Pädagogisch-didaktische Aspekte zum Einsatz von Sprachlernspielen
Definition für Sprachlernspiel:
Es hat
meistens Zufallscharakter;
ähnliche Spielregeln wie Unterhaltungs- und Gesellschaftsspiele;
zusätzliche sprachliche Komponenten, die als Regeln entscheidende Bedeutung haben.
Spielendes Lernen im Unterricht ermöglicht den Erwerb von Handlungskompetenz.
In der Verbindung von Handeln und Sprache erlernt der Schüler eine korrekte
Kommunikation und erweitert seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit.
Sowohl in gelenkten als auch in offenen Phasen wird den Kindern Spiel- und Sprachmaterial
zur Verfügung gestellt, das sich auf die aktuelle Thematik bezieht. mehr…
• Die persönlichkeitsbezogene Kompetenz
Darunter versteht man u.a. Wie sieht sich der Schüler selbst? Wie sieht er andere
Menschen? Wie ist seine Bereitschaft zur Interaktion mit anderen?
Die Schüler üben zu spielen, zu gewinnen, zu verlieren und Regeln einzuhalten. So
wird soziale Lernen wird gefördert. Darüber können Spiele wichtige therapeutische
Funktionen einnehmen, wie den Abbau von Schulunlust, Ängsten,
Verhaltensstörungen und Leistungsschwierigkeiten.
•

Fertigkeiten und prozedurales Wissen
Darunter versteht man u.a. Wie benutzt man ein Wörterbuch? Wo kann man
Lernhilfen bekommen?
Für Spiele in der Freiarbeit müssen die notwendigen Regeln und das erforderliche
Material bekannt sein, so dass die Schüler sie selbstständig spielen können.

•

Deklaratives Wissen
Darunter versteht man u.a. Klassen von Dingen, z.B.: konkret/abstrakt;
belebt/unbelebt und ihre Eigenschaften und Beziehungen, z.B.: zeitlich-räumlich;
assoziativ

•

Interkulturelles Bewusstsein
Vergleich: Spiele, die aus dem eigenen Sprachbereich bekannt sind mit Spielen aus
einem anderen Sprachbereich

•

Lernfähigkeiten
Darunter versteht man u.a. Phonetisches Bewusstsein, phonetische Fertigkeiten,
Lerntechniken, Umgang mit neuen Erfahrungen.
Sprachlernspiele dienen auch der Erfolgssicherung; Konzentration und Ausdauer
können sich entwickeln; Kreativität kann sich entfalten. Die Schüler haben die
Möglichkeit Selbstkontrolle einzuüben und Strategien zu erlernen.

•

Kommunikative Sprachkompetenzen
Darunter versteht man u.a. Lexikalische Kompetenz, grammatische Kompetenz,
semantische Kompetenz, phonologische Kompetenz

siehe hierzu: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen, Kap. 2.1.1

Diese Punkte sollte jeder Pädagoge als Diskussionsgrundlage z.B. für Elternabende
berücksichtigen. Mit Sprachlernspielen üben Schüler Sprache, probieren sie aus und
wenden sie an.

Pädagogisch-didaktische Aspekte des Einsatzes von Sprachlernspielen

1

Pädagogisch-didaktische Aspekte zum Einsatz von Sprachlernspielen
In welchen Phasen lassen sich Spiele einsetzen?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Einführung in eine Thematik
in Übungsphasen
o zum Einschleifen der Aussprache
o zum Üben des Wortschatzes
o zum Üben der Satzstruktur(en)
o Erweiterung des Wortschatzes
o Memorisieren
Transferleistungen ermöglichen
Vertiefung einer Thematik
Erweiterung in eine neue Richtung
Freiarbeit als Unterrichtsform, z.B. im Rahmen von Stationenlernen
Freie Beschäftigung nach Beendigung anderer Arbeiten
Einbeziehung in die Wochenplanarbeit
Einbeziehung in den rhythmisierten Schulalltag

In der Sammlung wird zwischen situativen und etwas umfangreichen (bzgl. Zeit und Material)
Spielen unterschieden. Situative Spiele sind kurz, fast ohne Material spielbar und viele
Themen spontan durchführbar. Sie lassen sich oft mit der ganzen Klasse spielen. Der
Pädagoge sollte sich ein Repertoire an solchen Spielen aneignen, die er immer wieder im
Unterricht variiert.
Allgemeine Regeln beim Einsatz von Sprachlernspielen
Die Einführung in die Spielregeln und das Einüben des beim Spielen zu verwendenden
Sprachmaterials geschieht in der Großgruppe.
Es ist wichtig nicht sprachlos oder in der Muttersprache zu spielen.
Festgelegte Redemittel in der Zielsprache müssen benutzt werden.
Um den Kindern das Erlernen der Wortarten zu erleichtern bietet es sich an bei Nomen, die
Bildkarten mit viereckigen Farbmarkierungen zu versehen (maskulin = blau, neutrum = grün,
feminin = rot), die Verben mit einem Kreis und Adjektive mit einem Dreieck.
Der Artikel muss grundsätzlich bei Nomen mitgelernt und mitgenannt werden.
Beim Einsatz von Sprachlernspielen gibt es immer wieder Entscheidungssituationen, die
konkrete Sprechanlässe darstellen und mittels Abzählversen gelöst werden können.
Zur Unterstützung können immer Bildkarten als visuelle Hilfe eingesetzt werden; für viele
Sprachlernspiele sind Bildkarten notwendiges Spielmaterial.
Goldene Regeln für Spielleiter:
Spiele variieren
nicht zu lange spielen
Spiele wiederholen
die spezifischen Lernziele der Sprachlernspiele differenzieren
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