielzeugen aus dem antiken Griechenland,
Rom und Ägypten, vor allem Puppen aus Elfenbein und Knochen mit
gelenkigen Schultern, aber auch Puppen aus Lumpen. In Griechenland
und Rom bezeugt eine Handwerkerschaft und Innung – die Koroplasten von Athen und Korinth – die Existenz einer Spielzeugwirtschaft. Ihre
Erzeugnisse, die Terrakottapuppen, wurden im ganzen Mittelmeerraum
gehandelt.[..]
Nur die luxuriösesten, außergewöhnlichsten Spielzeuge aus dem 17.
und 18. Jahrhundert sind uns überliefert: holländische und deutsche
Puppenhäuser, Meisterwerke der Möbeltischlerei und Goldschmiedekunst. Im 18. Jahrhundert diversifizierten sich die Spielzeuge und wurden als unterhaltsame Lernhilfe verwendet. In der Stadt Nürnberg, die
sich zum europäischen Spielzeugzentrum entwickelt hatte, wurden
massenweise Zinnsoldaten hergestellt. Trommeln, Trompeten und Puppen wurden in großem Maßstab gefertigt und verkauft.
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Fortsetzung: Spieltheorie
Eine besondere Bedeutung bekommen derartige Instrumente auch in Situationen, wo eine ungleiche Informationsverteilung vorherrscht oder
man über den Status des Spiels nicht immer informiert ist.
Als Grundlage für die moderne Spieltheorie gilt
die Arbeit „Spieltheorie und ökonomisches Verhalten“ von John von Neumann und Oskar
Morgenstern.
John Forbes Nash erweiterte die bisher gewonnenen Erkenntnisse. Er analysierte nicht nur
Spiele, in denen der Gewinn des einen den Verlust für jemand anderes bedeutet, sondern auch
solche, in denen alle Beteiligten gewinnen können. Er entdeckte das nach ihm benannte
Nash-Gleichgewicht, welches eine wichtige
Grundlage für die Spieltheorie darstellt.[...]
John Harsanyi beschäftigte sich mit der Problematik der imperfekten Information, wobei Spieler unterschiedliche Kenntnisse über den Status
des Spiels haben. Reinhard Selten lieferte Lösungswege für komplizierte Spiele und beschäftigte sich mit der Anwendung der Spieltheorie
auf die Vorgänge in Oligopolen, also Märkten
mit wenigen Anbietern.
Die starke Bedeutung der Spieltheorie für die
Wirtschaftswissenschaften lässt sich u.A. daran
erkennen, dass Nash, Harsanyi und Selten 1994
den Nobelpreis erhielten.
Quelle: http://www.mathematik.de/
spurendermathematik/spudema_beitraege/
beitraege/kuhlenschmidt

Im 19. Jahrhundert wandelte sich das Spielzeug zu einem industriellen Gegenstand. Puppen und Metallspielzeuge, Bleisoldaten und
Gesellschaftsspiele fanden große Verbreitung.
Aber trotz des preisgünstigeren Angebots blieben die Spielzeuge den Kindern der Städte und
wohlhabenden Familien vorbehalten.
Der Teddybär wurde am Ende des 19. Jahrhunderts von Margarete Steiff geschaffen und erzielte in den Vereinigten Staaten seine ersten
Erfolge (Teddy bear); die Mode schwappte
dann nach England, Deutschland und Frankreich über. Damals entstanden Kinderkrippen
und Kindergärten, und die Bedeutung des
Spielzeugs wurde allgemein anerkannt. Der
Teddybär wusste dies zu nutzen.[..]
Auch die Spielzeuge der Knaben waren von
der Aktualität der Erwachsenen geprägt. Aus
den Segelbooten zum Beispiel wurden um
1

Leitfaden für Spieleerfinder

Bei der Stickerei...
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1900 dickblechige Kriegsschiffe.
Autos mit Pedalen (aus Holz
oder Korbweide) tauchten ab
Anfang des Jahrhunderts in den
Katalogen auf, und der Concours
Lépine umfasste bereits eine Abteilung für Flugspielzeuge.
Der Spielzeughandel verlegte
sich nun auf die Kaufhäuser, und
bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts wurde Weihnachten zu
einem wichtigen Fest. Die großen Erfindungen wie Dampflokomotive und Kinematograph gab
es in Spielzeugform, und es entstanden bedeutende Firmendynastien wie Steiff, Le Jouet de Paris, Hornby, Märklin usw.[..]

Baukästen
Spielende Kinder in Österreich

Die ersten pädagogischen Spielzeuge gehen auf den Anfang des
vorigen Jahrhunderts zurück. Schon allein ihre Aufbewahrung in den
Holzkästen ist eine mathematische und geometrische Übung!
Die bebilderten Würfel zum Aufeinanderstapeln sind leichter zu handhaben. In Frankreich fanden sie im Zweiten Kaiserreich große Verbreitung und sind noch heute beliebt. Der Erfindung der Puzzles, die am Ende des 18. Jahrhunderts in England erstmals in Erscheinung traten, ging
diejenige der Spielwürfel voraus. Im Laufe der Zeit verbilligten Sperrholz und Pappe die Herstellung und förderten ihre Verbreitung.
Im Jahre 1901 fanden die Baukästen aus Holz oder Papier mit dem
Meccano von Franck Hornby ihren Meister. Sein phänomenaler Erfolg
ist nur mit demjenigen zu vergleichen, den Lego nach 1954 mit seinen
kleinen Kunststoffsteinen erzielte.[..]

Simulationsspielzeuge und -spiele
Das Kind spielt den Erwachsenen. Es versetzt sich in eine mögliche Zukunft, aber
es erfindet vor allem eine Geschichte, in
der es im Mittelpunkt steht. Im Laufe der
Jahrhunderte wandelten sich Berufe und
soziales Umfeld. Um 1900 konnte ein katholisches Kind eine Messe nachspielen,
und die Geschenkkataloge umfassten eine
große Auswahl an Schulen und Klassenzimmern. In den dreißiger Jahren waren
Postämter im Angebot.
Die Mädchen der Jahrhundertwende
spielten mit ihren Puppenhäusern „Villa
Deauville", und die Knaben imitierten den
Bahnhofsvorsteher mit der roten Fahne in
der Hand oder den Feuerwehrmann.

Spielende Kinder in Sambia

Die Pariser Lebensmittelhandlung mit dem
heruntergehenden Eisengitter mutierte zur
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Mikado. Mozart. Powerplay.
Die Welt im Spiel der Spielkulturen, oder: Es
spielt der Mensch, solang er lebt!
Spielen, man spielt ein Spiel, spielen wir ein
Spiel! Gehen wir spielen! Ich bin eine Hecke.
Gehe in die Hocke. Um mich das Gras. Wer bin
ich? Was ist das? Der Samenstand eines Löwenzahns?
Räume öffnen. Träume spielen. Im Wind, es spielen die Drachen.
Wie der Mensch in die Welt geworfen, ins Spiel
gewürfelt:
„Die Geworfenheit ist nicht nur nicht eine ‚fertige Tatsache’, sondern auch nicht ein abgeschlossenes Faktum. Zu dessen Faktizität gehört, dass
das Dasein, solange es ist, was es ist, im Wurf
bleibt und in die Uneigentlichkeit des Man hineingewirbelt wird.“

Supermarktkasse (aus Kunststoff) - das nachahmende Spiel ist immer
auf dem neuesten Stand.
Pferdeställe, Viehställe, Tiere und sonstige Elemente des Landlebens
sind am Anfang des 20. Jahrhunderts ebenfalls sehr präsent. Dabei rangiert die Milchkuh an erster Stelle, die bereits 1878 muhte, den Kopf bewegte und gemolken werden konnte! Gärtner, Künstler, Artisten, Soldaten usw. waren andere von der Spielzeugindustrie bevorzugte Berufe.[..]

Wissenschaftliche, technische und mechanische
Spielzeuge
Das 19. und 20. Jahrhundert mit ihren vielen Erfindungen lieferten den
Spielzeugentwicklern unablässig neue Ideen.
Gehpuppen auf Rollen, das „Unerschrockene Bébé“ von 1892 und
sonstige Automaten sind Wunderwerke an komplexer Mechanik, jedoch ohne pädagogische Absicht. Diesen Zwecke erfüllten Demonstrations- und Experimentierkästen: Dampf, Strom, alles wird aufbereitet,
um die Jungs auf den Ingenieur- oder Elektrikerberuf vorzubereiten. Das
elektrische Spielzeug par excellence ist die Eisenbahn. Bereits im Jahre
1912 gab es im Pariser Kaufhaus Samaritaine eine mechanische Eisenbahn mit batteriegespeister „elektrischer Beleuchtung“.
Wissenschaftliche Spielzeuge für Mädchen sind seltener; die Puppenherde wären hier einzuordnen.[..]

Die „moderne“ Zeit
In den fünfziger Jahren ähnelten die Spielzeuge denjenigen vor dem
Kriege. Die französischen Unternehmen begannen die Neuproduktion
mit kaum veränderten Produkten, und die lange bestehenden Einschränkungen zwangen die (natürlich als unwesentlich betrachtete)
Spielzeugindustrie dazu, sich mit Ersatzwerkstoffen wie Holzpulver, gekochter Pappe, Pappmaché, Lumpen, Zamak etc. zu begnügen.
Nach und nach verdrängte der Kunststoff die anderen Materialien. Der
preiswerte, leichte, verformbare und beliebig einfärbbare Werkstoff
steigerte durch die geringeren Selbstkosten den Spielzeugverbrauch.

„Geworfenheit“, eine Wortschöpfung des deutschen Philosophen Martin Heidegger (1889 1976) in seiner Daseinsanalytik auf dem Wege
zur Frage nach dem „Sinn von Sein“. „Geworfenheit“ drückt in der räumlichen Assoziationskette
von Sturz und Fall, Wurf und Wirbel das Grundgefühl aus, dass der Mensch nicht sehr sorgsam
ins Dasein gebracht wird.
Dadurch, dass die Würfel erst gefallen sind,
wenn sie geworfen wurden, ist eine imaginative
Affinität mit dem großen Metaphernareal des
„Spiels“ gegeben. Man ist in die Welt gewürfelt,
ins Spiel gebracht. Es nützt nichts: der Mensch ist
da wie der Würfel im Becher: eine unbekannte
Spielerhand schüttelt ihn zwar, und man stürzt
aus ihm und bedeutet draußen, im Auffallen, viel
oder wenig. Die nie gelöste Frage nach dem
„Sinn von Sein“: Wer aber wirft da aus der Tiefe
des Bechers auf den Tisch der Welt, ins Spiel des
Schicksals? Wie man auch zu liegen kommt, im
Würfel-Sein hat der Mensch seine 6 Flächen, seine 6 Chancen, Glück oder Unglück! Und die eigentümliche Grundverfasstheit, sich selber nicht
auswerfen zu können! Wird man vielleicht noch
einmal in den Spielbecher zurückgenommen,
um noch einmal riskiert zu sein?
Lebensspiel. Das Leben als Spiel. Was Spiel und
Leben gemeinsam haben.
„Ja, so ist das Leben“! Ein oft gehörter Lippensatz. In den unterschiedlichsten Lebenssituationen geäußert. Was ist damit gemeint? Offenkundig kurios, merkwürdig, widersprüchlich, rätselhaft, unerklärlich, paradox, unvorhersehbar, verrückt, absurd, ungerecht, lustvoll, genussreich, ...
unbekümmert um menschliche Wertungen und
Sinngebungen. Ist das Leben nur eine unregelmäßige Bewegung ohne Ziel, das Ich nur ein verwirrter und verlorener Punkt in dieser Bewegung? Dies bleibt wohl unbeantwortbar. Aber
was sehr wohl festgestellt werden kann, was
bleibt, ist diese grundsätzliche Offenheit, die für
die nötige Spannung sorgt. Für Probleme. Alles
Punkte, die auch dem Element Spiel zuzuordnen
sind: Spannungsfreude, Möglichkeit von
>>>
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Fortsetzung: Mikado
Enttäuschung. Und zur Lebensproblemlösung
bedarf es der Spielregel. In diesem Zusammenhang empfahl schon der antike Philosoph Plutarch: „Der Gipfel der Weisheit ist, ernsthafte Ziele spielerisch zu verfolgen!“ Sollte man sich beim
Erreichen eines Zieles (Beantwortung der Frage
nach dem Sinn von Sein?) also verrannt haben,
solle man das Spielerische in sein Handeln einbeziehen. Und nicht mit dem Kopf durch die
Wand!
Her mit den Regeln! Will das Leben als Spiel verstanden sein, muss das Spiel dieses Lebens auch
ein Spiel mit dem Widerständigen sein können!
Das ist die Arbeit der Gestaltung der Regel. Zur
Wahl stehen die Optionen: ignorieren (verschafft
Atempause) / revoltieren / resignieren / akzeptieren (nicht klagen, nicht fragen, nur tragen) / affirmieren / utilisieren und/oder ironisieren.
Also entstanden aus der Wurzel des Spielens in
Form des Nachspielens der Elementenkräfte der
Natur die Kulturen: Kultus. Rechtswesen. Liturgie. Später dann Kampfturniere. Gehegte Kriege.
Also ist die Welt voller Spiele. Eine Kombination
von Zufallselementen, strategischen Entscheidungen und Interaktion zwischen den Spielern.
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da
ganz Mensch, wo er spielt!“ Friedrich Schiller
(1759 – 1805) war der Auffassung, neben Naturtrieb und Moral wirke ein „ästhetischer Bildungstrieb“, der an einem „fröhlichen Reiche des
Spiels und des Scheins“ baut, „worin er dem
Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt
und ihm von allem, was Zwang heißt, sowohl im
Physischen als im Moralischen entbindet.“ Das
Müssen des Lebens versteht Schiller definiert als
Pflicht von innen und als Schicksal von außen:
angewandt auf Pflicht und Schicksal, könne man
mit dem existentiellen Ernst des Lebens (dasjenige, was nicht abgewiesen werden kann: das Leben) auf spielerische, gestaltende Weise umgehen. Und Schönheit realisieren! „Schön sei das,
was aus freien Stücken bejaht werden kann!“
Das ist die „beseelte, lebendige Gestalt“ als „Gegenstand des Spieltriebes“. Nur auf diese Art
und Weise, auf der Grundlage des Satzes vom
Menschen, der spielt, sei das ganze Gebäude
der Kunst und des Lebens aufzurichten. Aus dem
Leben ein Spiel zu machen.
So schwankend zwischen Spiel und Ernst,
braucht man zum Spiel Ernst. Andererseits ist
durch die Leichtigkeit des Spiels der Ernst und
die Gravitationsenergie gravitätisch aufgehoben.
Spiel-Räume öffnen sich. Zur Entfaltung von
Kreativität, Vitalität, dynamischer Nachhaltigkeit.
Spiel-Räume als Augenspiel. Farbenspiel (Goethe
durchmaß die ganze Welt seiner Farbenlehre
beim Spielen mit einem Gartenschlauch). Naturschauspiel. Werden zu Räumen der Spielsucht
(Dostojewski: Der Spieler). Zu einer Suche nach
Orientierungsordnung zwischen zeitloser Schnelligkeit und fröhlichem Aufruhr.
>>>
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Ab den sechziger Jahren änderte sich wirklich alles: Produktion, Verbrauch, Ästhetik. Heute, im Zeitalter der Computer und Computerspiele, bleibt das Spielzeug lebendig, und die alten Modelle (Personenpuppen, Tiere, Fahrzeuge, Personenausrüstungen usw.) überdauern.1
Heute, in einer Zeit der Globalisierung und des Konsums scheint es, als
sei der pädogogische Wert des Spielzeugs und die kreative Idee dahinter weniger wichtig als der damit zu erzielende Gewinn. Daraus resuliert...

...das Gegenprojekt: Ohne Spielzeug geht’s auch
„Wir wollten dem Konsumverhalten der Kinder etwas entgegensetzen
und nicht mehr jeden Moment auftretender Langeweile mit einem
Spielzeug vertuschen. Die Kinder sollten sich wieder auf sich selbst und
ihre Fähigkeiten besinnen können“, erklären die Erzieherinnen. „Ohne
Spielzeug bedeutet nicht ohne Spiel, aber ohne vorgefertigte Spielideen, so dass die Kinder zu Kreativität und Eigeninitiative herausgefordert sind. Sie mussten aufeinander zugehen und diskutieren, um ins
Spiel zu kommen, das hat sich bei allen Kindern positiv auf die Sprachentwicklung ausgewirkt. [...] Insgesamt aber sind die Kinder gut mit den
neuen Anforderungen zurechtgekommen und waren voller Ideen und
Tatendrang. Sie haben die durch viel Platz entstandenen Bewegungsmöglichkeiten begeistert genutzt und besonders die freie Zeiteinteilung
genossen. Es gab Spielsituationen der unterschiedlichsten Art, z. B.
Höhlen bauen, Rollenspiele, Arbeiten mit Holz und vermehrtes Spielen
mit Naturmaterial.2

Wie passt das zusammen?
Die Pisa-Studie hat Bildungspolitiker, Pädagogen, Eltern und auch die
Schüler gleichermaßen aufgeschreckt. Den Kindern fehlt es nach dem
Ergebnis der Studie an schulischen Grundfertigkeiten. Die Lesefähigkeit
und das Erfassen des Sinns der Wörter macht Probleme.
Bei Spielzeugtests zeigt sich, dass das Spiel der Kinder anspruchsloser
geworden ist, d. h. die Spielqualität hat nachgelassen. Es gibt immer
mehr Spielzeug, bei dem die Handlungsspielräume der Kinder eingegrenzt werden. Auch die Art des Angebotes der Spielwaren hat sich verändert. So wird z.B. Konstruktionsspielzeug vorwiegend als „Modellbaukästen“ angeboten. Nachbauen statt selbst erfinden ist angesagt.
Doch mit dem Nachlassen der Komplexität des Kinderspiels gehen den
Kindern wichtige Erfahrungen verloren, die unter anderem auch wichtig
sind, um den Sinn und die Bedeutung von Wörtern zu erfassen und Zusammenhänge herzustellen.
<< Der Autor Dieter Plankl

http://bora.startext.de/eutexit/html/presentationhistorytoysd.htm
http://www.suchtvorbeugung-waf.de/pages/spielzeugfreierkindergarten.htm

Nachfolgender Abschnitt, entnommen aus dem
Buch: „Vom Spielzeug und vom Spielen“, macht
die Problematik deutlich:

Nachlassende Spielqualität?
Es ist insgesamt nicht verwunderlich, dass die
Spiele vieler Kinder heute auffallend anspruchs los sind und bleiben. Es fehlt an Spielqualität.
Aber was versteht man unter Spielqualität? Ein
einfaches Beispiel soll das verdeutlichen: Im
Sandkasten wird das kleine Kind den Sand zu -
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nächst anfassen, herumstreuen, hoch werfen. Dann wird es entdecken,
wie man eine Schaufel benutzt. Beim Schaufeln erfindet es den Berg
und später auch den Tunnel durch den Berg. Vom einfachen Hantieren
ist das Kind durch Probieren zum bewussten Gestalten gelangt. Es hat
Schritt für Schritt eine höhere Spielqualität erreicht. Der gleiche Vorgang wiederholt sich auf höheren Ebenen, wenn das Schulkind sich Dingen probierend nähert, sie zerlegt und analysiert. Auch Spielen vollzieht
sich in einer logischen Abfolge vom Einfachen zum Vielfältigen - es wird
in diesem Sinn gelernt. Für Kinder, die nicht die Möglichkeit haben, ihr
Spiel so weiterzuentwicken, bleibt es eine oberflächliche Beschäftigung. Die Kinder erleben und erfahren dann auch nicht die tiefe Befriedigung, wenn eine selbstgestellte Aufgabe erfüllt und das Ziel erreicht
worden ist. Diese Erfahrung ist zusammen mit der Neugier eine wichtige Voraussetzung für die erwünschte Lernbereitschaft des Schulkindes
und Erwachsenen. 1

Nirgendwo auf der
Welt haben Kinder
so viel Spielzeug wie
in den USA

Erdteil

US-$

Nordamerika

328

Mittlerer Osten

243

Australien und Neuseeland

187

Europa

100

Mittel- und Südamerika

15

Nirgendwo erhalten Kinder so
Asien
13
viel Spielzeug wie in den USA:
2
Dort wurden im Jahr 2000 Afrika
durchschnittlich 328 US-$ pro
Kind für Spielwaren ausgegeben. Europäische Kinder mussten sich mit
einem Drittel zufrieden geben: Sie bekamen nur für 100 US-$ Spielsachen. Kinder in Afrika gingen fast leer aus: Ganze 2 US-$ konnten ihre
Eltern, Verwandte und Freunde für Spielzeug ausgeben.

Spielzeug kommt vor allem aus China
Werte in ¤

Anzahl
Hersteller

Beschäftigte

Inlandsproduktion

EU (2000)

2.000

ca. 100.000 (53.500
in der Produktion,
45.000 in F&E,Marketing, Verkauf u.a.)

4.600 Mio.

USA (2002,
geschätzt)

24.900

Japan (2001)

2.900

26.800

China (2001)

7.600 bis
9.000

2 bis 3 Millionen

3.400 Mio.

Taiwan
(2001)
Thailand
(2000)

Export

8.709
Mio.
358
Mio.

über 300

248
Mio.

Südkorea
(1998)

194
Mio.

Indonesien
(2002,
erwartet)

106
Mio.

China exportiert mehr Spielwaren, als in der EU und in den USA zusammen hergestellt werden: Die chinesischen Exporte beliefen sich im Jahr
2001 auf 8,7 Mrd. ¤. In der EU wurden für 4,6 Mrd. ¤ und in den USA
für ca. 3,4 Mrd. ¤ Spielwaren hergestellt. 2
1
2

http://www.spielgut.de/archiv/text0112.htm
http://www.woek.de/pdf/fairspielt_heidel_barbie+co_feb_2003.pdf
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Fortsetzung: Mikado
Unser Spiel 2004: mit der Tendenz, die uns umgebende Weltwirklichkeit als einen Kontext von
Spielen zu sehen, leben wir im Spiele-Zeitalter.
Wie das 18. Jahrhundert in der Weltwirklichkeit
der Zeit einen Kontext von Mechanismen sah
und das 19. Jahrhundert einen von Organismen.
Leben heißt Teilnahme an symbolischen Spielen.
Die Botschaft lautet: Können wir die Spielregeln
so gut beherrschen, dass wir sie ändern können?
Das Spiel bietet die Möglichkeit des Herausspringens: aber da geht es immer gleich ums Ganze das gesamte Leben existentiell als Ganzes zu
beenden. Oder weiter zu spielen und Fragen zu
formulieren: Wieviele Global-Player verträgt das
Weltklima? Und nicht Erwartungen beschleunigen, anstatt mit ihnen nur zu spielen.
Pferdewetten. Online-Games. Kartenspiele. Rollenspiele. Spiele-Quiz im TV-Kanal. Das Innenleben der Ökonomie ist spielerisch, ist Machtspiel,
ist Powerplay. Die Managementberater haben
sich darauf verlegt, Rollenspiele zu verkaufen:
Spiel ist Arbeit. Arbeit Spiel. Computerspiele produzieren E-Sportler. Gladiatoren. Nur dass kein
Blut fließt.
„Als es klar wurde, dass der Name Homo sapiens für unsere Art doch nicht so gut passte,
wie man einst gemeint hatte, weil wir am Ende
doch gar nicht so vernünftig sind, wie das 18.
Jahrhundert in seinem naiven Optimismus zu
glauben geneigt war, stellte man neben diese Bezeichnung für unsere Spezies den Namen homo
faber, der schaffende Mensch. Dieser Name
aber ist weniger zutreffend als der frühere, denn
faber ist auch manches Tier. Was vom Schaffen
gilt, gilt auch vom Spielen: recht viele Tiere spielen. Dennoch scheint mir homo ludens, der spielende Mensch, eine ebenso wesentliche Funktion wie das Schaffen anzugeben und neben Homo faber einen Platz zu verdienen.“ (Johan Huizinga, 1938, Verfasser des Standardwerkes zur
Kulturgeschichte des Spielens: Homo ludens.
Vom Ursprung der Kultur im Spiel.) Der Begriff
Poesie kommt aus dem Griechischen „Poesis“
und hat eine Spielfunktion. In den Räumen des
Geistes verwandelt sich die „Welt“.
Aber spielen Eltern überhaupt noch mit ihren
Kindern? Nur 10% der befragten Kinder bejahten. Was wird gespielt? Womit? Spielzeuge sind
Medien für den Zeitenwandel: Steckenpferd,
Kreisel, Ball und Springseil, Puppe und Teddybär,
Kasperltheater und Kaufmannsladen: das war früher. Sind Klassiker geworden. Heute drückt der
Homo ludens auf den „Aus“-Knopf einer Plastikspielmaschine mit martialischem Maschinsprak.
Ein Kampfkreisel schlägt zurück. Der Mensch des
21. Jahrhundert ist ein urban behauster Bilderkopf.
Wenn ich spielen will, dann geh ich in den
Wald! Wer spielt Mozart im Mikado? Ein Phantasiespiel.
Neues Spiel! Neues Glück! Bonne Chance!
Dieter Plankl
Wer mehr Texte von Dieter lesen möchte bzw. sich
für Dieters Lesungen/Lesespaziergänge ... interessiert,
der sei auf die Plattform „Lesen mit Dieter“
www.lmd.at verwiesen.
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Wann ist ein Spiel gut?
Im Rahmen unserer Spielentwicklungsworkshops haben wir die TeilnehmerInnen befragt, was den ein gutes (Brett-)Spiel ausmacht. Hier eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Als allgemeine Kriterien, die jedenfalls erfüllt
sein sollten, sind:

•

•
•
•
•
Bei der Spielemesse Wien

•

einfache Regeln – bei Schach etwa lassen
sich die möglichen Züge für jede Figur bequem auf einem A5-Blatt zusammenfassen
–, die doch eine große Abwechslung zulassen. „In der Beschränkung zeigt sich der
Meister“ – d.h. diese wenigen Regeln optimal zu nutzen, erfordert jahrzehntelanges
Training. Dadurch bleibt Schach ein Leben
lang spannend...
einfache Utensilien (evt. sogar selbst herstellbar),
Transportabilität,
Herausforderung passend für die Spieler,
eine angemessene Spieldauer und zu guter
Letzt
ein definiertes Ziel oder Ende des Spiels.

Immer wiederkehrend war die Forderung nach einem dynamischen Element bzw. Variabilität im Sinne von variablem Spielbrett, das etwa in jedem Spiel durch die unterschiedliche Anordnung von Kärtchen neue
Varianten liefert. Unerwartetes soll vorkommen, die Fragegestaltung
auf verschiedene Entwicklungsebenen des Spielverlaufs eingehen, damit das Spiel für verschiedene Altersstufen spielbar ist. Variabilität kann
auch durch flexible Spielerstufen (einfache Anfängerversion und später
eine Expertenversion, damit die Forderung nach einfachen Regeln erfüllbar ist) und Erweiterbarkeit – z.B.: Die Seefahrererweiterung zum
Spiel „Die Siedler von Catan“ – zustandekommen.
Auch die Ästhetik ist den Spielern wichtig, denn das Spiel soll auch ungespielt Freude bereiten: Ein Spiel als Schmuckstück in der Wohnung
(z.B. zum Aufhängen), harmonisch in der Form – den „Schönheitssinn“
ansprechend.
Ein weiterer Punkt ist das rechte Maß zwischen Glück und Strategie.

Links
http://www.lernspiele.at/ Überblick über viele
deutschsprachige Computer-Lernspiele
http://www.acos.at Arbeitsgemeinschaft Computer und Spiel. Beurteilung von PC-Spielen aus
pädagogischer und spielerischer Sicht

Trotz aller kooperativen Spielideen ist es den SpielerInnen wichtig, dass
Siege erlaubt sind, denn sie sind ein Anreiz zur Spielwiederholung. Es
sollen alle mit Gewinn spielen können, aber es darf eine/r siegen, daher
ist es wichtig, dass das Spiel konstruktiv statt aggressiv ist.
Bedeutend ist den SpielerInnen auch, dass ein Lerneffekt durch spielerischen Erkenntnisgewinn statt belehrend zu sein erzielt wird.

http://www.fair-spielt.de/ Deutsche Aktion für
faire Regeln in der Spielzeugproduktion

Ebenso wichtig ist der Freiraum, kreativ sein dürfen, etwas Bauen/Schaffen, im Gegensatz zum Vernichten.

http://www.fairespiele.at Onlinespiele der Südwind Agentur zum Thema Clean Clothes und
Transfair-Kaffee

Hervorzuheben ist auch, dass das Spiel ein Bindeglied zwischen den
Generationen sein kann – ein gutes Spiel ist intergenerativ – für Großeltern und EnkelInnen geeignet zum gemeinsamen Zeitvertreib.
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In Brettspielen selten umsetzbar, dafür in Planspielen kann man folgende Forderungen ausleben:
Das Spielen in temporären Teams statt Einzelspieler, in diesen können
die gestellten Aufgabe besser gelöst werden. Im Spiel ist es möglich, eine Rückkopplungsschleife zu bauen und durch verschiedene Verhaltensalternativen individuelle Vorteile bzw. kollektive Nachteile nachzuvollziehen. Intensive Interaktion mit Mitspielern ist dabei selbstverständlich.
Das Wichtigste aber zum Schluss – natürlich muss ein Spiel immer eines: Spaß machen.

Wie kann auf spannende Art Verhalten
verändert oder Wissen vermittelt werden?
Lernspiele sollen Wissen vermitteln und gleichzeitig unterhalten. Solche
Spiele gibt es nicht nur für den Computer, sondern in vielfältiger Weise
auch für Erwachsene. Ein einfaches Quiz kann viel Einzelwissen vermitteln, und dass es spannend sein kann, ist nicht erst seit der „Millionenshow“ bewiesen. Hier lockt zwar für den Kandidaten ein hoher Gewinn, doch die konstant hohe Zuschauerquote beweist, dass in unserer
Gesellschaft viel Spieltrieb unterwegs ist...
Neben dem Sachwissen, das vermittelt wird, soll hier nochmals deutlich
auf den sozialen Wert hingewiesen werden: In Spielsituationen können
Verhaltensweisen ausprobiert werden, die „im richtigen Leben“ nicht
akzeptierbar wären – und können dadurch ein Anstoß zur Verhaltensänderung werden.

Unsere
Nachhaltigkeitsideen zum
Thema Kinderspielzeug
1. Langlebiges Spielzeug
Beim Kauf auf robuste Qualität achten, und wenn möglich Spielzeug
besorgen, dass nicht rasch an Aktualität (so genanntes Merchandising:
welches Kind spielt heute noch mit den Figuren von Quasimodo??) und
Attraktivität verliert.

2. Alternativen zum Kauf
Spielzeug ist für Kinder oft nach kurzer Zeit uninteressant, bei entsprechender Qualität jedoch noch gut weiterverwendbar. In Secondhandläden, Internet-Tauschbörsen und natürlich Tauschkreisen sind erstaunliche Sonderangebote zu machen. Auch eine Umfrage im Verwandten/Bekanntenkreis lohnt sich, da taucht so manches aus Keller und
vom Dachboden auf, und es sind oft die schönsten Stücke, die „zu schade sind zum Wegwerfen“.

3. Kein Kriegsspielzeug
für Generäle und andere Kinder.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für
Solidarität, Ökologie und Lebensstil” (SOL), 1130 Wien,
Auhofstr. 146/2, sol@nachhaltig.at. Wissenschaftliche Mitarbeit: FGSOL. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5.
Druck: Doncsecs, Pinkafeld. DVR 0544485.
Chefredakteurin dieser Ausgabe: Vera Besse.
Offenlegung: Grundlegende Richtung: Nachhaltigkeit
durch einen solidarischen, ökologischen Lebensstil. Eigentümer zu 100% der Verein “Menschen für Solidarität,
Ökologie und Lebensstil” (SOL), 1130 Wien, Auhofstr.
146/2. Vorstand: Dr. Martin Brandtner, Dr. Barbara Bartl,
DI Dan Jakubowicz, Klaus Schuster, Andreas Mittermayer, Gerald Bauer, Herbert Floigl, Karin Jungnikl, Dr. Wal ter Galehr, DI Wilhelm Schmidt, Franz Schröfl, Robert
Schwind, Maria Prem, Walther Schütz, Dr. Günter Wind.
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4. Spielzeug aus Verpackungsmaterial
Vor allem kleine Kinder kann man noch mit Bechern begeistern,
die als Verpackung anfallen. Sie haben eine erstaunliche Qualität
und sind in verschiedenen Größen als Stapelbecher geeignet und
ideal als Sandspielzeug „zum Verlieren“. Mit größeren Kindern
kann man Müllmänner basteln, Schlangen aus Korken usw.; ein
Buch zum Basteln mit Naturmaterialien ist bei entsprechender
Neigung eures Kindes eine gute Investition für viele Spielstunden.

5. Spielzeug aus der Natur
Vom Ausflug ein paar Steine und herabgefallene Äste, Bockerln
und bunte Herbstblätter mitgebracht – und natürlich die überaus
beliebten Kastanien sind ein Renner. Spielerisch kann die Vielfalt der
Natur, pädagogisch der Respekt davor vermittelt werden.

6. Spielzeugliste statt Mitbringsel
BesucherInnen möchten bei einer Einladung „fürs Kleine“ eine Kleinigkeit mitbringen, nur allzu oft endet das mit einer Schachtel Plastikramsch aus Fernost. Eine „immerwährender Wunschliste“ – bei entsprechender Ausstattung auch im Internet – bringt beiden Seiten Freude.
Mit größeren Kindern kann die Liste natürlich gemeinsam erstellt werden, eine Aktualisierung alle paar Monate ist auch für das Kind lehrreich
– nicht alles, was vor kurzem begehrenswert erschien, bleibt dies über
längere Zeit.

7. Spielzeug aus der Region/fairem Handel
Viel Spielzeug kommt aus Fernost, ironischerweise wird Spielzeug oft
von Kindern produziert. So etwa erhebt das Schwarzbuch Markenfirmen (www.markenfirmen.com) folgende Vorwürfe gegen Firmen wie
Disney und Chicco: „Ausbeutung und Missstände in Zulieferbetrieben“. Spielzeug aus dem Weltladen oder einer geschützten Werkstätte
sind hier gute Alternativen.

8. Problemfeld Kindertüte
Unterwegs – hungrige Kinder – man fällt in den nächsten Burgerladen,
und das Kind wünscht sich natürlich das Menü mit den Spielzeug dazu.
Leider eine schlechte Alternative (sowohl in der Ernährung als auch) was das Spielzeug betrifft. Zitat
aus dem Schwarzbuch Markenfirmen zur McDo nald’s Corporation: „Kinderarbeit, Ausbeutung
und katastrophale Arbeitsbedingungen in Zulieferbetrieben“.

9. „Urlaub“ fürs Spielzeug
Das Kinderzimmer quillt über, und das Kind weiß
nichts anzufangen? Dann ist es Zeit, das Spielzeug
auf Urlaub zu schicken. Gemeinsam wird ein Koffer gepackt, eventuell nicht mehr Benötigtes ausgeschieden (Tauschkreis!), und für eine Woche ist
das Zimmer spielzeugfreie Zone. Schon beim Packen findet sich oft einiges, das lange unbeachtet
im Regal lag, doch in den nächsten Tagen ist Spie len ohne Ressourcen angesagt.
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10. Ausleihen

Kinderarbeit weltweit

Animiert größere Kinder, ihr Spielzeug mit anderen zu teilen, für eine
bestimmte Zeit zu tauschen oder herzuborgen. Neben sozialen Kompetenzen kann den Kindern vermittelt werden, dass Geldwert und
ideeller Wert oft unterschiedlich sind. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist eine vorherige Absprache mit den Eltern empfehlenswert.
Bücher kann man in Büchereien, Brettspiele in Spielotheken ausleihen.

211 Millionen Kinder unter 15 Jahren sind ökonomisch aktiv, 186 Millionen dieser Kinder werden ausgebeutet. Diese Zahlen nennt die Internationale Arbeitsorganisation (International Labour Organisation – ILO) in ihrem Bericht »Jedes Kind zählt« im Jahr 2002.
Die größte Verbreitung hat Kinderarbeit in Afrika südlich der Sahara. Hier arbeitet fast jedes
dritte Kind (29 Prozent). In Asien ist es jedes
fünfte Kind (19 Prozent), in Lateinamerika jedes
sechste Kind (16 Prozent). Zum Vergleich: In
den Industriestaaten arbeitet jedes fünfzigste
Kind. 3

Auswahl der eingereichten Spielideen 2003
Im Jahr 2003 führten wir einen Wettbewerb zur Entwicklung eines Nachhaltigkeitsspiels durch. Ziel waren Spiele, die die ökologische und soziale Komponente der
Nachhaltigkeit darstellen und zugleich Spaß beim Spielen machen sollten! Heuer läuft übrigens die 2. Runde
(siehe Spielentwicklungs-Workshops - Seite B-16).

stand gefragt. Das Glück wird durch den Würfel bestimmt, das Wissen zeigt sich bei der Beantwortung der
umweltbezogenen Fragen, die Geschicklichkeit wird
beim „Gummistiefelwerfen“ getestet.

Im folgenden möchten wir die Nachhaltigkeitsspielideen
des Jahrgangs 2003 ein bisschen genauer vorstellen, die
Reihung erfolgt zufällig und ist nicht wertend:

Das Spielfeld ist ein sechsstrahliger Balkenstern. Das
Spielziel ist es, die Körbchen mit möglichst vielen Spielsteinen der eigenen Farbe zu den höchsten Entwicklungsenden der positiven S, O, L-Balkenenden zu schaffen,
ohne das System zum Kippen zu bringen. (Soweit der
Redaktion bekannt, ist eine waghalsige Konstruktion des
Spieles im Prototyp-Stadium, wir warten gespannt ;-)) )

1. TP-Special
Trivial Pursuit mit eigenen Fragen in den Bereichen Feminismus/Frauen, Weltgesundheit/Ernährungssicherheit/
Armut/Bevölkerung/Sport, Politik/Militär/Geschichte,
Nachhaltigkeit/Weltsicht/Geographie/Pflanzen, Arbeit/
Wirtschaft/Handel/Transport und Kultur/Religion/Sprache/Gesellschaft.
Wusstet ihr z.B., was es bedeutet, wenn eine Inderin einen Punkt auf der Stirn trägt?1
a. Sie ist verheiratet
b. Sie gehört der Brahmanen-Kaste an
c. Sie verehrt den Elefantengott „Ganesha“
– oder habt ihr eine Ahnung, wie viele Hemdknöpfe eine
Näherin in einer Maquila pro Stunde annäht?2

2. Bauerngolf – Das Brettspiel
Das beliebte Freilandspiel (www.bauerngolf.at) nun in
der Brettspiel-Variante. Ziel des Spieles ist es, mit einem
Gummistiefel über vorgegebene Spielfelder mit Stationen, Hindernissen und Ökoplätzen möglichst sicher und
rasch ins große Ziel zu gehen. Beim Brettspiel ist neben
Geschicklichkeit auch Glück und Wissen und Hausver1
2
3

Richtig ist Antwort a
circa 700
http://www.oneworldweb.de/tdh/materialien/files/themenheft_kinderarbeit.pdf

3. SOL-Lebensspiel

4. FAMA
Aktien- und Wertpapier-Spiel, um den Unterschied zwischen exponentiellem und linearem Wachstum zu verdeutlichen. Derzeit ist die Wachstumsphase ausgearbeitet, für die Nachhaltigkeitsphase hoffen wir auf die gebündelte Kreativität der Spielezirkel.

5. Nord-Süd-Dialog
Jeder Mitspieler denkt an ein Land, die Mitspieler erraten
dieses mittels Ja/Nein-Fragen

Na, Lust bekommen, eine Runde mitzuspielen?
So weit sind leider noch nicht alle Ideen, aber deine Fantasie und Kreativität können uns helfen, daraus ein gutes
und nachhaltiges Spiel zu gestalten. Wie es geht, erfährst
du im Artikel „Das SOL-Spieleprojekt“ auf der nächsten
Seite.
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Das SOL-Spieleprojekt
Das Spieleprojekt umfasst im Moment drei Hauptaktivitäten:

1. Nachhaltigkeits-Spielentwicklungs-Workshop
Hierbei geht es darum nachhaltigen Spielideen zu entwickeln. Es erfolgt
eine spielerische Annäherung an das Thema und eine
Reflexion von Definitionen zu Nachhaltigkeit, Fairness etc.

Das “Bohnenspiel”
(aus einem Spielentwicklungs-Workshop)

Workshop-Voranmeldung
Um Workshop-Termine österreichweit
koordinieren zu können, bitten wir um
unverbindliche Voranmeldungen. Wichtig ist die vollständige Angabe der Wohnadresse, damit wir euch über den nächsten Workshop in eurer Nähe informieren
können.

Gemeinsam versuchen wir in diesen Workshops spielerisch Anstöße zur Verhaltensänderung in Richtung
eines nachhaltigen Lebensstils zu finden. Ausgehend
von der persönlichen Erfahrung beantworten wir die
Frage: Wann ist ein Spiel „gut“? (Gesammelte Ergebnisse vergangener Workshops sind in diesem Heft ab
Seite B-12 nachzulesen.) Ausgehend von der Diskussion über Qualitätskriterien versuchen wir, ein „gutes“, nachhaltiges Spiel zu kreieren. Da ein Workshop
zumeist keinen ausreichend Rahmen dafür bietet,
kann und soll die Spielentwicklung danach alleine
oder in der Gruppe fortgeführt werden.

2. Nachhaltigkeits-Spielezirkel
Im Rahmen der Spielezirkel werden Nachhaltigkeits-Spiele (Einreichung
von Spielideen aus dem Jahr 2003 und am Markt existierende Spiele)
gemeinsam probegespielt, analysiert und Verbesserungsvorschläge
entwickelt. Ein elektronisches Spielpaket kann angefordert werden (unter spiel@futuro-preise.at), und schon wird der nächste gemeinsame
Abend mit Freunden zum Spielezirkel!

O Ich bin interessiert, an einem Nachhaltigkeits-Spielentwicklungs-Workshop teilzunehmen.
O Ich bin interessiert, an einem Nachhaltigkeits-Spielezirkel teilzunehmen.
O Ich bin interessiert, an einem futuroPreise-Workshop teilzunehmen. In einem
futuro-Preise-Workshop wird die Methodik der futuro-Preis-Berechnung erklärt,
und es werden gemeinsam Preise für Produkte ermittelt.
Name: _________________________
Adresse: _________________________

3. Nachhaltigkeits-Spieleliste

Tel:

_________________________

Email:

_________________________

In der „Nachhaltigkeits-Spieleliste“ finden sich Spiele zum Thema Nachhaltigkeit/Fairness. Wer solche Spiele kennt oder anbietet, kann diese in
diese Liste eintragen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Spiele dieser Liste online zu kommentieren.

Bitte an spiel@futuro-preise.at oder per
Post an SOL, Auhofstr. 146/2, 1130 Wien

Kontakt: Vera Besse, spiel@futuro-preise.at. SOL: Tel. 01.876 79 24.

