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Lehrplan 21 –
Chancen für Ludotheken
Früher wurde in Lehrplänen klar vorgeschrieben was, wann und wie erlernt
werden soll – Punkt. Es war vor allem
geregelt, welche Lernziele erreicht
werden müssen und welche Fähigkeiten in den Kernfächern gemeint sind.
Natürlich müssen mit dem Lehrplan 21
(LP21) diese wichtigen Fähigkeiten
weiterhin erworben werden, aber: Die
Schule wird als Gestaltungs-, Lern und
Lebensraum definiert!
Ludotheken können einen wesentlichen Beitrag
zum Bildungsauftrag der Volksschule leisten

Fahrzeuge, Rollen- und Bewegungsspiele, Konstruktions- und Forscherkästen, Puzzles, Teleskope, Mikroskope und sogar Ninja-Parcours.

«Die Schüler:innen werden in ihrer Entwicklung zu
eigenständigen Persönlichkeiten, beim Erwerb sozialer Kompetenzen sowie auf dem Weg zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber Mitmenschen und
Umwelt unterstützt.» (* Auszug aus PDF V-EF Gesetzliche Grundlagen – Bildungsauftrag der Volksschule). Im selben Dokument wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass «die natürliche kindliche Bewegungslust und Spielfreude» unterstützt und gefördert werden soll. Diese Aussagen sind für mich eine
Steilvorlage für die Ludotheken, um auf ihr Wissen
und ihre Kompetenzen hinzuweisen!

Die Möglichkeiten wann, wie und wo gespielt werden kann sind schier endlos. So viel Angebot will
kompetent betreut werden: Von uns Ludo-Mitarbeiter:innen!
Natürlich bieten wir auch Lernspiele an. Selbstverständlich haben wir vom Rechenpuzzle über
Deutschspiele bis zum Vokabelquiz einiges im Gestell. ABER: Jedes Spiel ist ein Lernspiel! Zumindest
hat jedes Spiel das Potenzial so eingesetzt zu werden.

Uno: ein Klassiker mit viel Potenzial

Ganz offensichtlich bieten wir das an, was viele
Schulen nicht anbieten können: Spiele und Spielsachen die weit über klassische Karten- und Brettspiele
hinausgehen. Neben den Klassikern findet man bei
uns Motorik-, und Grossspiele genauso, wie

Nehmen wir mal ein klassisches Uno: Es ist klein,
günstig und jeder kennt es. Es muss ausgepackt und
die Karten müssen gemischt werden. Die Anleitung
muss gelesen und verstanden werden. Man kann die
Anleitung auch in einer Fremdsprache lesen. Wer
nicht lesen will oder kann, nutzt YouTube-Videos. Die
Regeln müssen befolgt werden. Die Karten werden
verteilt. Auf den Karten sind Farben, Zahlen und Zeichen. Deren Bedeutung will erlernt, erkannt und hernach beachtet werden. Egal ob alles glatt läuft oder
nicht, jemand einen Fehler macht, nicht weiter weiss
oder schummelt: Es wird kommuniziert! Am Ende
gewinnt eine Person, eine andere verliert. Wer Kinder hat und ein Uno-Spiel besitzt, der weiss: Dieses
Spiel spielt man in der Regel nicht nur eine Runde
lang!
Spieler:in braucht oder übt Feinmotorik, Koordination, Ausdauer, Lese- und Textverständnis, ggf. eine
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Dabei sind gerade wir doch Fachleute, wenn es um
Spielen, Spiele, Spielfreude und Bewegung geht. Vor
allem Schulen profitieren, wenn sie uns mit ins Boot
nehmen:
▪

Wir haben eine entsprechende Ausbildung

▪

Wir bieten ein breites und tiefes Sortiment

▪

Wir wissen was im (schulischen) Alltag verhebt

▪

Wir sind zusätzliche Wo:man-Power und somit
eine starke personelle Ressource, wenn wir uns
einbringen können (dürfen)

▪

Wir sind auf dem Laufenden was Neuheiten und
Klassiker betrifft

▪

Wir kümmern uns um Ersatzteile und Reparaturen

Und vor allem:
Fremdsprache, Medienkompetenzen (Stichwort YouTube), Fähigkeiten in Kommunikation und Problemlösung, Zahlenverständnis, Erlernen und Erkennen von Symbolen und trainiert zusätzlich Konfliktfähigkeit, Frustrationstoleranz, Freude, Empathie, Ausdauer und Verständnis. Wenn ein kleines Spiel wie
Uno so viel Potenzial hat, welche Möglichkeiten stehen uns dann offen mit gezielt eingesetzten Spielen
auf freudevolle und spielerische Art Kompetenzen in
vielen – und vor allem fächerübergreifenden – Bereichen zu fördern?

▪

Wir haben Spass am Spielen und teilen unsere
Begeisterung und unser Wissen gerne

▪

Wir sind viele und gemeinsam können wir viel
bewirken

▪

Wir bieten ein ökologisch und finanziell sehr interessantes Angebot

In diesem Sinne: Wir freuen uns, Sie in einer unserer
Ludotheken begrüssen zu dürfen!

Stephanie Schachtner
Regionalvertreterin VSL-Ludotheken SchaffhausenThurgau, Kinder-Jugend-Familiencoach
Fotos:

Spielregeln erleben
Beim Spielen ist oft ein bisschen Mut gefordert. Zum
Beispiel dann, wenn es darum geht Spielregeln anzupassen oder zu verändern. Beim Sport ist es anerkannt, dass die Regeln den Fähigkeiten der Mitspieler angepasst werden: Beim Seilziehen sind z.B. auf
der einen Seite viele Kinder und auf der anderen wenige Erwachsene. Kinder bekommen beim Wettrennen einen Vorsprung.

Stephanie Schachtner und
Ludothek Romanshorn

Informationen
Dieser Artikel enthält Textauszüge aus dem Artikel
von Stephanie Schachtner „Lehrplan 21 – welche
Chancen er uns Ludotheken bietet“,
der im Ludo Journal 2021/2 in der
Rubrik Spiel (ab Seite 23) veröffentlicht wurde.

Genau dasselbe ist bei Gesellschaftsspielen gut
möglich. Wichtig ist dabei, dass die Regeln vorher
besprochen werden. Manchmal kann es nötig sein,
die Regeln während des Spielens anzupassen. Dann
wird das Spiel unterbrochen, die Regeln werden neu
aufgestellt und es kann weitergespielt werden. Kinder und Jugendliche sind sehr kompromissbereit und
können unter Umständen ihre Regeln sogar untereinander absprechen und fixieren.

Link zum Artikel: www.ludo.ch/...
Das LudoJournal, Verbandszeitung des „Verband der
Schweizer Ludotheken“, erscheint 2 Mal pro Jahr im
Frühjahr und Herbst. Das aktuelle Heft
steht als PDF frei zur Verfügung. Vergangene Ausgaben sind im Archiv des
Journals zu finden.

Link Website VSL: www.ludo.ch/de

Das enorme Potenzial der Ludotheken nutzen
Ich glaube allen ist klar wie wichtig Spielen ist und
wie wertvoll es im Rahmen des LP21 eingesetzt
werden kann. Leider denkt bisher kaum jemand an
Ludotheken, wenn es um Bildung und Lernen geht.
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