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EDITORIALINHALT

Liebe JGler*innen,

es wird Herbst und der langersehnte 

Kurskalender liegt wieder dieser Aus-

gabe der JG aktuell bei. Nun bin ich 

schon 10 Jahre bei der JG und hatte 

noch nie das Gefühl, dass es langwei-

lig wird oder sich nichts bewegt. Seit 

kurzem hat der Wechsel der Geistli-

chen Leitung von Hendrik Werbick zu 

Ute Hachmann den Verband wieder be-

wegt in mehrfacher Hinsicht. Der Ver-

band ist in Bewegung und das zeigt sich 

auch im Schwerpunktthema „Spielen“. 

Spielen ist immer etwas aktives, wo et-

was passiert, wo Eindrücke gewonnen 

werden können. Genauso wie wir unser 

neues Schwerpunktthema familie24.

rocks aufzustellen versuchen - mit Be-

wegung, Begeisterung und Begegnung.

Es macht Spaß sich diesen Fragen re-

gelmäßig zu widmen und immer wieder 

mit Familien in Kontakt zu treten, die 

dies für sich auch wollen. Daher freuen 

wir uns auf viele Anfragen zu den Kurs-

angeboten und vielen guten Begegnun-

gen in der nächsten Zeit.

Euer 

   Spiele-
   tipps
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 BeziehungsReich – Biblische Inspi- 

 rationen für Paare

Die Liebesbeziehung mit einem besonde-

ren Menschen sehen wir als etwas sehr 

wertvolles, als großen Schatz an. Doch 

im Alltag läuft dieser Schatz immer wie-

der Gefahr, durch große und kleine Din-

ge überdeckt zu werden und somit aus 

dem Blick zu geraten.

Die Autoren von BeziehungsReich, das 

Ehepaar Hölscheidt (Waltrop), sehen in 

den Paaren daher Goldgräber, die im 

Alltags-Fluss auf der Suche nach den 

Goldstücken ihrer Beziehung sind.

Maria und Hermann Hölscheidt: Bezie-

hungsReich – Biblische Inspirationen 

für Paare.

Erscheinungstermin: September 2018

vorauss. Preis: 11,95 Euro

Mehr Informationen:

https://www.katecheten-verein.de/de/

aktuelles/neuerscheinung-beziehungs-

reich-biblische-inspirationen-fuer-paare/

oder direkt bestellen:

https://www.katecheten-verein.de/

shop/74659

KURZMITTEILUNGEN



HERZLICH WILLKOMMEN
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notiert

 NEUE GEISTLICHE LEITUNG 

• Katja Müller und Christoph Münster-

mann mit Florian und Friederike aus 

Telgte

• Julia und Bernd Hendan mit Luise und 

Simon aus Telgte

• Ann-Kristin Und Meik Südkamp mit 

Piet und Hanna Lea aus Lohne

• Nina und Hendrik Wöhrmann mit Otto 

und Franz aus Lohne

• Eva-Maria und Jörg Fangmann mit 

Anna und Thea aus Lohne

• Kristin und Michel Meyer mit Lara 

und Matthis aus Lohne

• Sarah Schlarmann und Andre Kauf-

mann mit Greta aus Lohne

• Stephanie und Bernd Hagedorn mit 

Jonas und Felix aus Lohne
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 Klausurtagung zum 

 schwerpunkt@familie24.rocks

Unter der E-Mailadresse schwerpunkt @

familie24.rocks sind wir bei der JG nun 

auch zu erreichen. Wer Fragen zum 

anstehenden Schwerpunktthema hat, 

kann dort hinschreiben.

In den letzten Wochen ist viel vorbe-

reitet worden, so dass auch Teile der 

Homepage verändert wurden und auf 

das neue Thema hinweisen.

Unter www.familie24.rocks #analog 

#begeistert #vernetzt könnt ihr unse-

re Ideen finden und Rückmeldungen ge-

ben, wie das Thema ankommt und was 

für Wünsche damit verbunden sind.

Lange war ich angekündigt – jetzt 

bin ich endlich da! Am 1. September 

habe ich meine Stelle als Geistliche 

Leitung bei der JG angetreten. Was 

mich erwarten wird? Wie ich sie aus-

füllen und prägen werde? Das weiß 

ich selbst noch nicht. Ich bin noch 

so richtig „die Neue“ und bin dank-

bar für und angewiesen auf alle, mit 

denen ich zusammenarbeiten darf. 

Aber eines weiß ich jetzt schon: Ich 

freue mich auf Sie und Euch und auf 

die gemeinsame Zeit miteinander. 

Für alle, die mich noch nicht ken-

nen: Ich heiße Ute Hachmann, bin 45 

Jahre alt, verheiratet und Mutter 

von drei Kindern (14,10 und 4). Wir 

wohnen in Reckenfeld bei Greven 

auf einem großen Grundstück am 

Feldrand, denn wir sind alle richti-

ge „Draußenmenschen“. Neben der 

Natur und der Gartenarbeit liebe ich 

Musik machen, Wandern, Gemein-

schaft, Fröhlichkeit und Spontane-

ität, außerdem nähe ich gerne und 

mag auch sonst DIY. Alles Weitere 

klären wir, wenn wir uns sehen.

Auf ein fröhliches Kennenlernen,

Ute Hachmann 

Kontakt: hachmann@jg-muenster.de, 

Tel. 0251 / 60976-45

Kurz
notiert



Diözesan-
verband

Viele JG‘ler*innen kennen und genießen 

es, bei Kursen und im Familienkreis: 

Gemeinsam kreativ zu sein, in der 

Gruppe zu spielen und vielleicht auch zu 

singen.

An diesem Tag laden wir euch als Fami-

lien und Erwachsene ein,

• in verschiedenen Workshops kreativ 

zu sein,

• dabei JG`ler*innen aus anderen Or-

ten und Familienkreisen zu treffen,

• Verband in bunter Vielfalt zu erleben,

• Ideen und Anregungen zu bekommen

und insgesamt einen schönen Tag zu 

verleben. Eine Kinderbetreuung wird 

ebenfalls angeboten.

Die Übersicht über die Workshops fin-

det ihr ab Ende August auf unserer 

Homepage oder ihr fragt direkt im JG-

Büro nach.

Der Tagesablauf im Einzelnen sieht un-

gefähr so aus:

10:00 Uhr Ankommen, Stehkaffee und 

Beginn

10:30 Uhr Workshopzeit

13:00 Uhr Mittagessen

14:00 Uhr Workshopzeit

16:30 Uhr Abschluss

Der Workshoptag findet im Familien-

zentrum Maria Aparecida in Münster 

– Mecklenbeck statt. Das Mittagessen, 

die Getränke und Plätzchen sind im 

Kostenbeitrag enthalten.

Mitgliedspreis: 20 € pro Familie / 10 € 

pro Erwachsenem

Andere: 30 € pro Familie / 15 € pro Er-

wachsenem, ggf. Umlage für Material

Bitte meldet euch spätestens bis zum 

20. Oktober 2018 unter Angabe der 

Kursnummer K 47–2018 an, damit wir 

gut planen können. Es ist auch möglich 

nur am Vormittag oder Nachmittag da-

bei zu sein – bitte bei der Anmeldung 

angeben.

 WORKSHOPTAG FÜR FAMILIEN IN MÜNSTER: 
 SONNTAG, 4. NOVEMBER 2018 

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Die diesjährige Freizeit stand unter 

dem Motto „Meine Zeit…“ in Anlehnung 

an das geistliche Lied. Sich Zeit neh-

men füreinander, diese bewusst er-

leben und Gott dafür danken, war der 

Kerngedanke der Freizeit.

Die Familien haben ihre Zeit genutzt 

und sich von den Angeboten, die groß-

teils durch Teilnehmende vorbereitet 

wurde, inspirieren lassen.

Ob es nun handwerkliche Aufgaben, 

das Versteckspiel oder die Abkühlung 

im Pool war, sobald die Pizza bereit 

stand, kam auch schon die Feuerwehr.

Der Termin für das nächste Jahr:

20. Juli – 02. August 2019. Meldet 

Euch schnell an, Interessenten gibt es 

scheinbar reichlich.

SommerfreiZEIT 2018



WER SPIEL GEWINNT!

„Wer selbstvergessen spielt ist 

wunschlos glücklich“, so schreibt der 

Neurobiologe Gerald Hüther in dem 

Buch „Rettet das Spiel“. Unbestritten 

ist auch, dass für die Entwicklung des 

Menschen Spielen enorm wichtig ist.

Kinder eignen sich im Spiel auf kreative 

Weise die Welt an, es ihr Zugang zum 

Begreifen ihrer Umwelt. Im freien Spiel 

sind sie von früh an unterwegs als Ent-

decker, Nachmacher und Ausprobie-

rer. Botenstoffe werden freigesetzt, 

die stimulierend auf Vernetzungen im 

Gehirn wirken. Das geschieht in un-

terschiedlichen Spielformen, je nach 

Alter und Entwicklung, vom Spiel mit 

Gegenständen bis zu Rollen- und Regel-

spielen. Und es braucht eigentlich keine 

Steuerung von außen dazu.

„Kinder haben einen inneren Taten-

drang, denn sie wissen selbst am bes-

ten, was sie im Moment gerade brau-

chen.“
1

Auch bei uns Erwachsenen können sich 

beim Spielen im Gehirn viele Netzwer-

ke verbinden und aktiv werden, die sich 

sonst nicht miteinander verknüpfen. 

Neuartige Ideen entstehen, unser kre-

atives Potenzial wird gefördert, Freude 

und Spaß beflügeln.

Soziale Aspekte des Spielens müssen 

wertgeschätzt werden. „…aber deut-

lich mehr Freude erleben wir, wenn 

wir mit anderen zusammen spielen. (…) 

Diese beiden Erfahrungen  – Freiheit 

und Autonomie einerseits und Verbun-

Mehr Zeit fürs Spielen 

Zum Spielen braucht es unverplan-

te Zeit, ohne Leistungsdruck und frei 

von Effizienzgedanken - als Raum für 

Entlastung und Entfaltung, sowohl für 

Kinder als auch für Erwachsene. Dafür 

müssen wir Freiräume schaffen. Also: 

„Rettet das Spiel“ – Weil Leben mehr 

als funktionieren ist. (Buchtitel, Gerald 

Hüther)

Michael Greiwe

1 
FrauMutter. Der Mamablog mit Augenzwinkern: Spiel, 

wie es Dir gefällt. Interview mit Prof. Dr. Malte Mienert 

zum Thema „freies Spielen” (21.2.2014), URL: https://

frau-mutter.com/baby/spiel-wie-es-dir-gefaellt-in-

terview-mit-prof-dr-malte-mienert-zum-thema-frei-

es-spiel/ (Stand: 17.9.2018)

2 
Hüther, Gerald / Quarch, Christoph: Rettet das Spiel! 

Weil Leben mehr als Funktionieren ist. btb-Verlag 

2018 (Taschenbuchausgabe), S. 22

3 
Vgl. Artikel „Spielwissenschaft“. In: Wikipedia. 

Die freie Enzyklopädie. URL (Permalink): https://

de.wikipedia.org/ w/index.php?title=Spielwissenschaft

&oldid=178098283

4
 Hüther 2018, S. 164

denheit und Gemeinschaft anderer-

seits – sind neben der Angstfreiheit die 

entscheidenden Gründe dafür, weshalb 

wir Menschen so gerne spielen.“
2

Spielen – am besten ohne Zweck und 

Nutzenausrichtung

All das passiert am besten im unbe-

kümmerten, zweckfreien Spiel. „Das 

sogenannte zweckfreie Spiel erwächst 

unmittelbar aus dem Spieltrieb (…) 

Der zweckfrei Spielende lebt die reine 

Funktionslust der Bewegung, der Phan-

tasie, der Kreativität oder der Sprache 

aus. Er bedarf dazu keiner weiteren 

Begründung oder Rechtfertigung.“
3

Auch Regel- und Wettbewerbsspiele 

zählen dazu, wenn es um das Spiel und 

das Spielen an sich geht. „Doch auch 

das einfache Gesellschaftsspiel daheim 

am Küchentisch ist aller Ehren wert. (…) 

so führen sie doch Menschen zusam-

men, öffnen ihnen einen freien Spiel-

raum, entreißen sie der alltäglichen 

Welt der Sorge und des instrumentel-

len Denkens, erlauben ihnen Gefühle 

und Emotionen zu zeigen, die im Alltag 

oft verschüttet sind – und machen ein-

fach Freude, egal ob man verliert oder 

gewinnt. Diese Inseln der Lebendigkeit 

sollten wir uns nicht nehmen lassen.“
4
 

„Es ist Zeit, in unserer Gesellschaft das zu retten, was sich nicht funktional 

rechtfertigen lässt. Es ist Zeit, für die Dinge einzutreten, die keine Zwecke ha-

ben, für das Spiel, für die Musik, für die Gedichte, für das Gebet, für das Singen, 

für die Stille, für alle poetischen Fähigkeiten des Menschen. Sie haben keine 

Lobby, und sie bringen keine Profite. Aber sie stärken unsere Seelen.“

Fulbert Steffensky, Theologe

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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Das Spielen kann man schon vor mehr 

als 1 Million Jahren in der Mensch-

heitsgeschichte einordnen, denn man 

fand Spielobjekte als Grabbeigaben wie 

Rasseln, Figuren oder Kugeln, die eine 

frühzeitliche Existenz des Spielens be-

legen.1

Ab 3000 vor Christus und auch um700 

nach Christus gibt es bildliche Darstel-

lungen von Spielenden z.B. auf griechi-

schen Vasen oder Mosaiken der Römer. 

Dort sind Reifen, Bälle und Kreisel zu 

sehen, aber auch sportliche Spiele. Das 

„Mühlespiel“ ist bereits über 3000 Jah-

re alt und gehört damit zu den ältesten 

Brettspielen, welches in der ursprüng-

lichen Fassung noch heute gespielt 

wird. Der älteste Hinweis auf das Müh-

lespiel kommt aus Ägypten.
2

Im Europäischen Mittelalter wurde dem 

Spielen keine besondere Bedeutung 

mehr zugemessen, nur unter Alfons X. 

von Kastilien wurde 1283 das erste 

Spielebuch durch Forscher und Gelehr-

te erstellt. In dieser Zeit war Spielen, 

wenn überhaupt den Adligen als Tabu-

la/Schach-Spiel vorbehalten. Spielen 

war im Europäischen Raum urkundlich 

eher eine Sache, die mit Verboten be-

legt wurde, weil es von Kirchenseite 

immer wieder als lustbetont und somit 

teuflisch galt.

Erst wieder in der Mitte des 16. Jahr-

hunderts tauchen auch kindliche Spiele, 

tanzende oder mit Windrädern und Ste-

ckenpferden spielende Kinder in künst-

lerischen Darstellungen auf.

Im 18. Jahrhundert ist das Spiel im Adel 

eine Beschäftigung und Erwachsene 

wie Kinder spielen die gleichen Spiele, 

egal ob Versteck- oder Glücksspiel.

Im 19. Jahrhundert wird spielen erst-

mals als pädagogisches Thema ent-

deckt, auch begleitet mit der immer 

mehr aufkommenden Auffassung, dass 

Kinder eben nicht nur kleine Erwach-

sene sind. Das Bürgertum bewertete 

Spiele nach moralischen Aspekten und 

setzte enge Grenzen.

Im 20. Jahrhundert verbreiten sich 

erste Lernspiele, die im Jahrhundert 

zuvor z.B. auch von Pädagogen wie 

Friedrich Fröbel erfunden wurden. In 

diesem Jahrhundert und nach der Wen-

de in das 21. Jahrhundert wurden Spie-

le vielfach instrumentalisiert. So gab es 

bei den Nazis „Wehrschach“ oder der 

Kapitalismus wurde in „Monopoly“ den 

Spielenden näher gebracht.

Heute wird das Spielen deutlich den Kin-

dern zugeschrieben. Seit November 1989 

geht man weltweit sogar von einem Recht 

darauf aus. So steht in der UN-Kinder-

rechtskonvention in Artikel 31: „Die Ver-

KLEINE GESCHICHTE
DES SPIELENS
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tragsstaaten erkennen das Recht des 

Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf 

Spiel und altersgemäße aktive Erholung 

[…].“

1  Baum, Heike: Spiele aus Großmutters Zeiten, 

Herderverlag, 1997

2  
Vg l .  Art ike l  „Mühle  (Sp ie l ) “ .  In :  Wik ipe-

dia. Die freie En zyklopädie. URL (Permalink): https://

de.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BChle_

(Spiel)&oldid=179560703

3  3. Jahrhundert, VignaEmendola an der Via Ap-

pia. „Sarcophagus nuts Chiaramonti Inv1304“ by 

Jastrow (2006). Licensed under Public Domain 

via Wikimedia Commons.

Kinder beim Nüssespielen. Marmortafel an einem Sarkophag.3



MEIN GRASHALM HÄLT FEST
Mündliche Überlieferung

Spieler*innen: zwei und mehr

Alter: ab ca. 5 Jahren

Zeit: ungefähr 5 Minuten

Material: Halme von Gräsern

Ort: Wiese, Natur

Alle suchen sich einen möglichst stabilen Grashalm. Ein Kinde nimmt beide Enden 

des Halmes zwischen Daumen und Zeigefinger. Ein anderes fädelt sein Gras durch 

die entstandene Schlaufe und hält es auf die gleiche Weise fest. Nun ziehen beide 

an ihren Halmen. Das Kind, dessen Grashalm zuerst durch die Finger rutscht oder 

reißt, hat diese Runde verloren. Ist in etwa dem „Eierditschen“ verwandt, wo ge-

schaut wird wessen Eierschalenspitze zuerst nachgibt.

SPIELEN

RINGSPIEL

Überlieferung: mündlich (Murmeln 

kannte man bereits im vorchristli-

chen Rom und im antiken Ägypten 

und bei den Wikingern)

Spieler*innen: zwei und mehr 

Alter: ab 4 Jahren 

Zeit: mindestens 5 Minuten 

Material: viele Murmeln, Kreide, 

Ort: überall auf ebener Fläche (auch 

harter Sand/Aschefläche in die man 

Rillen kratzen kann möglich)

Mit der Kreide wird ein Kreis von 

ungefähr 30 cm Durchmesser auf-

gezeichnet. Um diesen Kreis ziehen 

die Kinder noch einen zweiten mit 

zwei Metern Durchmesser. In den 

kleinen Kreis legt jedes Kind zwei 

Murmeln hinein. Nun stellen sich alle 

Kinder hinter die äußere Linie. Nach-

einander sind alle an der Reihe, mit 

einer eigenen Murmel in den kleinen 

Kreis zu schießen, um dort andere 

EINFACHE SPIELE FÜR DIE FAMILIE

Murmeln aus dem kleinen Kreis her-

auszustoßen. Alle Murmeln, die nach 

dem Schuss eines Kindes nicht mehr 

im kleinen Kreis liegen, darf dieses 

an sich nehmen. 

Anmerkung/Variation: 

Dieses Spiel ist die älteste Version 

des Murmelspiels, die wir heute ken-

nen und aus der alle anderen entwi-

ckelt worden sind. Schussern, Mur-

meln, Marmeln, Klicker, Schneller, 

Märbeln und Rudler sind die Namen, 

die für viele Kinder die Welt bedeu-

ten. Es gab eine Zeit, da war für uns 

jede Murmel ein größerer Schatz als 

das nächste Taschengeld. Nur wer 

eine Menge Murmeln besaß, konnte 

mitmischen. Und vor allem die be-

gehrten, schönen waren oft einen 

recht hohen Einsatz wert. Ganz frü-

her waren die Murmeln aus Marmor 

gemacht, später wurden sie aus dem 

viel billigeren Ton und Glas herge-

stellt. 

JGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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BÄUMCHEN, WECHSLE DICH!

Überlieferung: mündlich

Spieler*innen: drei und mehr 

Alter: ab 3 Jahren 

Zeit : mindestens 10 Minuten 

Material: Bäume 

Ort: Baumwiese oder Waldstück 

ohne Unterholz

Es werden Bäume ausgesucht, die 

möglichst im Kreis stehen. Alle bis 

auf einen Spieler stehen neben oder vor einem Baum und berühren ihn. Das Kind 

ohne Baum ist der Fänger. Es ruft: „Bäumchen, wechsle dich!“ Daraufhin müs-

sen alle anderen die Bäume wechseln.

DER KÖNIG IST NICHT ZU HAUSE
Überlieferung:1882 im Familienspiel-

buch festgehalten und angeblich auf 

den Dänenkönig Friedrich II. (1534-

1588) zurückzuführen, der mit die-

sem Spiel angeblich die höfisch 

Steifheit auflockern wollte.

Spieler*innen: drei und mehr

Alter: ab 3 Jahren

Zeit: mindestens 10 Minuten

Material: keines

Ort: drinnen

Ein Kind ist König. Die anderen Kinder 

arbeiten pantomimisch, was so an 

einem Königshof gearbeitet wird. Sei 

stricken, kehren, schreiben, nähen…

usw. Erfolgt der Ruf des Königs: „Der 

König ist nicht zu Hause!“, laufen alle 

Kinder durcheinander und machen 

jede Blödelei, die ihnen einfällt. So-

bald der König ruft: „Der König ist 

wieder zu Hause!“, müssen alle so 

schnell wie möglich wieder ihrer ur-

sprünglichen Beschäftigung nach-

gehen. Wem dies als letztem gelingt, 

muss ein Pfand abgeben (dann spielt 

man bis zu einer festgelegten Pfand-

zahl) oder er löste den König ab.

SPIELE BEI DEN RÖMERN

Es ist bezeichnend, dass in der Anti-

ke ebenso wie noch heute Kinder aus 

ärmeren Schichten und Ländern oft 

Gegenstände des Alltags zu Spiel-

zeug umfunktionieren. Nüsse waren 

leicht erhältliche und vor allem billi-

ge Spielzeuge, da sie in erster Linie 

ein Nahrungsmittel darstellten. Eine 

besonders ergiebige archäologische 

Quelle zu den Nussspielen sind römi-

sche Sarkophage, die häufig Kinder 

beim Spielen abbilden, u.a. beim:

Ludus castellorum

Ein einfaches Spiel mit Nüssen geht 

so: Am Boden werden drei Nüsse so 

aneinandergelegt, dass sie ein Drei-

eck bilden. Eine vierte Nuss muss so 

fallen gelassen werden, dass sie auf 

den drei Nüssen liegen bleibt. Dieses 

Spiel hieß „Türmchenspiel“. 

Pentelitha - Knöchelchen-Spiele

Etwas einfacher ist dieses Spiel: 

fünf Knöchelchen werden auf den 

Handrücken gelegt und dann in die 

Luft geschleudert. Jetzt muss man 

schnell über die Knöchelchen greifen 

und sie auffangen. Der Handrücken 

muss dabei immer nach oben zeigen. 

Dieses Spiel wird heute noch ge-

spielt, zum Beispiel in der Türkei. Es 

heißt „beştaş“ und man verwendet 

statt Knöchelchen kleine Steine.

Man kann auch vier Knöchelchen auf 

den Boden legen und eines auf den 

Handrücken. Dann wird das Knöchel-

chen auf dem Handrücken in die Luft-

geschleudert. Jetzt müssen die Knö-

chelchen, die auf dem Boden liegen 

mit derselben Hand aufgesammelt 

werden und das erste Knöchelchen 

wieder mit dem Handrücken aufge-

fangen werden.

(aus: Kinder in Augusta Raurica3 – Kinder-

spiele. Hrsg. vom Arbeitskreis für Landes-

kunde/Landesgeschichte RP Freiburg)
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steckt, flankiert durch mehr freier 

Verfügungszeit und der rasanten 

Weiterentwicklung der Geräte auf 

denen gespielt werden kann, dass 

man nicht aufhört mit den liebgewon-

nenen Spielgewohnheiten. Sicherlich 

hält nicht jeder Erwachsenen mit je-

der Entwicklung mit, dennoch geben 

z.B. die Smartphones eine Möglich-

keit, schnell mal zwischendurch oder 

eben mit mehr Zeiteinsatz Spiele 

über Apps zu erleben. Eine Studie 

des Bundesverbandes Interaktive 

Unterhaltungssoftware (BIU) ergab, 

dass im Jahr 2016 mehr als 34 Mil-

lionen Deutsche regelmäßig digital 

spielten und dass die über 50-Jäh-

rigen dabei sogar den größten Teil 

der Nutzer ausmachten. Auch sind 

auf den Gesamtkonsum von digitalen 

Spielen gesehen (also z.B. „Quizduell“ 

oder „CandyCrush“ mitgezählt) die 

Geschlechter mit 53% männlichen 

und 47% weiblichen Spieler*innen 

gleich stark vertreten und durch alle 

Bildungs- und Ausbildungsschichten 

recht gleichmäßig verteilt.

So befindet das renommierte Grim-

me-Institut auf seiner Homepage 

„Grimme Game“: „Computerspiele 

sind längst ein Taktgeber zeitgenös-

Wenn wir uns als JG-Familienverband 

hier mit dem Thema Spielen beschäf-

tigen, können wir nicht daran vorbei 

sehen, dass Spielen längst kein The-

ma allein für Kinder oder Jugendliche 

ist. Spielformen im Sport werden 

schon lange auch im höheren Alter 

weitergeführt. Das gleiche trifft auf 

Brett- und Gesellschaftsspiele zu. 

Diese werden nicht nur bei Familien-

Spiele-Stunden am Esszimmertisch 

als Mensch Ärgere Dich Nicht oder 

Halli-Galli und Uno gespielt. Erwach-

sene treffen sich heute nicht (nur) 

zum Skat- oder Doppelkopfspielen. 

Männerrunden können, ohne damit 

„out“ zu sein, die neuste Version der 

Siedler-Spielereihe ausprobieren 

oder mit strategischen Brettspielen 

wie Kingdom Builder die Freizeit ge-

stalten. 

Was noch nicht in die breite Wahr-

nehmung gedrungen, aber genauso 

Fakt wie das zuvor Beschriebene 

ist, dass viele Formen von digitalen 

Spielen längst Teil des Alltags und 

der Freizeit von Leuten im Alter bis 

weit über 50 Jahren sind. Entsprin-

gend aus den Zeiten der 80er-Jahre, 

in denen die ersten Atari-Spiele auf 

Computern und seit den 70er-Jah-

ren die frühsten Telespiele – heute 

Spielkonsolen - Einzug in das Leben 

von Jugendlichen und Kindern fan-

den, ist die digitale Spielewelt mit 

den Alter der Nutzer*innen mitge-

wachsen. Und anders als in früheren 

Zeiten sind die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen heute so ge-

SPIELEN GEHT WEITER

GAMING IST HEUTE TEIL DES ALLTAGS

DIGITALES SPIELEN

sisiississscs her r MeMeMeMeMeM diddididienennnenpprprprp odukuktionen. […] Als 

releeeeeeeevavavaavv ntnntntnnn errr TTeieie ll einner r ummfassenden

MeMeeMeediidididd enennnnbbibbbildldlduuuunu g isst dederr Diskurs um 

dddididdd ggigigiig tatatalee SSSSpppip ele jejeddoch noch immer 
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StStududieiess aalss interdisziplinäre wis-

sesennschchafaftlt iche Auseinandersetzung 

findndeen nicht immer den Weg aus dem 

Elfenbeinturm.“ In der JG schauen 

wir auch mit diesen Hintergründen in 

unseren Verband und möchten in den 

kommenden Jahren sowohl Bedenk-

liches in Augenschein nehmen, als 

auch Chancen ausloten und mit den

JG-Mitgliedern und den Familien im 

Bistum Münster mit Spaß und Ener-

gie ausschöpfen.

Frank Wolsing

Aktuell



• Mehr Bewegungsräume, weniger 

„Bewegungsverhinderung“:

Durch Bewegung lernen Kinder ihren 

Körper kennen, ihre eigenen Kräfte, 

ihre Beweglichkeit und Geschicklich-

keit. Austoben macht gute Laune und 

bewirkt mehr Ausgeglichenheit. Der 

Rahmen dafür scheint aber immer 

stärker reglementiert. Es gibt eher 

„Bewegungsinseln“ wie Sportunter-

richt und Trainingszeiten. Diese allein 

kompensieren aber nicht mangeln-

de Bewegung in den alltäglichen Ab-

läufen und im freien Spielen. Welche 

Fußwege werden zum Beispiel noch 

gemacht? Fangen spielen, Gummi-

twist, Bolzplatz – wie und was spie-

len Kinder heute in den freien Zeiten? 

Auch hier braucht es Freiräume, um 

sich auszuprobieren.

Michael Greiwe
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zu finden. Kinder können das und es 

stärkt ihre Fähigkeit, aus eigenem 

Antrieb Ideen zu entwickeln. Eltern 

können sich fragen: Wie oft suchen 

wir hastig nach einem „Programm-

Angebot“, um Langeweile zu umge-

hen, anstatt diese zuzulassen?

• Mehr anregende Orte, Plätze, Räu-

me, weniger eintönige Spielplätze:

Rutsche, Wippe, Schaukel, Zaun drum 

– auf solchen Spielplätzen kann man 

allenfalls nur für kurze Zeit gut spie-

len. Kinder brauchen Spielorte, an de-

nen sie Spaß haben, Freunde treffen 

und mit anderen gut und fantasievoll 

ins Spielen kommen. Hügel, Höhlen, 

Versteckmöglichkeiten, eine einfache 

Wiese, Wald … welche Spielorte gibt 

es in der Nähe und wie zugänglich 

sind sie? Und wie werden Kinder zum 

Beispiel an der Gestaltung von Spiel-

plätzen beteiligt?

• Mehr Abenteuer und auch mal Rück-

zugsorte, weniger Überbehütung:

„Ich hab`s geschafft!“. Kinder brau-

chen Gelegenheiten, ihr Können zu 

beweisen um Vertrauen in die eigene 

Kraft zu entwickeln. Sie wachsen an 

Herausforderungen und durch Er-

fahrungen. „Ein Kind muss auch mal 

hinfallen können oder sich wehtun, 

weil das Lernerfahrungen sind, die es 

machen muss.“ (Malte Mienert) Spiel-

plätze und –orte müssen gefahrfrei 

sein aber sie sollten Risikoerfahrun-

gen und körperliche Herausforderun-

gen ermöglichen - im selbstbestimm-

ten Erkunden und Tempo der Kinder, 

die gut wissen, was sie sich zutrauen. 

Mit zunehmendem Alter tut es Kin-

dern darüber hinaus gut, nicht stän-

dig unter Beobachtung zu stehen.

Auf jeden Fall: Spaß haben und Selbst-

Erfahrungen machen, die die Ent-

wicklung von Wahrnehmen, Denken, 

Fühlen und Handeln fördern. Welche 

Bedingungen brauchen Kinder dazu? 

– Hier ein paar Gedanken nach dem 

Lesen verschiedener Artikel:

• Mehr Spielsachen, die einen offe-

nen, flexiblen Gebrauch ermögli-

chen, weniger Vorgegebenes:

Kinder scheren sich wenig um die von 

außen zugewiesenen Bedeutungen 

von Spielgegenständen und –inhalten. 

Im Spiel wird der Löffel zum Flug-

zeug, ein Stöckchen zum Tier,... und 

damit passen Kinder ihre Umwelt ih-

ren Fähigkeiten, Vorstellungen, Ideen 

und Bedürfnissen an. Kreativität und 

Überraschendes führen zu Neuem. 

Stark vorgefertigte und –gedachte 

Spielsachen bieten eher weniger kre-

ative Chancen und Möglichkeiten, die 

Phantasie auszuleben. Oder werden 

schnell anders verwendet. Wer kennt 

das nicht: Die mühevoll nach Anlei-

tung gebaute Lego-Burg wird nach 

kurzer Zeit umgebaut, abgewandelt, 

die Steine für Anderes genutzt. Spiel-

sachen, die eine solche Flexibilität 

im Gebrauch nicht ermöglichen, ver-

stauben nach dem ersten Reiz bald im 

Regal.

• Mehr unverplante Zeit, weniger or-

ganisierte Freizeit:

Kinder brauchen unverplante Zeit. 

Zeiten ohne Leistungsdruck, als Raum 

für Entlastung und Entfaltung und 

frei von einer pädagogischen Ver-

zweckung. Auch das „Tal der Lange-

weile“ darf und muss mal durchwan-

dert werden, um aus eigenem Antrieb 

zu neuen Aktivitäten und Spielideen 

VOM WENIGER UND MEHR –

WAS KINDER ZUM SPIELEN BRAUCHEN

SPIELEN
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Der 101. Katholikentag in Münster ist 

Geschichte. Was bleibt sind sehr viele 

schöne Bilder, Eindrücke und viele Be-

gegnungen. Auch die Junge Gemein-

schaft hat sich mit einem mobilen Stand 

am Katholikentag beteiligt. An unserem 

Stand hatten interessierte Familien die 

Möglichkeit, ihre Ideen zum Thema „Su-

che: Familienfrieden“ festzuhalten und 

anderen Besucherinnen und Besuchern 

zugänglich zu machen. Da wir Euch in 

unserer Mitgliederzeitschrift auch im-

mer wieder (methodische) Anregungen 

für die gemeinsame Zeit und inhaltliche 

Arbeit miteinander geben wollen findet 

Ihr an dieser Stelle noch einmal die Vor-

lage zu dieser Postkarte sowie die ent-

sprechende methodische Anleitung für 

das gemeinsame Tun im Familienkreis 

oder in der Erwachsenenrunde.

Material:

Postkarten kopiert in ausreichender 

Anzahl, Kugelschreiber, Paketband / 

Leine (ca.3 m), mindestens eine Wä-

scheklammer pro Person

Hinleitung:

Das Motto des Katholikentages 2018 in 

Münster lautete „Suche Frieden“ – Ein 

Thema, das angesichts der weltpoli-

tischen Lage und gesellschaftspoliti-

schen Strömungen aktueller denn je ist. 

Frieden fängt bei mir selbst und mei-

nem Verhalten an und hat immer etwas 

mit mehreren Beteiligten zu tun - auch 

in der eigenen Familie.

Methode:
Notiert Eure Ideen dazu auf der Rück-

seite der Postkarte und stellt diese an 

einer kleinen „Leinen - Galerie“ aus, 

an welcher die Gruppe in Form einer 

kleinen Ausstellung vorbeigehen kann. 

Wenn Euch das zu aufwändig ist, stellt 

jede/r Schreiber*in seine/ ihre Idee 

einfach im Kreis vor. Vielleicht wird dort 

ja die ein oder andere Idee für den Frie-

den im Kleinen mit nachhause genom-

men ... wer weiß 

Wenn Ihr Eure Ideen hier veröffent-

licht haben wollt, freuen wir uns über 

die Zusendung der Postkarten unter: 

reichenbach@jg-muenster.de 

SUCHE FAMILIENFRIEDEN! BIETE ...

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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SUCHE
FAMILIENFRIEDEN

BIETE: ...

Frieden fängt bei mir selbst und meinem Verhalten an und hat 
immer etwas mit mehreren Beteiligten zu tun - auch in der 

eigenen Familie.

Was kann ich dazu beitragen,
dass in unserer Familie mehr Frieden herrscht?

Falz



Es ist schon erstaunlich, wie viele gute 

neue Spiel-Ideen jedes Jahr auf den 

zwei großen Spielemessen in Essen 

und Nürnberg präsentiert werden. Nur 

eine ganz kleine Auswahl kann hier vor-

gestellt werden – klein aber fein!

Das erste Spiel heißt Luxor und stammt 

aus dem Verlag Queen Games. Luxor 

thematisiert – wie der Name schon 

sagt – eine Expedition in die geheimnis-

volle Welt einer ägyptischen Pyramide 

und ist im Wesentlichen ein „Laufspiel“. 

„Laufspiel“ klingt fast ein wenig öde – 

ein solcher Eindruck wäre aber völlig 

falsch, denn auf diesem Weg wimmelt 

es nur so von Extras und Besonderhei-

ten, die das Spiel so richtig interessant 

machen. Horus-, Osiris-, Schatz- und 

Tempelplättchen bringen eine Menge 

OB GEGENEINANDER GESPIELT WIRD ODER KOOPERATIV –
DIESE SPIELE BRINGEN NEUEN SPIELSPASS! 

Abwechslung, ohne dass das Spiel da-

durch kompliziert wird. Auch geht es 

nicht mit Würfeln, sondern mit Karten, 

die verschiedene Bewegungsmöglich-

keiten erlauben, vorwärts. Der Karten-

mechanismus ist originell: von fünf Kar-

ten auf der Hand dürfen nur die ganz 

rechte oder die ganz linke ausgespielt 

werden. Da ist durchaus Vorauspla-

nung gefragt. Dennoch: bei aller Raffi-

nesse ist Luxor für 2-4 Ägyptologen ab 

8 Jahren geeignet. Fazit: Luxor ist ein 

tolles Familienspiel!

Ein wenig anspruchsvoller, aber im-

mer noch gut für Familien geeignet, ist 

Die Quacksalber von Quedlinburg aus 

dem Hause Schmidt Spiele. Die Story 

hinter dem Spiel ist schon mal klasse 

und nicht alltäglich. Denn hier treffen 

sich Kurpfuscher von nah und fern, 

um Wundertränke gegen Schweißfüße, 

Heimweh, Schluckauf und andere Leiden 

zu brauen. Jeder Spieler verfügt über 

einen Kessel und einen Stoffbeutel, aus 

dem er nach und nach absonderliche 

Zutaten zieht, die im Kessel Punkte und 

Vorteile versprechen: Totenkopffalter, 

Fliegenpilz und Alraunwurzel sind gern 

gesehen, aber die gefürchteten Knall-

erbsen bringen den Kessel zur Explo-

sion, wenn man nicht aufhören kann. 

Das Spiel fordert unsere Risikobereit-

schaft („Einer geht noch“), bleibt da-

bei immer spannend und enthält auch 

ohne Erweiterungsspiel etliche Varia-

tionsmöglichkeiten. Obwohl man sich 

ein wenig in die jeweiligen Vorteile der 

Zutaten hereindenken muss, kann es 

mit 2-4 Spielern ab 10 gespielt werden. 

Die Quacksalber von Quedlinburg ist ein 

schönes Zockerspiel, das viel Spannung 

garantiert!

Auf der anderen Seite gibt es schon 

seit einiger Zeit etliche kooperative 

Spiele, die eine Spielerunde vor ge-

meinsame Aufgaben stellen. Ein her-

ausragendes Beispiel ist hier The Mind 

vom Nürnberger Spielkarten-Verlag, 

dessen verblüffend einfaches Konzept 

etwas richtig Faszinierendes hat. Je-

der Spieler erhält eine Karte mit einem 

Wert zwischen 1 und 100. Schlichte 

Aufgabe: die vier Karten in der richti-

gen Reihenfolge ablegen – aber ohne zu 

sprechen und ohne sich gestisch-mi-

misch zu verständigen. In der nächsten 

Runde hat jeder zwei Karten, d.h. bei 

vier Spielern müssen acht Karten rich-

tig geordnet abgelegt werden. Klingt 

unmöglich? Vielleicht. Ist unmöglich? 

Nein. Die Idee dieses Spiels ist es, dass 

LUXOR DIE QUACKSALBER VON QUEDLINBURG

MITGLIEDSZEITSCHRIFT DER JUNGEN GEMEINSCHAFTJGAktuell

Die neuesten Infos von uns gibt‘s unter:

www.jg-muenster.de oder bei Facebook
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als zweites gespielte Farbe bedient. Die 

Entscheidung, welche Farbe den Stich 

mitnimmt, fällt am Ende: nicht unbedingt 

die höchste Karte der zuerst gespielten 

Farbe, sondern die höchste Karte der 

Farbe, die am häufigsten auf dem Tisch 

liegt, muss den Stich nehmen. Das gibt 

dem Spiel einen enormen Reiz und 

macht es unglaublich spannend. Texas 

Showdown ist ein ganz tolles Stichspiel 

für 3-6 Spieler ab 10. Suchtgefahr!

Burkhard Labusch

die Mitglieder der spielenden Gruppe 

sich mehr und mehr aufeinander ein-

stellen, abschätzen lernen, wie lange 

wer wartet, um eine Karte in welchem 

Abstand abzulegen. Ein Spiel, das man 

erlebt haben muss: The Mind kann als 

ganz besonderes Spiel-Erlebnis mit 

total einfachen Regeln empfohlen wer-

den. Für 2-4 Spieler ab 8.

Kooperativ ist auch das Kartenspiel 

Verflucht! von Amigo angelegt. Hier 

geht es darum, den nach und nach er-

scheinenden Monstern, Geistern und 

üblen Kreaturen mit Gegenständen 

Einhalt zu gebieten. Dies klappt jedoch 

Spiele-
  seiten

nur, wenn die Gegenstände mindestens 

den gleichen Zahlenwert haben wie die 

Kreaturen. Das ist knifflig und gelingt 

oft selbst dann nicht, wenn die Spie-

ler „zusammenschmeißen“ können. Die 

verfluchten Kreaturen geben dem Spiel 

Atmosphäre, vom spielerischen Reiz 

her kommt es jedoch nicht an The Mind 

heran. Verflucht! ist für bis zu 5 Spieler 

ab 10.

Im Bereich der nicht-kooperativen 

Spiele hat Amigo noch ein richtig hei-

ßes Eisen im Feuer: Texas Showdown 

ist ein knackiges Stichspiel mit Sucht-

faktor. Im Spiel befinden sich Karten 

mit 8 Farben. Die Farbe, die aufgespielt 

wird, muss grundsätzlich bedient wer-

den. Nach Möglichkeit spielt jeder nied-

rige Karten, denn Ziel des Spiels ist es, 

möglichst wenig Stiche zu bekommen. 

Richtig interessant wird es, wenn ein 

Spieler die geforderte Farbe nicht hat 

und deshalb eine andere Farbe abwirft. 

Natürlich hat jeder ein Interesse dar-

an, seine hohen Karten loszuwerden. 

Aber Vorsicht! Der dritte Spieler kann 

jetzt wählen, ob er die zuerst oder die 
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