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1 EINLEITUNG 

 

„Beim Spiel kann man einen Menschen in einer Stunde besser kennenlernen,  

als im Gespräch in einem Jahr“ 

Dieses Zitat ist angeblich von Platon (ca. 428 bis 348 v. Chr.) überliefert worden (Steffen 2019, 

S. 280). Ob diese Zeilen tatsächlich von Platon stammen, ist nicht bewiesen. Sie heben jedoch 

ein bedeutendes Merkmal von Spiel hervor: Im Spiel lernen sich Menschen durch Kommuni-

kation und Begegnung kennen (vgl. Kapitel 2.2.3). Kommunikation und Begegnung oder Aus-

tausch und Kontakt sind Begriffe, die gerade bezüglich der aktuellen gesellschaftlichen Ent-

wicklung an Bedeutung gewinnen. 

Die deutsche Gesellschaft ist vom demografischen Wandel geprägt, d. h. das Durchschnitts-

alter der Bevölkerung steigt immer weiter an (vgl. 2.1.1). Ebenso ist zu erkennen, dass der 

Kontakt zwischen jüngeren und älteren Menschen stark abnimmt (vgl. Suck und Tinzmann 

2005, S. 28) und jede 10. Person als einsam bezeichnet werden kann (vgl. Eyerund und Orth 

2019, S. 9). Bowman begründet, dass „weniger Beziehungen zu Primärgruppen sowie eine 

Zunahme der familiären und sozialen Mobilität in der Gesellschaft auch gleichzeitig mit mehr 

Einsamkeit einhergehen“ (Bowman in Bannwitz 2009, S. 8). Dem Menschen ist jedoch ein 

Bedürfnis nach enger Bindung und sozialer Integration zu eigen (vgl. Weiss in Bannwitz 2009, 

S. 10), so dass zu Recht die Frage gestellt werden kann, wie diesen gesellschaftlichen Her-

ausforderungen zu begegnen ist und Menschen, vor allem unterschiedlicher Altersgruppen, in 

Kontakt gebracht werden können. (Bannwitz 2009) 

Formen der generationenübergreifenden Begegnung zu schaffen und zu fördern, ist Aufgabe 

der Intergenerativen Sozialen Arbeit. Wie kann nun aber, wie vermutlich von Platon angedeu-

tet, das Spielen dabei helfen, dass Menschen sich begegen, austauschen und besser kennen-

lernen?   

1.1 AUFBAU UND ZIELE DER ARBEIT 

1.1.1 Thema und Fragen 

Studien belegen, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen1 Kontakt, Austausch und Kom-

munikation zwischen Generationen fördert. Zudem sind Gesellschaftsspiele in Deutschland 

weit verbreitet (vgl. Kapitel 2.2.2). Sie scheinen daher ein geeignetes Medium der Kommuni-

kation für die Intergenerative Arbeit zu sein (vgl. Kapitel 2.2.3). Der Einsatz von 

 
1 Gesellschaftsspiele werden als Synonym für Brett-, Karten-, und Würfelspiele betrachtet (vgl. Kapitel 2.2.2) 
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Gesellschaftsspielen kann Sozialarbeitende allerdings vor Herausforderungen stellen, wenn 

Fachkräfte allen Beteiligten gleichermaßen gerecht  werden sollen (vgl. Fuchs und Behrens 

2021a, S. 70).  

Von den Fachkräften ist gefordert, Spiele anzubieten, die zu den Fähigkeiten und Interessen 

der Teilnehmenden passen. Die Spieleauswahl sollte mit Bedacht erfolgen, damit Freude am 

Spiel im Sinne der Zweckfreiheit (Primärziel)2 entstehen kann. Darüber hinaus kann sich sogar 

die Chance ergeben, den Generationenaustausch zu fördern (als Sekundärziel des im Spiel 

vorhandenen Potentials) (vgl. Kapitel 2.2.2). Dafür ist Wissen über Gesellschaftsspiele und 

deren Merkmale erforderlich. Passende Spiele anzubieten, scheint von Bedeutung, um Adres-

sat:innen motivieren und begeistern zu können. So können unterschiedliche Generationen mit 

Hilfe der Sozialen Arbeit erreicht und miteinander in Kontakt gebracht werden. Dies kann in 

Generationenprojekten wie z. B. Generationenhäusern, Spieleprojekten, Vereinen erfolgen 

(vgl. Kapitel 6.1).  

Es stellt sich daher die Frage, welche innerhalb des Spielablaufs enthaltenen Spielelemente 

(z. B. kooperative Spielform oder kognitive Geschicklichkeit), äußerliche Merkmale (z. B. klar 

unterscheidbare Farben oder stabiles Spielmaterial) sowie allgemeine Merkmale (z. B. 

Spielumgebung, Regelerklärung oder Begleitung der Spielsituation) in und bei Spielen vorhan-

den sein müssen, um Spiele als generationentauglich bewerten zu können.  

Was generationentauglich bedeutet, wird folgend aufgezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Die im Spiel zugrunde liegende Zweckfreiheit definierte Huizinga bereits 1938 wie folgt: „Spiel ist eine freiwillige 

Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig 
angenommen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von 
einem Gefühl der Spannung, Freude und einem Bewusstsein des „Andersseins“ als das „gewöhnliche Leben“ (Hui-
zinga 2015, S. 37). Primär geht es somit darum, dass verschiedene Generationen zum Zwecke des gemeinsamen 
Spielens zusammenkommen, jedoch das Potential und somit die Wahrscheinlichkeit (als Sekundärziel) gefördert 
wird, dass Generationenaustausch stattfinden kann. 

Generationentauglichkeit – Definition  

Als Generation ist die Abstammungsfolge innerhalb einer Familie (Großeltern, Eltern, Kinder) 

oder aber auch von Personen ähnlichen Alters, bzw. einer ähnlichen Position im Lebenslauf 

(wie z. B. alle Rentner:innen) gemeint (vgl. Fillip u.a. 2012).  

 

Generationentauglichkeit meint, dass für jede Generation der gleiche / bzw. ein ähnlicher Zu-

gang und/oder Nutzen des Gegenstandes, bzw. des Angebots möglich ist. Bei der Nutzung 

des Gegenstandes / Angebots erfährt keine der Generationen eine deutliche und systemati-

sche Benachteiligung. Durch eine zeitgleiche Nutzung des Gegenstandes / des Angebots 

können Kontakt und Austausch zwischen den Generationen entstehen. 

(Definition Behrens, Coufal, Fuchs 2021) 
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Aus dieser Definition ergeben sich weitere Fragestellungen: Was ist entscheidend, damit ver-

schiedene Generationen gemeinsam an einem Spiel Freude haben? Welche Mindestanforde-

rungen sollten bestehen, um verschiedenen Altersstufen zeitgleich gerecht zu werden? 

Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich daher die Forschungsfrage:  

Welche Merkmale müssen vorhanden sein, damit Gesellschaftsspiele als generationentaug-

lich bewertet werden und diese somit die Kommunikation3 zwischen den Generationen in der 

Intergenerativen Sozialen Arbeit fördern können?  

Diese Frage wurde bereits in zwei Teil-Studien bearbeitet (vgl. Kapitel 4.2 und 4.3). Die Stu-

dien wurden im Rahmen eines Forschungsprojekts im Masterstudium durchgeführt. Teil-Stu-

die 1 betrachtet im Spiel befindliche Spielelemente (wie z. B. Zufall, Kooperation). Teil-Studie 

2 erweitert diese Betrachtung mit einer Expert:innen-Befragung, um beispielsweise äußere 

Spielmerkmale (z. B. Größe des Materials) sowie soziale Faktoren (z. B. Begleitung der Spiel-

situation) zu erfassen.  

Die für diese Masterarbeit durchgeführte Teil-Studie 3 betrachtet die oben genannte, zentrale 

Fragestellung aus Adressat:innen-Sicht und wertet die Ergebnisse aller drei Studien im Ge-

samtzusammenhang aus. 

1.1.2 Zielsetzung 

Im Zuge des Generationenwandels ist es gesellschaftliche Aufgabe und Ziel der Intergenera-

tiven Sozialen Arbeit, Menschen jeden Alters in Kontakt zu bringen und so der Einsamkeit 

entgegenzuwirken. Das gemeinsame Spielen von Gesellschaftsspielen wurde in Studien als 

geeignetes Medium erachtet, um Jung und Alt in Verbindung zu bringen und einen gegensei-

tigen Austausch zu fördern4. Gesamtziel der Arbeit ist es daher, Merkmale herauszuarbeiten, 

die vorhanden sein sollten, damit Gesellschaftsspiele als generationentauglich bewertet wer-

den und diese die Kommunikation zwischen den Generationen in der Intergenerationellen So-

zialen Arbeit fördern können.  

Auf Basis der Forschungsergebnisse dieser Masterarbeit soll zudem ein Kriterienkatalog mit 

Handlungsempfehlungen entwickelt werden. Dieser soll Sozialarbeitende dabei unterstützen, 

Spiele nach ihrer Generationentauglichkeit einzuordnen und Spieleangebote zu planen. Pas-

sende Spiele anzubieten, ist zentral, um Adressat:innen motivieren und begeistern zu können. 

Daher ist es bedeutend, im empirischen Teil herauszuarbeiten, was für Adressat:innen im ge-

nerationenübergreifenden Spiel wichtig ist. 

 
3 Kommunikation meint auch Begegnung, Austausch und Verständnis füreinander, wie ab Kapitel 2 definiert wird. 
4 Dies ging aus der Studie: Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit – Wie Spielen Generationen ver-

bindet“ hervor (vgl. Fuchs 2019) 
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Zudem sollen mit dieser Arbeit Wert und Herausforderungen von Gesellschaftsspielen als Me-

dium der Sozialen Arbeit dargelegt werden, gerade weil bisher nur wenige wissenschaftliche 

Publikationen für diesen Forschungsbereich vorliegen. In diesem Sinne ist die vorliegende Ar-

beit als Grundlagenforschung für diese Fragestellung zu werten. 

1.1.3 Erkenntnisinteresse 

Die Motivation für die Fragestellung dieser Masterarbeit entstand aus der eigenen Verbunden-

heit zu Gesellschaftsspielen und der Tätigkeit als Vorsitzende und Geschäftsführerin des ge-

meinnützigen Vereins „Spielecafé der Generationen – Jung und Alt spielt e. V., der das gene-

rationenübergreifende Spielen fördert. Der Verein unterhält eine Begegnungsstätte, bietet 

Spieleangebote in Einrichtungen wie Schulen und Pflegeheimen und setzt sich überregional 

für das gemeinsame Spielen ein (vgl. Spielecafé der Generationen o. J.).  

Die Spieleangebote im Verein haben die Erfahrung gebracht, dass das Spielen von Gesell-

schaftsspielen Menschen jeden Alters zusammenbringt. Daher fand bereits in der eigenen 

Bachelorarbeit mit dem Titel „Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit – wie Spielen 

Generationen verbindet“ eine Auseinandersetzung mit dem Thema statt, um dieses wissen-

schaftlich zu betrachten.  

Mittlerweile wurden einige Artikel zum Thema Gesellschaftsspiele im Bereich der Sozialen Ar-

beit publiziert, meist in Fachzeitschriften (vgl. Literaturverzeichnis). Weiteren vertiefenden Fra-

gestellungen in diesem Bereich nachzugehen, ist daher logische Konsequenz, um durch neue 

Erkenntnisse einen Mehrwert für die Soziale Arbeit zu liefern: In Form von Grundlagenfor-

schung sowie der Entwicklung von Arbeitshilfen für den intergenerativen Einsatz von Gesell-

schaftsspielen. 

1.2 METHODISCHES VORGEHEN 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zuerst die vorhandene Literatur in einem theore-

tischen Diskurs aufgearbeitet. Zur Einordnung der Generationentauglichkeit von Gesell-

schaftsspielen findet in Kapitel 2.1 eine theoretische Verortung des Generationenbegriffs statt. 

Anschließend wird der Generationenwandel thematisiert, der als Problem- und Ausgangslage 

verstanden wird. Die Notwendigkeit außerfamiliärer Generationenbeziehungen wird folgend 

betrachtet, um dann auf Möglichkeiten der Generationenbegegnung überzuleiten. In Kapitel 

2.1.4 wird schließlich die intergenerative Kommunikation behandelt, da sie als Grundlage für 

Generationenbegegnung verstanden wird. 

Inwiefern Gesellschaftsspiele ein geeignetes Medium der Kommunikation darstellen, um Be-

gegnung stattfinden zu lassen, wird in Kapitel 2.2 herausgearbeitet. Dabei wird zuerst das 

Spiel theoretisch verortet, um dann die Bedeutung von Gesellschaftsspielen aufzuzeigen.  
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In Kapitel 2.3 findet schließlich eine Verknüpfung des Themas Generation und Spiel statt. Da-

bei werden vor allem Generationenunterschiede im Spiel thematisiert, um Herausforderungen 

für den intergenerativen Einsatz herauszustellen. Anschließend folgt die Vorstellung zweier 

Projekte, die Barrieren im Spiel aufgegriffen haben. 

Als theoretische Vorarbeit werden in dieser Masterarbeit auch die in Kapitel 4 die wichtigsten 

Ergebnisse der Teil-Studien 1 und 2 verstanden. Diese sind Ausgangslage für die in Kapitel 5 

durchgeführte Studie und somit den empirischen Teil: In einer Gruppendiskussion wird be-

trachtet, was Adressat:innen im generationenübergreifenden Spiel als wichtig ist. 

Die Ergebnisse der Teil-Studie 3 werden anschließend mit den Erkenntnissen des theoreti-

schen Teils verknüpft, um in Kapitel 6.1 folgend die Bedeutung für die Soziale Arbeit heraus-

zustellen. Diese Ergebnisse münden in konkreten Handlungsempfehlungen (vgl. Kapitel 7.1) 

sowie einem Kriterienkatalog als Arbeitswerkzeug (vgl. Kapitel 7.2) für Sozialarbeitende, um 

den Einsatz von Gesellschaftsspielen in der Intergenerativen Sozialen Arbeit zu erleichtern 

und zu fördern. 

2 THEMATISCHE EINBETTUNG 

2.1 GENERATIONEN - EIN GRUNDBEGRIFF 

Um den in der Fragestellung eingebetteten Begriff der Generationentauglichkeit (vgl. Kapitel 

1.1.1) genauer verorten zu können, wird sich dem Begriff der Generationen angenähert. 

Die Generationenfrage und somit der Begriff Generation ist gesellschaftlich präsent und be-

einflusst öffentliche Diskussionen auf vielfältige Weise (vgl. Lüscher u. a. 2010, S. 28). Zu 

lesen ist beispielsweise von: Generationenkonflikt, Generationenwandel, Generationenbezie-

hungen und Generationenbegegnung.  

Im Wörterbuch Soziale Arbeit ist definiert: Generation 

„wurde im 17. Jh. aus dem lat. „generatio“ [Zeugung(sfähigkeit)] entlehnt. Abgeleitet von „genus“ 

[Geschlecht; Gesamtheit der Nachkommenschaft; Art, Gattung] und identisch mit dem griechi-

schen „genos“ steht er im allg. Sprachgebrauch für die „Gesamtheit aller etwa zur gleichen Zeit 

geborenen Menschen; Menschenalter“ (Bock 2017, S. 382).  

Hierunter fallen auch Abstammungsfolgen in der Familie (Kinder, Eltern, Großeltern), sowie 

die "Gleichartigkeit von etwa Gleichaltrigen" in der Gesellschaft, die durch gemeinsame Erfah-

rungen miteinander verbunden sind (vgl. ebd.).  
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Der Begriff scheint klar, zeichnet sich jedoch durch eine große Bedeutungsvielfalt aus (vgl. 

Lüscher u. a. 2010, S. 30). Je nach Betrachtung wird Generation familiär, historisch, gesell-

schaftlich oder wohlfahrtsstaatlich rekonstruiert (vgl. Findenig 2017, S. 43). Bock betont, dass 

 „‚Generation‘ grundsätzlich mehrdimensionale Fragestellungen im Kontext von Erziehung, Bil-

dung, Lernen, Sozialisation und Migration intendiert (Familie, Schul- und Sozialpädagogik; Äl-

tere und Jüngere; Generationenverhältnisse, -beziehungen, -konflikte; Institutionen etc.) und 

insofern nicht ohne Weiteres auszudifferenzieren ist“ (Bock 2020, S. 87).  

Merten postuliert sogar, dass der Generationenbegriff disziplinär keinen Bestand hat (vgl. 

Merten 2002, S. 37). Daraus kann abgeleitet werden, dass die Wahl des Zugangs zum Gene-

rationenbegriff im Kontext der jeweiligen Fragestellung, bzw. des Themas gewählt werden 

sollte. 

Einerseits wird bei dieser Arbeit beim „Wort ‚Generation‘ an die Gegenüberstellung unter-

schiedlicher Altersgruppen [gedacht]: an ‚Alt‘ und ‚Jung‘ oder an die Jugendlichen, die Erwach-

senen und die Alten. Generation ist hier also identisch mit einzelnen sozialen Gruppierungen 

oder Kategorien, die sich bedeutsam in ihrem Alter unterscheiden“ (Keil 2012, S. 11). Ande-

rerseits wird sich zumindest teilweise dem Generationenbegriff aus pädagogisch-anthropolo-

gischer Sicht innerhalb von Lern- und Erziehungsprozessen angenähert  (vgl. Höpflinger 2008, 

S. 1), um „neue Dimensionen für intergenerative5 Kontakte [und wechselseitigen] Wissens-

transfer“  (Dummann 2013, S. 760) zu ermöglichen. Wulf und Zirfas definieren diese Ausrich-

tung wie folgt: 

„Pädagogisch stellt [sic!] der Generationenbegriff vor allem auf die Beziehung zwischen Er-

wachsenen und Kindern ab, auf Fragen der reziproken intergenerationellen Einstellungen, der 

Tradierung von Erziehungsinhalten, der Konzepte von Erziehungszielen und der aus diesen 

Fragen sich ergebenden Problematiken. Anthropologisch bezeichnet er schließlich die einzel-

nen Glieder im Reproduktionsprozess der menschlichen Gattung (Parentalgeneration, Filialge-

neration)“ (Wulf und Zirfas 2014, S. 342). 

Die Autoren beschreiben, dass sich mit der pädagogisch-anthropologischen Ausrichtung des 

Generationenbegriffs der Bezug zur anderen sowie zur eigenen Generation beschreiben und 

klären lässt, da Generationen im bewussten Wechselspiel mit der anderen Generation stehen 

(vgl. ebd.). Schlussfolgernd wird der Aspekt der Erziehung in der vorliegenden Arbeit als Pro-

zess eines Wissenstransfers während generationenübergreifender Begegnung gesehen, um 

Annäherung stattfinden zu lassen. Damit wird sich an Lüscher angelehnt, der hervorhebt, dass 

 
5 Findenig definiert intergenerativ als „eine initiierte und aktive Begegnung von zwei (oder auch mehreren) unter-
schiedlichen außerfamiliären Generationen in unterschiedlichsten Kontexten mit der Erwartung einer Beziehung 
zueinander“ (Findenig 2017, S. 17). Intergenerativ wird in dieser Arbeit synonym mit dem Begriff generationenüber-
greifend verwendet. 
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Alt von Jung lernt, Jung von Alt sowie dass beide miteinander lernen und übereinander (vgl. 

Lüscher 2014, S. 93). 

Einteilungen wie Alt und Jung, die jüngere und die ältere Generation oder Kinder, Jugend, 

Erwachsene, und Senior:innen unterstützen somit die Verortung. Dennoch kann der Begriff 

Generationen nicht mit eindeutig getrennten biologischen Altern verknüpft werden. Laut Böh-

nisch ist das biografische Lebens- und Generationsempfinden subjektiv (vgl. Böhnisch 1998, 

S. 67). Er beschreibt diese Ambivalenzen wie folgt:  

„Jungsein, Älterwerden, Altsein. Schon in dieser Unterscheidung liegen Bewältigungsprob-

leme: Ältere Menschen werden dem Alter zugerechnet, fühlen sich aber noch nicht alt. Jugend-

liche kommen in ihrem Lebensgefühl nicht mit den gesellschaftlichen Definitionen von Jugend 

zurecht [...]. Schon hier wird uns deutlich, daß Kindheit, Jugend, Erwerbsalter und Alter mehr 

sind als nur Bezeichnungen für Altersgruppen, daß in ihnen vielmehr eine gesellschaftliche Vor-

stellung und Ordnung steckt., nach der Menschen in einer modernen Gesellschaft ihr Leben in 

Einklang mit den gesellschaftlichen Erwartungen zu organisieren haben“ (ebd.). 

Böhnisch definiert Lebensalter als „Konstrukte der modernen Industriegesellschaft“ (ebd., S. 

68), über die wir „unser Leben planen können und uns gleichzeitig immer wieder vergewissern 

oder in Lebenskrisen damit konfrontiert werden, ob wir diese Planungen überhaupt einhalten 

können, ob wir dem Leben gewachsen sind“ (ebd.). Das Sein der Menschen ist eng an das 

Generationenerleben gebunden und somit Schlüsselkonstellation, dennoch sind die Über-

gänge der Generationen fließend (vgl. ebd., S. 72). Bewältigungsthemen lassen sich aufgrund 

des postmodernen Strukturwandels (vgl. ebd., S. 78) und der dadurch entstandenen Risiko-

gesellschaft6 (vgl. Beck 2016, S. 12ff.) nicht mehr spezifischen Lebensaltern zuschreiben son-

dern stehen im biografischem Zusammenhang (vgl. Böhnisch 1998, S. 74f.). Daraus ergibt 

sich die pädagogische Herausforderung, Wissen über modernes Generationenerleben zu er-

weitern (vgl. ebd., S. 78f.). 

In dieser Arbeit wird dennoch Bezug auf Unterschiede der Lebensalter und somit zwischen 

Generationen genommen, um Möglichkeiten zur Überwindung bestehender Generationendif-

ferenzen (Lüscher u. a. 2010, S. 36) anzubieten. Dies gelingt nur, wenn zumindest eine grobe 

Abgrenzung zwischen Generationen im Sinne Fiehlers erfolgt: „Sowohl die Jugend wie auch 

die Alten müssen in der Abfolge der Generationen als zwar erkennbar separierte, zugleich 

aber auch unauflöslich an die mittlere Generation gebundene und auf sie bezogene Gruppen 

 
6 Im Zuge von Rationalisierung und Technologisierung haben sich laut Beck innerhalb der Industriegesellschaft 
Lebensstile, Lebensbiografien, Sozialstrukturen sowie Machstrukturen geändert und die Moderne begründet. Die 
damit verbundene Produktion von Reichtum führt laut Beck zu Risiken, die nicht mehr nur individuell verursacht 
werden und sich somit der Kontrolle Einzelner entziehen. Dies nennt er Risikogesellschaft (vgl. Beck 2016, S. 12ff.). 
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konzeptualisiert werden“ (Fiehler 2013, S. 66). Der Fokus liegt auf außerfamiliären Generatio-

nen, begründet durch den demografischen Wandel7, der folgend dargestellt wird. 

2.1.1 Generationenwandel 

„Die größte gesellschaftliche und zugleich sozialpolitische Herausforderung der Zukunft ist der 

demografische Wandel in Europa und besonders in Deutschland (Holz 2017, S. 78)“, schreibt 

Holz. Die Bevölkerungsvorausberechnungen des Statistischen Bundesamts bis 2035 bestäti-

gen dieses Bild in Deutschland: 2020 waren 18% der Bevölkerung unter 20 Jahre, 24% 20-40 

Jahre, 38% 40 bis 67 Jahre und 20% über 67 Jahre alt (vgl. Destatis: Statistisches Bundesamt 

2021a, S. 5). 2035 wird bei einem moderaten Wanderungssaldo8 damit gerechnet, dass 19% 

der Bevölkerung unter 20 Jahre, 22% 20 bis 40 Jahre, 35% 40 bis 67 Jahre und 24% über 67 

Jahre alt und sich der Anteil Älterer in der Bevölkerung somit erhöht. Bei hohem Wanderungs-

saldo tritt der Unterschied noch stärker hervor, mit einem Zuwachs bei den über 67-Jährigen 

von 4% innerhalb der nächsten 15 Jahre (vgl. ebd., S. 27). Laut Statistischem Bundesamt 

bedeutet dies: „Je nach Höhe des Wanderungssaldos würden im Jahr 2035 nach der mittel-

fristigen Vorausberechnung zwischen 41 und 43 Personen ab 67 Jahren auf 100 Personen im 

Alter zwischen 20 und 66 Jahren kommen“ (ebd., S. 29).  

Beeinflusst wird der demografische Wandel auch durch höhere Lebenserwartungen: 2020 

stieg die Lebenserwartung im Vergleich zum Vorjahr kaum  (vgl. ebd., S. 12). Jedoch ist an-

zunehmen, dass bessere Lebensbedingungen, der Rückgang der Raucher- und Alkoholkon-

sumquoten sowie das verbesserte Gesundheitssystem wieder zum Anstieg der Lebenserwar-

tungen führen (vgl. ebd., S. 13). Ebenso tragen sinkende Geburtenraten aktuell zur alternden 

Bevölkerung bei: Zwischen 2016 und 2020 nahmen diese überwiegend ab (vgl. ebd., S. 18). 

Allerdings wird mit einem Anstieg von 1,53 Kinder/Frau in 2020 auf 1,56 in 2035 gerechnet 

(vgl. ebd., S. 17). 

Gesellschaftliche Herausforderungen entstehen nicht nur durch das Altern der Bevölkerung, 

sondern auch aufgrund des Bevölkerungsrückgangs im Allgemeinen: Wenn nicht mehr Men-

schen zuwandern als abwandern, wird sich die Bevölkerung bis 2035 um 5,8 Millionen Men-

schen reduzieren (vgl. ebd., S. 19). Zudem nimmt die Zahl der erwerbsfähigen Personen um 

7,2 Millionen ab  (vgl. ebd., S. 20) und es werden im Jahr 2030 „voraussichtlich fast ein Viertel 

weniger Kinder und Jugendliche in Deutschland leben als 2011“ (Dummann 2013, S. 759). 

Laut Höpflinger beeinflusst dies den demografischer Wandel, da eher jüngere Generationen 

 
7 Demografischer Wandel und Generationenwandel wird in dieser Arbeit synonym verwendet. 
8 Wanderungssaldo ist die Differenz, die sich aus Zuzügen nach Deutschland und den Fortzügen ins Ausland 

ergibt (vgl. Destatis: Statistisches Bundesamt.) 
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auswandern, während die Generation der Eltern und Großeltern  im Herkunftsland bleiben 

(vgl. Höpflinger 2008, S. 2).  

Der Begriff des demografischen Wandels wird daher vermehrt als Aufruf nach Reformen des 

Wohlfahrtsstaates verstanden  (vgl. Albrecht und Groenemeyer 2012, S. 279). Helmer- Denzel 

und Schneiders sehen dies zudem als spezielle Handlungsaufforderung an die Soziale Arbeit: 

„Für die Zukunft der Sozialen Arbeit bedeutet dies: Sie wird zukünftig stärker als bisher die 

Aufgabe haben, die gesellschaftlichen Veränderungs- und Entwicklungsprozesse in ihr profes-

sionelles Handeln einzubeziehen. Dort, wo Menschen bereits zusammenarbeiten und gemein-

sam ihre Zukunft und damit ihr Leben im Alter gestalten, kann Soziale Arbeit die Entstehung 

und Entwicklung sozialer Netze und sozialer Stützsysteme wie Familie, Nachbarn, Freundschaf-

ten und Bekanntschaften über vielfältige soziale Gruppen – von den Gewerkschaften über den 

Kirchengemeinden bis hin zu Sport- und Freizeitvereinen – mit dem Ziel studieren, diese oftmals 

nur halboffenen Gruppen für Außenstehende weiter zu öffnen“ (Helmer-Denzel und Schneiders 

2013, S. 100f.). 

Findenig bestätigt, dass der demografische Wandel zur Notwendigkeit führt, Ältere verstärkt 

einzubeziehen sowie Austausch zwischen Generationen zu fördern (vgl. Findenig 2017, S. 

23), eine Aufforderung die 2012 bereits der Wissenschaftliche Beirat für Familienfragen des 

Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend tätigte (vgl. Keil 2012, S. 31ff.). 

2.1.2 Außerfamiliäre Generationenbeziehungen 

Neben dem demografischen Wandel tragen auch familiäre Entwicklungen zum veränderten 

Generationengefüge bei (vgl. Roß und Tries 2014, S. 165). Einerseits führen steigende Mobi-

litätsanforderungen dazu, dass sich die Distanzen der Wohnorte von Großeltern, Eltern und 

Enkelkindern erhöhen und somit gegenseitige Unterstützungen im Alltag abnehmen (vgl. Keil 

2012, S. 17f.). Andererseits haben nach Schätzung ca. 30% der 65-Jährigen keine eigenen 

Enkelkinder (vgl. Roß und Tries 2014, S. 165). Der Wissenschaftliche Beirat fragt daher zu 

Recht: "Bei einem Anteil von mehr als einem Viertel der Frauen, die lebenslang kinderlos blei-

ben, stellt sich automatisch die Frage, welche Möglichkeiten der Kompensation für gelebte 

Generationenbeziehungen denkbar sind und wie diese Beziehungen außerfamilial angeregt 

und gefördert werden können" (Keil 2012, S. 8).  

Ebenso besorgniserregend ist der sinkende Kontakt zwischen jüngeren und älteren Menschen 

laut Schüler: Innerhalb von Familien hat ein Drittel der 15- bis 20-Jährigen selten bis nie Kon-

takt zu über 60-Jährigen, außerhalb von Beruf und Familie sind es sogar zwei Drittel (vgl. 

Schüler 2007, S. 7).  

Diese aufgrund von Individualisierungstendenzen veränderten Familienstrukturen (vgl. 

Helmer-Denzel und Schneiders 2013, S. 327), deuten auf die Notwendigkeit außerfamiliärer 
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Generationenbeziehungen hin. Höpfinger sagt sogar: „Generationenbeziehungen sind eine 

grundlegende menschliche Lebensbedingung, und es gibt kein menschliches Leben außer-

halb von Generationenbeziehungen“ (Höpflinger 2008). Was mit Generationenbeziehungen 

gemeint ist, erklärt Lüscher wie folgt: 

 "Zwischen den Angehörigen von zwei und mehr Generationen sowie innerhalb ein und dersel-

ben Generation gibt es soziale Beziehungen, die durch das Bewusstsein der Generationenzu-

gehörigkeit und der sich daraus ergebenden Gemeinsamkeiten und Differenzen geprägt sind 

(inter- und intragenerationelle Beziehungen). Generationenbeziehungen konkretisieren sich in 

wechselseitigen, rückbezüglichen Prozessen der Orientierung, der Beeinflussung, des Austau-

sches und des Lernens. Form und Dynamik von Generationenbeziehungen sind unter anderem 

von der Erfüllung institutionell vorgegebener Aufgaben (Existenzsicherung, «Caring», Erzie-

hung) abhängig. Zugleich gilt es, die Beziehungen als solche zu erhalten und zu entwickeln" 

(Lüscher u. a. 2010, S. 37).  

Diese Definition ist auch außerfamiliäre Generationenbeziehungen geeignet. Angemerkt wer-

den muss, dass die Forschungslage zu außerfamiliären Generationenbeziehungen im Ver-

gleich zur familiären gering ist und Unterschiede zwischen diesen Beziehungsgefügen bisher 

wenig herausgearbeitet wurden (vgl. Findenig 2017, S. 80).  

Werden Generationenbeziehungen betrachtet, sollten auch Generationenverhältnisse in den 

Blick genommen werden. Dies untersuchte 1999 die Studie "Generationenkonflikt und Gene-

rationenbündnis in der Bürgergesellschaft". Laut Studie droht zwischen den Generationen eine 

erhöhte Sprach- und Beziehungslosigkeit, da die Berührungspunkte zwischen ihnen abneh-

men. Dennoch zeigt sich, Bereitschaft für gemeinsame Aktivitäten (vgl. Ueltzhöffer 1999, S. 

1f.).  

Auch dies kann als Aufforderung zur Implementierung außerfamiliärer Generationenprojekte 

verstanden werden. In einer 2018 durchgeführten Studie kam das Sozialwissenschaftliche In-

stituts für Gegenwartsfragen Mannheim jedoch zu anderen Ergebnissen. Im Vergleich zweier 

Befragungen in 1996 und 2018 zeigt sich, dass der Zusammenhalt zwischen den Generatio-

nen nicht abgenommen hat und der Kontakt sogar gestiegen ist (vgl. Hess und Scholz 2018, 

S. 9f.). Die Generationensolidarität hat sich insgesamt sogar verbessert: Verständnis und Res-

pekt sind gestiegen und Kontakte sind weniger konfliktgeladen, 58% sind sogar überzeugt, 

sich näher zu kommen (vgl. ebd., S. 10).  

Inwiefern die Befragung Generationenbeziehungen im allgemeinen oder eher innerfamiliäre 

Beziehungen fokussiert, bzw. dies entsprechend von den Befragten verstanden wurde, ist in 

der Studie nicht spezifiziert worden. Findenig weist jedoch darauf hin, dass Erfahrungen in 

familiären Generationenbeziehungen Altersbilder positiv oder negativ beeinflussen und diese 

wiederum Einfluss auf außerfamiliäre Generationenbeziehungen haben können (vgl. Findenig 
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2017, S. 81f.). Ein Zusammenhang ist somit offensichtlich. Diese Ergebnisse wurden bereits 

in der Studie Uelzhöffers bestätigt und bestätigten sich auch bei Findenigs Untersuchung, bei 

der sie Projektleitungen von Generationenhäusern zu diesem Aspekt befragte. Sie schlussfol-

gert: Ein „familiäres Generationenbild [stellt] eine nicht zu löschende, aber hoch individuelle 

Beeinflussungsgröße für Generationenprojekte dar, welche einer Reflexion bedarf, um Dyna-

miken demaskieren zu können“ (ebd., S. 128). 

Suck zieht das Fazit, dass „die Sichtweise der jüngeren auf die ältere Generation besonders 

negativ ausfällt“ (Suck und Tinzmann 2005, S. 30), hier aber vor allem der innerfamiliäre Um-

gang Einfluss auf diese Sichtweise haben dürfte (vgl. ebd.). Interessant ist auch, dass Selbst- 

und Fremdbilder der Generationen nicht übereinstimmen. So schätzen sich beispielsweise bis 

zu drei Viertel der Jugendlichen laut Jacobs Krönung-Studie des  Instituts für Demoskopie 

Allensbach als kontaktfreudig, frei und genussorientiert ein, während weniger als 30% der ab 

60-Jährigen dies bei Jugendlichen so sehen (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2013, S. 

6). Somit ist es nötig, dass Altersbilder in intergenerativen Projekten reflektiert und aufgelöst 

werden (vgl. Findenig 2017, S. 81f.).  

Insgesamt wird ersichtlich, dass sich außerfamiliäre Generationenbeziehung von innerfamiliä-

ren unterscheiden. Diese Besonderheiten außerfamiliärer Beziehungen werden von Findenig 

wie folgt aufgezeigt: 

Inszenierung und jederzeitige Kündbarkeit Eröffnung neuer Weltanschauung 

Freiwillig und selbstständig Stillung von Neugierde und Kontaktsuche 

Erzeugung von Neuem Beeinflussung des Abbaus von Stereotypen 

Entstehen von freundschaftlichen Beziehungen Verzicht von Vorbestimmungen 

Loslösung von sozial konstruierten Rollen und Zu-

schreibungen 

Kennenlernen und Erleben von neuen Formen der Ge-

meinschaft 

Kennenlernen von sich selbst als Individuum (ohne im-

manentes Rollenverständnis) 

Kein Einsatz für inexistente oder fragile Familienbezie-

hungen 

Förderung von retro- und progressivem Mitdenken Entlastung von familiären Gegebenheiten 

Ergänzung und Stärkung von familiären Generationen-

beziehungen 

Förderung von Mehrperspektivität und Reflexion 

Tabelle 1: Zusammenschau der Besonderheiten außerfamiliärer Generationenbeziehungen (Findenig 2017, S. 

84) 

Wie aus dieser Auflistung hervorgeht, zeichnen sich außerfamiliäre Beziehungen vor allem 

durch ein hohes Maß an Freiwilligkeit aus, wogegen familiäre Beziehungen auf größeren Ab-

hängigkeiten, Verpflichtung und fest zugewiesenen Rollen beruhen (vgl. ebd., S. 82f.). Der 

flexible Gestaltungsspielraum in außerfamiliären Generationenbeziehungen ermöglicht somit 

aufgrund neuer Erfahrungen den Wandel in der Wahrnehmung von Altersbildern. Schüler sieht 

den „Dialog der Generationen“ (Schüler 2007, S. 1) bzw. das Entstehen von Generationenbe-

ziehungen jedoch nicht als naturgegeben. Es bedarf generationenübergreifende Projekte, in 
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denen durch ein „gemeinsame[s] Tun[,] ein Geben und Nehmen von Erfahrung, Wissen und 

Anerkennung entsteht – und dass dies sich positiv auswirkt auf die Entwicklung des Einzelnen 

wie der Gesellschaft“ (Schüler 2007, S. 2). Gemeinsames Lernen, gegenseitige Unterstützung 

und Übernahme von Verantwortung sieht Schüler als bedeutend „für die zivilgesellschaftliche 

Gestaltung des Gemeinwesens“ (ebd.) an und scheint damit an das pädagogisch-anthropolo-

gischen Generationenverständnis anzuknüpfen. 

Im Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats wird jedoch darauf hingewiesen, dass außerfa-

miliäre Beziehungen Besonderheiten ausweisen. Sie sind wenig verbreitet und müssen be-

wusst initiiert und gefördert werden (vgl. Keil 2012, S. 27). Außerfamiliäre Beziehungen gene-

rationenübergreifend zu pflegen ist auch laut Höpflinger eine Herausforderung, da Beziehun-

gen zwischen den Generationen im Freizeitbereich oft durch eine Trennung gekennzeichnet 

sind (vgl. Höpflinger 2008, S. 2). Die Trennung dürfte sich auch durch divergierende Interes-

senlagen der Generationen begründen lassen, wie in der Jacobs Krönung-Studie festgestellt 

wurde (vgl. Institut für Demoskopie Allensbach 2013, S. 2):  

 

Abbildung 1: Institut für Demoskopie Allensbach 2013, S. 3: Die Lebenswelten der Generationen haben sich aus-
einanderentwickelt 

Das Schaubild zeigt, dass knapp drei Viertel der jüngeren und mittleren Generationen starke 

bis sehr starke Unterschiede in Ansichten, Einstellungen und Gewohnheiten sehen (vgl. ebd.). 

Es wird deutlich, dass es wenig Berührungspunkte der einzelnen Generationen gibt. Für die 

generationenübergreifende Begegnungen ist es daher bedeutend, eine Verknüpfung über 
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gemeinsame Interessen entstehen zu lassen, gerade wenn der bereits zu Beginn des Kapitels 

genannte, außerfamiliäre Kontakt zwischen den Generationen fokussiert wird.  

Laut Findenig wird in der Literatur das Homophilie-Prinzip, „im Sinne von Gleich und Gleich 

gesellt sich gern“ als Grund für den geringen Generationenkontakt angeführt (Findenig 2017, 

S. 86). Die Autorin sieht dies jedoch weniger als Grund, da sich gerade die ältere Generation 

Kontakt zur jüngeren wünscht. Auch Schüler bestätigt, dass Jüngere sowie Ältere aufgrund 

des fehlenden generationenübergreifenden Kontakts Unbehagen empfinden, bzw. sogar lei-

den (vgl. Schüler 2007, S. 8). Generationenbegegnung zu initiieren und fördern ist daher Ziel 

und Aufgabe der Sozialen Arbeit, insbesondere der Intergenerativen Sozialen Arbeit. Dies 

sollte jedoch auch mit Blick auf Herausforderungen und mögliche Hürden sowie der genannten 

Interessenverknüpfung geschehen. Auf die Möglichkeit, gemeinsames Spielen als interessen-

verknüpfendes Medium einzusetzen, wird in späteren Kapiteln genauer eingegangen. 

2.1.3 Generationenbegegnung 

Wird die Notwendigkeit betrachtet, Generationenbegegnung zu fördern, stellt sich die Frage, 

in welcher Form dies ermöglicht werden kann. Schüler geht, davon aus, dass Generationen-

begegnungen vermehrt von Initiativen entwickelt und angeboten werden, da der Beziehungs-

erfolg in gemeinsamen Aktivitäten und dem Austausch von „Erfahrung, Wissen und Anerken-

nung“ liegt (vgl. ebd., S. 1f.). Damit bestätigt er die im vorherigen Unterkapitel genannte nötige 

Interessenüberschneidung erneut.  Dallinger und Schmidt sahen bereits 2001 einen hohen 

Bedarf an generationenübergreifenden Projekten, um Begegnung zu ermöglichen:  

„Durch generationsübergreifende Projekte können Verständnis und Kommunikation zwischen 

den Generationen sowie das gegenseitige Lernen voneinander gefördert werden; Vertreter der 

verschiedenen Generationen können einander ihre Erlebnisse und Sichtweisen vermitteln; ge-

nerationsspezifische Erfahrungen werden ausgetauscht. Dies fördert die Solidarität zwischen 

den Generationen, was im Idealfall familiale Netze zwar nicht zu ersetzen, aber doch zu entlas-

ten vermag“ (Dallinger und Schmitt 2001, S. 65). 

Schüler mahnt zudem an, dass Vorurteile der anderen Generation gegenüber nicht abgebaut 

werden können, wenn keine Begegnung stattfindet. Begegnung ist nötig, um Unsicherheiten 

zu überwinden und gemeinsame Perspektiven zu entwickeln (vgl. Schüler 2007, S. 7). Dies 

muss jedoch differenziert betrachtet werden. Laut Filipp führt allein der Kontakt zwischen 

Gruppen, die stereotype Bilder voneinander haben, nicht zum Abbau der Vorurteile. Wichtiger 

ist laut ihrer Aussage, dass sich als Individuen und nicht Vertreter:innen einer Gruppe begeg-

net wird (vgl. Filipp und Mayer 1999, S. 240ff.). Um die Herleitung wissenschaftlich zu unter-

mauern, scheint es bedeutend, intergenerative Projekte zukünftig vermehrt auf das Stattfinden 

dieser Differenzierung zu untersuchen. Bisherige Studien beschäftigen sich laut Filipp u. a. 

eher damit, ob sich Altersbilder und stereotypes Denken über Begegnung verändern, aber 
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nicht mit der Fragestellung, ob Mitglieder sozialer Gruppen vermehrt als Individuen wahrge-

nommen werden (vgl. Filipp und Mayer 1999, S. 256).  

Dabei sind intergenerative Projekte bereits heute gefragt: „Gezielt durchgeführte generatio-

nenübergreifende Projekte haben in den letzten Jahren eine neue Konjunktur erfahren“ 

(Höpflinger 2008). Auch politisch werden Generationenprojekte vermehrt unterstützt. Als ak-

tuelles Beispiel kann das bereits seit 2006 bestehende Bundesprogramm Mehrgenerationen-

haus genannt. Allein von 2017 bis 2020 wurden 539 Mehrgenerationenhäuser durch das Bun-

desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Im Mittelpunkt des Pro-

gramms steht das Ziel, dass an Orten der Generationenbegegnung ein aktives Miteinander 

gelebt wird. Mehrgenerationenhäuser werden vom Bund mit Geldern von je 30.000€ bis 

40.000€ jährlich unterstützt, um den Arbeitsschwerpunkt Gestaltung des demografischen 

Wandels umsetzen zu können (vgl. Ornig u. a. 2021, S. 1). 

Es wird deutlich, dass für die Soziale Arbeit ein wichtiges Handlungsfeld bezüglich Generatio-

nenarbeit entsteht (vgl. Höpflinger 2011b). Höpflinger gibt jedoch zu bedenken, dass mehr 

ältere als jüngere Menschen Interesse an intergenerativen Projekten zeigen. Dies führt er vor 

allem auf Konzepte des „produktiven Alters, welche die Kompetenzen und Erfahrungen [Älte-

rer] als intergenerative Ressourcen“ (ebd.) betonen, zurück. Wenn Interessen Jüngerer nicht 

einbezogen werden, kann dies laut Autor zur Überlagerung der Anliegen Jüngerer führen, zu-

dem wird dem Wunsch Älterer, Kontakt mit Jüngeren zu haben, nicht nachgekommen (vgl. 

ebd.). Bei der Initiierung von Projekten, die tatsächlich intergenerativ ausgerichtet sein sollen 

und Generationenarbeit nicht nur auf dem Papier verankert haben, kann daher angenommen 

werden, dass verstärkt darauf geachtet werden muss, dass alle Altersgruppen gleichermaßen 

angesprochen und einbezogen werden. Insgesamt sollte zudem sicherlich überprüft werden, 

ob die 2011 von Höpflinger getätigte Aussage zehn Jahre später noch Bestand hat. 

Es stellt sich die Frage, was unter intergenerativen Projekten im Detail verstanden wird, daher 

wird dies folgend skizziert. Intergenerative Projekte sind in verschiedensten Bereichen ange-

siedelt. Schüler spricht von „ungewohnten, fantasievollen Formen“ (Schüler 2007, S. 8) die in 

Projekten bereits seit 1994 das Generationenthema herausarbeiten (vgl. ebd.). In der Literatur 

werden u. a.  folgende Unterscheidungen getroffen: 

Schüler beschreibt Projekte, die den Bereichen Familie, Bildung, Wirtschaft sowie des bürger-

lichen Engagements zugeordnet sind (vgl. ebd., S. 8ff.). In die Kategorie Familie fallen Pro-

jekte, die sich um Unterstützungsleistungen für Familien bemühen. Damit sind beispielsweise 

Großelterndienste und Patenschaftsprojekte gemeint (vgl. ebd., S. 8ff.). Dem Bereich Bildung 

können u. a. Lesepatenschaften oder Kooperationen zwischen Schulen und Pflegeheimen zu-

geordnet werden (vgl. ebd., S. 11ff.). In der Wirtschaft zählt dazu beispielsweise 
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Lehrlingspatenschaften anzubieten oder in der Belegschaft auf einen Generationenmix zu ach-

ten (vgl. Schüler 2007, S. 13f.).  

Keil dagegen unterscheidet zwischen staatlichen, verbandlichen und privatwirtschaftlichen Ak-

tivitäten sowie Projekten „auf Basis ehrenamtlichen Engagements und bürgerschaftlicher 

Selbstorganisation“ (Keil 2012, S. 30), bzw. in: 

• „Projekte, die finanzielle und materielle Transfers zwischen den Generationen leisten, 

• Projekte, in denen instrumentelle Hilfen wie die Pflege älterer Menschen oder Kinderbe-

treuung geleistet werden, 

• Projekte, die dem Austausch/Transfer von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten zwi-

schen den Generationen gewidmet sind, 

• Projekte, die die Schaffung von Kontaktmöglichkeiten zwischen Alt und Jung zum Ziel ha-

ben, 

• Projekte, die dem Aufbau gemeinschaftlicher Wohnstrukturen dienen, 

• Projekte, die eine Vielzahl von Zielen und Organisationsformen umfassen“ 

 (ebd., S. 33). 

Hinter Ehrenamtsprojekten verbergen sich laut Keil verschiedene Motivationen: Er definiert 

eine politische Motivation zur Stärkung der Generationensolidarität sowie eine lebensweltliche 

Motivation, um den Dialog der Generationen und die Öffnung von zielgruppenspezifischen 

Projekten hin zur Beteiligung aller Altersgruppen zu fördern (ebd., S. 32). Schüler schreibt 

nicht ohne Grund Ehrenamtsprojekten eine hohe Bedeutung zu, da „die jeweiligen Ressourcen 

gut zusammenfließen und sich ergänzen: das Faktenwissen und der Tatendrang der Jünge-

ren, das Methodenwissen und die Erfahrung der Älteren“ (Schüler 2007, S. 14). 

Weitere Charakterisierungen von intergenerativen Projekten finden sich bei Höpflinger, der 

Projekte nach den Zielen Begegnen, Erzählen, Lernen, Unterstützen, Wohnen und Leben un-

terteilt (vgl. Höpflinger 2008, S. 15). Des Weiteren differenziert Bronke im Sinne der Sozialen 

Arbeit vier Ebenen: Bezogen auf Individuen, auf Begegnung in Gruppen, Schaffung von inter-

generativen Institutionen und intergenerative Gemeinwesenarbeit  (vgl. Bronke 2014, S. 177). 

Überschneidungen bei der Kategorisierung der Projekte nach Projektzielen und Zielgruppen 

sind ersichtlich. Es ist fraglich, ob es einer stringenten Einteilung bedarf (vgl. Findenig 2017, 

S. 119), haben alle Projekte doch eines gemeinsam: „Bei Generationenprojekten geht es ex-

plizit um den Zusammenhalt und die Zusammenführung von Generationen und die Aufmerk-

samkeit wird dabei auf die Generationenbezüge und -beziehungen gelegt“  (ebd., S. 117). 

Schüler konkretisiert dies in: Altershomogene Gruppen aufbrechen, gemeinsame Aktivitäten 

und Lebensräume teilen, Netzwerke für soziale und kulturelle Bedarfe bieten sowie Potentiale 

aller Altersgruppen erschließen und zusammenwirken lassen (vgl. Schüler 2007, S. 9). Gerade 
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der Fokus intergenerativer Projekte auf die Gestaltung der Freizeit tritt auch bei der Untersu-

chung österreichischer Generationenprojekte von Findenig deutlich zu Tage und ist auf deut-

sche Projekte übertragbar (vgl. Findenig 2017, S. 121). 

Wird die Ausrichtung von außerfamiliären Generationenprojekten fokussiert, sind nach Fin-

denig folgende Merkmale vorzufinden: 

Zentrale Merkmale von Generationenprojekten 

Freizeitlich orientiert Bewusste, initiierte Begegnung 

Kontinuität Begleitung der Begegnungen 

Niederschwelligkeit Freiwilligkeit 

Lebensweltorientierung Ressourcenorientierung  

Selbstverständnis als ein Generationenprojekt Begegnung außerfamiliärer Generationen 

Tabelle 2: Zentrale Merkmale von Generationenprojekten, abgeleitet von der Definition des intergenerativen En-

gagements (Findenig 2017, S. 120) 

Schlagwörter wie Niederschwelligkeit, Ressourcenorientierung und Lebensweltorientierung 

weisen darauf hin, dass gewisse Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit generationen-

übergreifende Projekte außerfamiliär gelingen. Zu diesem Schluss kommt auch der Wissen-

schaftliche Beirat für Familienfragen:  

„Damit sich außerfamiliale Generationenbeziehungen in verschiedenen Bereichen und in unter-

schiedlicher Intensität fruchtbar entwickeln können, sind gewisse institutionelle Voraussetzun-

gen nötig. So muss es zum einen Gelegenheitsstrukturen für Begegnung geben, und zum an-

deren dürfen diese Beziehungen nicht mit Verantwortlichkeiten überladen sein, die von den be-

teiligten Personen nicht getragen werden können oder wollen“ (Keil 2012, S. 30). 

Damit wird Bezug auf mögliches Konfliktpotential in Projekten mit freiwilligem Engagement 

genommen. Wichtig ist, dass die Rollen zwischen Ehrenamt und Profession ebenso geklärt 

sind, wie Aufgabenverhältnisse zwischen ehrenamtlichem Engagement und Staat (vgl. ebd.). 

Als weitere Voraussetzung für wirksame Generationenprojekte werden „Akzeptanz der Gene-

rationendifferenzen, Mitbestimmung aller teilnehmenden Generationen [und] Engagement 

ohne zu starke Eimischung der älteren“ (Höpflinger 2008, S. 15f.) genannt. Schüler sieht die 

Bereitschaft zur Begegnung, das Fördern der Entwicklungsmöglichkeiten aller Beteiligten, das 

Bekanntmachen der Möglichkeiten, eine klare Kommunikation von Aufgaben und Erwartun-

gen, Bildung der Fachkräfte im Bereich intergenerativer Kommunikation, gemeinsam nutzbare 

Räume sowie die Evaluation der Projekte zur Weiterentwicklung als essentiell an (vgl. Schüler 

2007, S. 16f.). Dies überschneidet sich auch mit den von Scheunpflug und Franz genannten 

Gelingbedingungen, die sich auf intergenerative Bildungsarbeit beziehen und erneut die Ver-

bindung zum pädagogisch-anthropologischen Generationenbegriff aufzeigt: Es gilt Rollenmus-

ter innerhalb von Lernprozessen zu reflektieren. Dazu bedarf es der sensiblen, pädagogischen 
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Begleitung. Die Gestaltung der Angebote muss sich an den jeweils beteiligten Generationen 

ausrichten. Es sollte ein gemeinsames Thema vorhanden sein  und es wird Zeit für gemein-

same Lernprozesse benötigt (vgl. Scheunpflug und Franz 2014, S. 136ff.). 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, postuliert Findenig, erhöhen sich die Chancen, dass die 

Ziele der Projekte erreicht werden. Die Vorteile für alle Teilnehmenden liegen auf der Hand: 

Durch gegenseitigen Wissensaustausch wird der Blick für andere Lebenswelten eröffnet und 

die eigene Persönlichkeit weiterentwickelt. Soziale Beziehungen und Partizipation tragen dazu 

bei, dass Selbstwirksamkeit und Anerkennung erfahren werden. Die Wahrscheinlichkeit, Ver-

ständnis füreinander zu entwickeln und mit Unterschieden umgehen zu lernen ist hoch (vgl. 

Findenig 2017, S. 118). Der Bildungsaspekt, wird auch vom Wissenschaftlichen Beirat hervor-

gehoben:  

„In diesem Sinne handelt es sich um „Bildungsprojekte“ und das einzelne Projekt erhält den 

Charakter eines generationenübergreifenden Bildungspakts. Sie stehen darum im Kontext jener 

übergreifenden Entwicklungen, die unter Bezeichnungen wie „lebenslanges Lernen“ und „Glo-

balisierung der Bildung“ diskutiert werden. Das ist ein starkes Argument für die mögliche gesell-

schaftspolitische Tragweite dieser Projekte. Es schließt insbesondere auch deren zivilgesell-

schaftlichen Charakter ein“ (Keil 2012, S. 33).  

Im Evaluationsbericht des Mehrgenerationenhauses bestätigt sich, dass 80% der in den Mehr-

generationenhäusern initiierten intergenerativen Beziehungen auch außerhalb der Einrichtun-

gen Bestand haben (vgl. Ornig u. a. 2021, S. 4). Dies zeigt deutlich, dass intergenerative An-

gebote zum Generationenaustausch beitragen. Die möglichen Wirkweisen intergenerativer 

Projekte sind dabei vielfältig. Findenig mahnt jedoch an, diese nicht zu überschätzen (vgl. 

Findenig 2017, S. 118). Höpflinger ist sogar der Meinung, dass sich nicht der Illusion hingege-

ben werden darf, Unterschiede zwischen den Generationen ließen sich auflösen (Höpflinger 

2011a). Laut Findenig sollte daher auch auf etwaige Herausforderungen wie bspw. Kommuni-

kationshürden geachtet werden (vgl. Findenig 2017, S. 86f.). Da Kommunikation die Grund-

lage aller Generationenprojekte bildet (vgl. Schröer 2007, S. 1), wird im folgenden Kapitel nä-

her darauf eingegangen. 

2.1.4 Intergenerative Kommunikation 

„Der entscheidende Erfolgsfaktor für jede Form von intergenerationellem Arbeiten ist eine ge-

lingende Kommunikation“ (ebd.), leitet Schroer seine Abhandlung „Miteinander sprechen  Di-

alog zwischen Generationen und Kulturen“ ein.  

Begriffsdefinitionen für Kommunikation gibt es in der Literatur zur Genüge. Franzenburg be-

schreibt Kommunikation vereinfacht damit, dass Eigenes zum Gemeinsamen gemacht wird 

(Franzenburg 2020, S. 81). Schroer sieht Kommunikation als „Austausch von Nachrichten 
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zwischen Sender und Empfänger über ein Medium, wie das gesprochene Wort (Schröer 2007, 

S. 1). Im Fachlexikon der sozialen Arbeit wird Kommunikation wie folgt definiert:  

„Kommunikation bezeichnet den zwischenmenschlichen Austausch von Informationen und Ge-

danken durch Symbole d. h. mit Hilfe von sprachlichen und/oder nicht sprachlichen Mitteln wie 

z. B. Gestik, Mimik. Wesentliche Bestandteile des K.prozesses sind der Sender, die Nachricht, 

auch Aussagen, und der Empfänger der Nachricht“ (Mulot und Schmitt 2007, S. 568). 

Werden auf Basis dieser Beschreibungen weitere Kommunikationsmodelle, etwa jenes von 

Schulz von Thun9 betrachtet, stellt sich heraus, dass Kommunikation mitnichten so einfach zu 

definieren ist. Eine übermittelte Nachricht enthält nach Schulz von Thun verschiedene Ebenen 

(Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell) (vgl. Schulz von Thun 1997, S. 25ff.) 

und Missverständnisse sind somit vorprogrammiert (vgl. Schröer 2007, S. 2). Schröer zeigt 

auf, dass das Senden und Verstehen von Nachrichten u. a. von Alter, Geschlecht und Herkunft 

abhängig ist und konstatiert, dass jede Generation anders hört und versteht (vgl. ebd.).  

Laut Weber findet intergenerative Kommunikation statt, wenn verschiedene Altersstufen Nach-

richten austauschen. Zudem schlägt er die Brücke zum intergenerativen Lernen, einem „spe-

ziellen Typ des intergenerativen Kommunizierens“, um drei Formen intergenerativer Kommu-

nikation auszudifferenzieren: 

„1. Füreinander kommunizieren: Einseitiges Senden zum (überwiegenden) Vorteil des Empfän-

gers 

2. Miteinander kommunizieren: Kommunikationspartner/innen verschiedener Generationen tau-

schen Botschaften zu einem gemeinsamen Thema aus 

3. Meta-kommunizieren: Die Unterschiedlichkeit der Kommunikationspartner/innen wird thema-

tisiert, um daraus Erkenntnisgewinn für alle Beteiligten zu generieren“ 

(Weber 2012, S. 3) 

Liegt der Fokus auf der im vorherigen Kapitel genannten Begegnung der Generationen in Form 

von gemeinsamen Aktivitäten, dürfte gerade das „miteinander kommunizieren“ bedeutend 

sein. Meta-Kommunikation ist wünschenswert, scheint aber hohe Anforderungen an die Kom-

munikationspartner:innen zu stellen. Doch selbst „miteinander kommunizieren“ fordert bereits 

Kompetenzen: Um intergenerative Kommunikation zu gestalten, benötigt es Verständnis so-

wie Willen, sich zu begegnen. Diesen Prozess beschreibt Schröer als komplex, schließlich 

sind Selbstreflexion und Wissen über Kommunikationsprozesse sowie Hintergründe des Ge-

genübers notwendig. Erschwert wird dies dadurch, dass Jugendliche selten Kontakt zu Älteren 

 
9 Dies ist nur eines von vielen bekannten Kommunikationsmodellen. Weitere sind beispielsweise das Kommunika-
tionsmodell nach Shannon und Weaver, nach Rogers oder nach Watzlawick (vgl. Röhner und Schütz 2016, S. 
19ff.). Fokus liegt aufgrund des Forschungsgegenstands auf den Definitionsversuchen, die in der Sozialen Arbeit 
bekannt sind. Andere Definitionen für Kommunikation sind zweitrangig und können aufgrund des Arbeitsumfangs 
nicht erläutert werden. Röhner 2016. 
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haben (vgl. Kapitel 2.1.2). Eine Veränderung der kommunikativen Kontakte stellt auch Fiehler 

fest: 

„Fasst man zusammen, so ist das Gros der kommunikativen Kontakte sowohl der rüstigen wie 

auch der gebrechlichen Alten einerseits innerhalb der eigenen Generation und andererseits 

entlang der familiären Generationenfolge angesiedelt. Das heißt bestimmte Kommunikations-

konstellationen sind nur sehr schwach oder gar nicht besetzt. Dies betrifft insbesondere die freie 

Kommunikation und die Kommunikation mit der Jugend. Die Kommunikation zwischen den Ge-

nerationen ist am stärksten ausgeprägt im familiären Zusammenhang. Mit dem Übergang von 

den rüstigen zu den gebrechlichen Alten verringert sich das Geflecht der kommunikativen Kon-

takte quantitativ dramatisch, und es wird zunehmend durch verschiedenste Formen von physi-

schen und psychischen Beeinträchtigungen belastet und mitunter auf die Pflegekommunikation 

reduziert“ (Fiehler 2013, S. 70). 

Höpflinger beschreibt intergenerative Kommunikation als „Kommunikation in einer nicht-homo-

genen Gruppe“, [in der ein] Spannungsfeld von „Jung/Alt bzw. Neu/Tradition“ (Höpflinger 2012, 

S. 451) herrscht. Umso erstaunlicher ist es, dass trotz sichtbarer Herausforderungen interge-

nerative Kommunikation kaum erforscht ist (vgl. Schröer 2007, S. 3).  

Schröer betont, dass intergenerative Kommunikation zugleich auch interkulturelle Kommuni-

kation ist. Jeder Generation ist eine eigene Subkultur zu eigen, mit eigenen Werten und Prob-

lemstellungen. Kulturelles spiegelt sich in der Kommunikation wider und wird durch kulturelle 

Unterschiede erschwert (vgl. ebd., S. 3ff.). Als hilfreich erachtet es der Autor, dass die soge-

nannten Kommunikationsgemeinschaften um die Unterschiede wissen, damit intergenerative 

Kommunikation gelingen kann. Schröer nimmt dabei auch Bezug auf die in Kapitel 2.1.2 ge-

nannten Altersbilder (vgl. ebd., S. 5f.). Er sieht es als bedeutend an, dass die jeweiligen Vor-

stellungen von der anderen Generation in kritischer Auseinandersetzung re- und dekonstruiert 

werden. Gerade diese auf der Meta-Ebene stattfindende Reflexion bedarf jedoch der fachli-

chen Begleitung (vgl. ebd., S. 7), kann sie schließlich kaum als vorhandene Fähigkeit der be-

troffenen Personen vorausgesetzt werden.  

Es stellt sich die Frage, auf was genau in intergenerativen Projekten geachtet werden muss, 

damit Kommunikation zwischen den Generationen gelingt. Schröer beschreibt sechs Prinzi-

pien, die Beachtung finden sollten und die er aus Erfahrungen der interkulturellen Kommuni-

kationsarbeit ableitet: 

- Anerkennung: gegenseitiger Respekt, Interesse sowie Achtung und Wertschätzung 

von Bedürfnissen und Fähigkeiten 

- Integration: Unterschiedlichkeiten kultur- und geschlechtssensibel einbeziehen 

- Vertrauen: Ziele, Bedingungen und Handlungsmöglichkeiten transparent darlegen 

- Aushandlung: Zuhören, sich ernstnehmen, Rollen klären und kritisch Dialoge führen 
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- Gemeinsamkeit: Gemeinsamkeit, Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung 

(vgl. Schröer 2007, S. 10ff.). 

Erleichtert wird die intergenerative Kommunikation zudem, wenn „Kompetenzen wie Empa-

thiefähigkeit, Ambiguitätstoleranz10, die Bereitschaft zur Übernahme neuer Perspektiven oder 

die Fähigkeit zur Entwicklung synergetischer Handlungskonzepte“ (ebd., S. 12) sowie Wissen 

über Kulturen und Kommunikation und auch altersspezifisches Wissen vorhanden sind (vgl. 

ebd.). Aufgrund dieser Prinzipien und Kompetenzen hat Schröer Strategien für die intergene-

rative Kommunikation erstellt: 

- „Förderung der Kommunikationsbereitschaft durch Annäherung, Bereitschaft zum Perspekti-

venwechsel, partielle Anpassung, Vermeidung von Tabubrüchen 

- Herstellung von Gemeinsamkeiten durch gemeinsame Teilhabe, Suche gemeinsamer Erfah-

rungshintergründe, Wahl gemeinsam interessierender Themen 

- Sensibilität für Missverständnisse, für kultur- und generationsbedingte Andersartigkeit und für 

die gesichtswahrende Korrektur von Missverständnissen 

- Erweiterung des Wissens, Systematisierung der Erfahrungen“ (ebd.) 

Höpflinger hebt hervor, dass nicht nur eine Offenheit anderen Altersgruppen gegenüber wich-

tig ist, sondern auch das eigene Alter akzeptiert werden muss (vgl. Höpflinger 2012, S. 451). 

Insgesamt wird deutlich, dass für intergenerative Kommunikation ähnliche Voraussetzungen 

und Herausforderung bestehen, wie sie auch bei intergenerativer Begegnung angegeben wer-

den (vgl. Kapitel 2.1.3). Schließlich kann festgestellt werden, dass Begegnung ohne Kommu-

nikation nicht möglich ist und Kommunikation Begegnung voraussetzt. Herausgestellt wurde 

auch, dass Kommunikation und Begegnung nur bei einer Schnittmenge gemeinsamer Interes-

sen zwischen den Generationen gelingen kann. Sollen Generationen in Kontakt kommen, 

scheint das Schaffen dieser Verbindung elementar und sollte oberstes Ziel sein. Erst dann 

können weitere Prinzipien, wie in diesem Kapitel vorgestellt, eingebunden werden, um bei-

spielsweise Altersbilder zu verändern und Beziehung entstehen zu lassen. 

Warum das gemeinsame Spielen von Gesellschaftsspielen nicht nur für das Finden eines ge-

meinsamen Interesses geeignet ist, sondern auch als generationenverbindendes Medium11 

zur Kommunikation gesehen werden kann, wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

 
10 „Ambiguitätstoleranz ist die Fähigkeit, andere Meinungen und Sichtweisen zu akzeptieren sowie Mehrdeutigkei-

ten und Widersprüche in Situationen und Handlungsweisen zu ertragen, ohne sich unwohl zu fühlen oder aggressiv 
zu reagieren“ (Wirtschaftslexikon). 
11 Der Begriff Medium wird in dieser Arbeit als eine Art Arbeits- bzw. Hilfsmittel verstanden. 
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2.2 BEDEUTUNG DES SPIELS 

Bereits 2018 wurde festgestellt, dass Gesellschaftsspiele ein geeignetes Medium sind, um 

Kommunikation, Kontakt und Bindung zwischen Generationen zu fördern (vgl. Fuchs 2019).  

Gesellschaftsspiele12 sind als eine spezielle und stark eingegrenzte Unterform des Begriffes 

Spiel zu verstehen. Die Definition von Gesellschaftsspielen orientiert sich in dieser Arbeit an 

der Verortung nach Fritz und Glonnegger:  

Fritz beschreibt das Spielen von Gesellschaftsspielen als stark an Regeln orientiertes Han-

deln, mit Ausrichtung an Spielmaterialien (Spielsteine, Karten etc.) mit fester Funktion sowie 

Denkprozessen, die fast alle kognitiven Bereiche des Menschen ansprechen (vgl. Fritz 2004, 

S. 66f.). Auch Glonnegger betrachtet Gesellschaftsspiele als eine regelgeleitete Form der Un-

terhaltung, für die Spielmaterialien (z. B. Würfel und Karten) benötigt werden (vgl. Glonnegger 

1991, S. 25ff.).  

Gesellschaftsspiele werden somit als Synonym für die Gruppe der Brett-, Karten-, und Würfel-

spiele betrachtet, also Spiele, die auf einem Tisch gespielt werden. Um Gesellschaftsspiele 

theoretisch genauer verorten zu können, folgt eine Einordnung des Überbegriffs Spiel im 

nächsten Kapitel. 

2.2.1 Theoretische Verortung des Spielbegriffs 

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Spiel ist nicht vorhanden (vgl. Fuchs 2019). Im 

Artikel „The Game Definition Game“ werden alleine über 60 verschiedene mögliche Definitio-

nen von Spiel dargestellt (vgl. Stenros 2017).  

Dies zeigt auch Zacharias Auflistung auf dieser und der folgenden Seite:13 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Gesellschaftsspiele werden in der Literatur regelmäßig synonym mit den Begriffen Brettspiele oder analoge 

Spiele genutzt. 
13 In dieser Arbeit werden Definitionen dargelegt, die im Bezug des Forschungsthemas zentral sind. Aufgrund der 

Fülle möglicher Definitionen können weitere nicht ausgeführt werden. 
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Einer der bekannteren Vertreter des Spielbegriffs ist Huizinga, der 1938 seine kulturelle The-

orie Homo Ludens14 veröffentlichte (vgl. Huizinga 2015). Laut Autor ist Spiel älter als Kultur 

und selbst der Tierwelt zu eigen (vgl. ebd., S. 9). Er definiert Spiel als eine freie Handlung, die 

spielende Personen völlig in Beschlag nimmt, außerhalb des eigentlichen Lebens steht und 

weder mit Nutzen noch materiellem Interesse verbunden ist. Spiel findet nach bestimmten 

 
14 So vielfältig wie die Definitionen sind auch die Theorien des Spiels (nicht zu verwechseln mit der Spieltheorie, 

die im mathematischen Bereich angesiedelt ist). Größere Auszüge zu zeigen, würde den Rahmen dieser Arbeit 
übersteigen. Daher wird sich nur auf die für diese Arbeit bedeutenden Theorien konzentriert. Beispiele für weitere 
Theorien sind: Die kognitive Spieltheorie nach Piaget, die Einübungstheorie nach Groos, die Theorie der Angstab-
wehr nach Freud und die Arbeitserholungstheorie nach Lazarus (vgl. Warwitz und Rudolf 2016, S. 10ff.). Warwitz 
und Rudolf 2016. 

Abbildung 2: Natur des Spiels als anthropologisches Urphänomen: Strukturen, Funktionen, Wirkungen, Zuschrei-
bungen (vgl. Zacharias 2011, S. 32f.) 
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Regeln, in eigens dafür festgelegten Zeiten und Räumen statt und zielt auf das Bilden von 

Gemeinschaften ab (vgl. Huizinga 2015, S. 22). Junge definiert diesen von Huizinga dargeleg-

ten „Magic Circle“ wie folgt: "In Spielen […]  ist dieser "magische Kreis", der Zauberkreis, der 

Spielraum, in dem die normalen Regeln des Alltags und die Realität der wahrgenommenen 

Welt aufgehoben sind und durch die künstliche Realität einer Spielwelt, einer vom Game De-

signer erfundenen Ordnung mit ihren regulativen Ideen ersetzt werden" (Junge 2019).  

Scheint die Verortung Huzingas wage, kann sie dennoch als Basis für die Einordnung des 

Spielbegriffs und somit auch des Gesellschaftsspiels gesehen werden. Als ergänzend zu Hui-

zingas kultureller Theorie können Oerters Ausführungen zum Spiel, verknüpft mit der Selbst-

bestimmungstheorie nach Deci und Ryan, gesehen werden: 

Oerter betrachtet das Spiel aus handlungstheoretischer Sicht und stellt bei seiner Definition 

drei Hauptmerkmale heraus: Als erstes Merkmal beschreibt er das Spiel als Handlung um der 

Handlung willen. Dabei nimmt Oerter Bezug auf die Zweckfreiheit des Spiels sowie die intrin-

sische Motivation der Spieltätigkeit (vgl. Oerter 2011, S. 1ff.). Zweckfreiheit steht dem zielge-

richteten Handeln entgegen: Zielgerichtetes Handel gliedert sich in Situation – Handlung – 

Ergebnis – Folge (vgl. ebd., S. 5). Oerter gibt an: „Beim Spiel fehlt die Berücksichtigung der 

Folgen, es wird um seiner selbst willen betrieben, d. h. die Spieltätigkeit und in manchen Fällen 

auch noch das Spielergebnis sind entscheidend“ (ebd.). Auch Schmitz-Hülser beschreibt das 

Spiel als zweckfrei, da es dem Selbstzweck dient und durch das Spielen kein Produkt mit 

Relevanz entsteht (vgl. Schmidt-Hüser 2007, S. 79). Allerdings betont die Autorin auch, dass 

Zweckfreiheit ein schwer zu erreichendes Ideal ist, gerade wenn Spiele mit Lernziel oder zum 

Zweck des Gewinnens gespielt werden (vgl. ebd., S. 91). Einerseits steht im Rahmen der Ar-

beit die Zweckfreiheit im Mittelpunkt, andererseits wird davon ausgegangen, dass das Spielen 

von Gesellschaftsspielen Auswirkungen bzw. Folgen hat, die als Sekundärziel fokussiert wer-

den können (vgl. Kapitel 1.1.1). Dazu zählt das Sekundärziel, mit dem gemeinsamen Spiel die 

Kommunikation und Begegnung der Generation fördern zu können. 

Das Spiel als „das lustvolle Versenken in Tätigkeiten und das lustbetonte Ausprobieren von 

Handlungskombinationen“ (Oerter 2011, S. 6)  gliedert sich nach Oerter daher in Ziel – Hand-

lung – Folge und rückt somit die Spieltätigkeit an sich in den Mittelpunkt (vgl. ebd.). Der Autor 

fragt zu Recht, „was an einer Tätigkeit, die außerhalb der Aktivität und des unmittelbaren Er-

gebnisses keinen Effekt hat und keinen Wert besitzt, so attraktiv ist“ (ebd.). Den Wert im Spiel 

führt er auf die intrinsische Motivation zurück, die beim sogenannten „Flow-Erlebnis“ entsteht. 

Flow-Erleben meint das Vergessen der Zeit und das Aufgehen in der Tätigkeit, aber auch die 

Erweiterung des Selbst durch das Meistern der Tätigkeit (vgl. ebd., S. 7). Dies beschreibt Win-

nicott als schöpferisches Handeln und die Suche nach sich selbst (vgl. Winnicott 2015, S. 65). 

Weinberger und Lindner sehen Flow beim Spiel ebenso als Grundlage und meinen, dass 
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gerade Faszination zum Flow-Erleben und somit zum Erleben positiver Glücksmomente führt 

(vgl. Weinberger und Lindner 2020, S. 7). Hier lassen sich Überschneidungen zur Selbstbe-

stimmungstheorie finden und bestätigen die hohe Bedeutung der Zweckfreiheit und des Flow-

Erlebens. Deci und Rayn geben an, dass die Motivation zum Handeln und Lernen dem indivi-

duellen Selbst entsprechen muss und nicht von außen gefordert werden darf. Handlungen frei 

wählen zu dürfen fördert selbstbestimmte Motivation und somit die Entwicklung des Selbst 

(vgl. Deci und Ryan 1993, S. 235f.).  

Als weiteres Merkmal des Spiels gibt Oerter den Wechsel des Realitätsbezugs an. Spiel wird 

als Konstruktion einer neuen Wirklichkeit verstanden (vgl. Oerter 2011, S. 9). Dabei ist ent-

scheidend, dass die „verbindliche Realität [überwunden wird und die neu konstruierte den] 

momentanen Bedürfnissen und Zielsetzungen entspricht und deren Erfüllung zulässt“ (ebd.). 

Im Spiel wird eine neue Welt kreiert, die vorrübergehend existiert, aber auch in einem fest 

vereinbarten Rahmen stattfindet (vgl. ebd., S. 11). Schulze hebt sogar hervor, dass Spiele die 

Wahrheit des Bewusstseins sind und somit eine klare Trennung von Wahrheit und Spiel nicht 

möglich ist  (vgl. Schulze 2005, S. 149): "Alle Rückbezüglichkeit beim Handeln ist unvermeid-

lich dargestelltes Spiel - man unterwirft sich der Regie der Vorstellungen"  (ebd., S. 142). Laut 

Oerter geht es im Spiel daher nicht nur um das Erfüllen von Bedürfnissen, die sich in der 

Realität nicht erfüllen lassen, sondern auch darum, zu erfahren, was Realität eigentlich ist (vgl. 

Oerter 2011, S. 11ff.). Der Autor bezeichnet das Spiel sogar als „lebensnotwendig und konsti-

tutiv für die Menschwerdung, denn zu ihr gehört die Fähigkeit des von der Symbiose zwischen 

Umwelt und Organismus abgehobenen Entwurfs der Wirklichkeit" (ebd., S. 13). Dies lässt sich 

auch auf Gesellschaftsspiele im Speziellen beziehen. Gesellschaftsspiele finden innerhalb ei-

ner eigenen Welt statt. Die Mitspielenden können sich im Rahmen der festgelegten Regeln in 

ihr erproben und messen. Sie können Mitspielende schlagen, ihnen helfen, sie können Rollen 

ausprobieren und sich ganz in dieser Welt verlieren. Dies geschieht immer mit dem (teils un-

bewussten) Wissen, Konsequenzen nur im Rahmen des Spiels zu erfahren und dennoch Er-

fahrungen auf die Realität außerhalb des Spiels übertragen zu können. Dies lässt sich wieder 

auf den von Huzinga genannten Magic Circle übertragen: Flow-Erleben sowie Wechsel des 

Realitätsbezugs können nur aufgrund eines festgelegten und von allen Spielenden anerkann-

ten Regelwerks stattfinden und wirken, wobei Regeln wiederum essenzieller Bestandteil des 

Spiels und seiner Definition sind. 

Als drittes Merkmal für Spiel legt Oerter Wiederholung und Ritual fest. Gerade Wiederholun-

gen, wie sie laut Autor beispielsweise auch in Gesellschaftsspielen zu finden sind, führen zum 

Flow-Erleben und einer Art von Wiederholungszwang (vgl. ebd., S. 15ff.):  

„Die Spieler beginnen immer wieder ein neues Spiel, steigern sich stets von neuem in die Span-

nung des Spiels hinein und erleben den Spannungsabfall mit Ausgang des Spiels. Wenn sie 
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erfolgreich sind, versuchen die Spielenden, immer wieder zu gewinnen, bei Mißerfolg versuchen 

sie, den Verlust auszugleichen“ (Oerter 2011, S. 16).  

Wiederholungen sind eng mit Ritualen verbunden. Rituale werden laut Autor als sicherheits-

vermittelnde Wiederholungen innerhalb einer reproduzierbaren Ordnung verstanden, die sich 

durch festgelegte soziale Verhaltensweisen auszeichnen. Oerter merkt an, dass Regeln im 

Spiel, die er als Paradoxon innerhalb der Handlungsfreiheit bezeichnet, Ritualen entspringen. 

Rituale vermitteln Geborgenheit und Sicherheit sowie „Existenzsteigerung durch das Erleben 

des Besonderen bis hin zum Erhabenen" (ebd., S. 17f.). Übertragen auf Gesellschaftsspiele 

finden Wiederholungen statt, wenn sich in rundenbasierten Spielen Spielabläufe, in sich än-

dernden Facetten, wiederholen oder auch, wenn das Spiel wieder und wieder gespielt wird, 

um das Spiel immer zu ergründen, dazuzulernen, besser zu werden oder über sich hinauszu-

wachsen. 

Insgesamt wird deutlich, dass zwei Konflikte innerhalb von Regel- und somit Gesellschafts-

spielen zu bestehen scheinen: Handlungsfreiheit im Gegensatz zum festen Regelwerk sowie 

Zweckfreiheit im Gegensatz zum Sekundärziel des Generationenkontakts. Diese Paradoxien 

müssen jedoch nicht aufgelöst werden, sondern können nebeneinander existieren, wenn die 

Teilnahme zur Spielhandlung frei gewählt wird. Zudem meinen Hüther und Quarch, dass es 

bedeutend ist, sich innerhalb von Regeln „frei zu fühlen, seine kreativen Potentiale zu entfal-

ten, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vervollkommnen und sein Wissen und Können zu 

erweitern“ (Hüther und Quarch 2016, S. 21).  

Auch hier ist eine Verbindung zur Selbstbestimmungstheorie erkennbar: Diese geht von drei 

angeborenen psychologischen Bedürfnissen aus, die sowohl für die intrinsische wie auch 

extrinsische Motivation verantwortlich sind: Das Bedürfnis nach Kompetenz oder Wirksamkeit, 

das Bedürfnis nach Autonomie oder Selbstbestimmung und das Bedürfnis der sozialen Einge-

bundenheit oder der sozialen Zugehörigkeit. Der Mensch hat eine angeborene motivationale 

Tendenz, er möchte sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden fühlen 

und in diesem Milieu effektiv wirken, um sich dabei persönlich autonom und initiativ zu erfahren 

(vgl. Deci und Ryan 1993, S. 229f.). Gerade durch das Einigen auf bestimmte Regeln entsteht 

Verbundenheit zu anderen Mitspielenden. Das Gefühl von Freiheit, Verbundenheit und Ge-

meinschaft sind laut Hüther und Quarch die wichtigsten Gründe, warum Menschen spielen 

(vgl. Hüther und Quarch 2016).  

Verbundenheit und Gemeinschaft werden in dieser Arbeit dem Spielbegriff ebenso zu Grunde 

gelegt, wie das Spiel um des Spielen Willens, dem Erschaffen neuer Realitäten und der Wie-

derholung. Das Gemeinschaftsleben, bzw. die Begegnung zu fokussieren ist gerade in Bezug 
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auf den generationenübergreifenden Aspekt von Gesellschaftsspielen bedeutend, da es das 

Spiel ganz grundsätzlich zu rahmen scheint. 

2.2.2 Bedeutung von Gesellschaftsspielen 

Werden Gesellschaftsspiele im Speziellen betrachtet, kann die Frage gestellt werden, welche 

Bedeutung ihnen beigemessen werden kann, sollen sie ihren begründeten Einsatz in der In-

tergenerativen Sozialen Arbeit finden.  

Einerseits ist der hohe Stellenwert des Gesellschaftsspiels in der heutigen Zeit auf seine kul-

turhistorische Bedeutung zurückführen (vgl. Fuchs 2019, S. 10f.): Die ältesten Funde lassen 

sich mit dem Königlichen Spiel von Ur auf ca. 2500 vor Christus zurückdatieren (vgl. Glonne-

gger 1991, S. 27), die Römer spielten Backgammon  (vgl. Schädler 2007, S. 31), Schach stand 

bereits im 7. Jahrhundert vor Christus auf dem Tisch  (vgl. ebd., S. 66) und Spielkarten wurden 

im Mittelalter entdeckt (vgl. ebd., S. 73). Gesellschaftsspiele sind somit seit tausenden Jahren 

Teil unserer Kultur.  

Andererseits zeigt aber auch die heutige Entwicklung, dass Gesellschaftsspiele ein bedeuten-

des und gefragtes Medium sind. Studien belegen, dass ein Drittel der Deutschen mindestens 

zwei bis dreimal im Monat spielt (vgl. Splendid Research GmbH 2017, S. 5 / Stiftung für Zu-

kunftsfragen 2018, S. 73). Dies zeigt, dass Gesellschaftsspiele breitflächig genutzt werden. Es 

kann als Indikator gewertet werden, dass sich in der Sozialen Arbeit viele Menschen mit dem 

Spielen von Gesellschaftsspielen ansprechen lassen (vgl. Fuchs 2019, S. 12). Diese Bedeu-

tung unterstreichen auch das Wachstum der Spielebranche mit 10-20% jährlich (vgl. Ma-

talucci) sowie der größten Brettspielmesse der Welt mit von 162.000 in 2017 auf 219.000 Be-

suchende in 2019 (vgl. Friedhelm Merz Verlag 2019).  Ebenso ist ein enormer Aufschwung an 

Spieleveranstaltungen zu verzeichnen  (vgl. Fuchs 2019, S. 12). Die Bedeutung von Gesell-

schaftsspielen ist gerade in Deutschland eine ganz besondere: Nicht nur, dass die größte 

Brettspielesse der Welt in Essen und somit in Deutschland stattfindet, in keinem anderen Land 

der Welt werden so viel neue Gesellschaftsspiele herausgebracht wie in Deutschland. In den 

USA hat sich daher der Begriff „German Games“ synonym für Brettspiele etabliert (vgl. 

Schmidt 2007). 

Soll nun die Bedeutung von Gesellschaftsspielen im Bereich der Sozialen Arbeit betrachtet 

werden, kann die Studienlage als gering bewertet werden. Forschungen beziehen sich zumeist 

auf die pädagogischen oder psychologischen Funktionen des Spiels im Allgemeinen. Eine So-

ziologie des Gesellschaftsspiels  (vgl. Weidner 2018, S. 14) oder gar eine Theorie des Gesell-

schaftsspiels innerhalb der Sozialen Arbeit ist nicht zu verorten.  

Folgend werden einige wenige Studien dargestellt: 
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Als bedeutend für diese Arbeit wird die Studie aus 2016 von Ehret gesehen. Ein halbes Jahr 

lang kamen Kinder und Senior:innen zum gemeinsamen Spielen von Gesellschaftsspielen zu-

sammen. Ehret stellte fest, dass beim Spielen Bindungen zwischen Jung und Alt entstehen, 

die mit einem wechselseitigen Wissenstransfer sowie der Entwicklung von Kompetenzen ein-

hergehen (vgl. Ehret 2016, S. 178ff.). Dies spricht dafür, dass Gesellschaftsspiele für die in-

tergenerative Begegnung geeignet sind, gerade wenn Bezug auf den pädagogisch-anthropo-

logischen Generationenbegriff und die notwendige außerfamiliäre Begegnung genommen wird 

(vgl. Kapitel 2.1 und Kapitel 2.1.3). 

Krause gibt in seiner 2020 durchgeführten Forschungsarbeit Einblick in die Lebenswelt von 

Brettspieler:innen. Er versteht das Spielen von Brettspielen15 als soziale Praxis: „Brettspielen 

(in Abgrenzung zum digitalen Spiel) [bedeutet] Zusammensein und Interaktion […], [da] die 

ludische Sphäre gemeinsam und zwischen den Menschen entsteht und diese sozialen Kom-

ponenten Brettspielen erst zu dem machen, was es ist“ (Krause 2020, S. 113). Spielen steht 

laut Autor für „respektvolles Miteinander, für Gleichheit, Fairness, Dialog und Verbindung“  

(ebd., S. 114), zudem sind im Spiel alle Menschen gleich (vgl. ebd., S. 115). 

Diese soziale Praxis wurde 2018 auch in der Studie „Gesellschaftsspiele als Medium der Ge-

sellschaftsspiele – Wie Spielen Generationen verbindet“ festgestellt (vgl. Fuchs 2019). Mit ei-

nem strukturierten online-Fragebogen wurden 1433 spielende Personen, davon 500 im sozi-

alen Bereich Tätige zu ihren Erfahrungen im generationenübergreifenden Spielen von Gesell-

schaftsspielen befragt (vgl. ebd., S. 34f.).  Ziel der Studie war es herauszufinden, inwiefern 

das gemeinsame Spielen von Gesellschaftsspielen Austausch und Verständnis zwischen den 

Generationen fördert (vgl. ebd., S. 31), wie die folgende Grafik zusammenfasst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Synonym für das Wort Gesellschaftsspiele 

Abbildung 3: Spielen bringt Generationen zusammen (Fuchs 2019a) 
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Dabei zeigte sich, dass 70% der Befragten überwiegend Vorteile beim Spielen zwischen ver-

schiedenen Generationen sehen, nur 1% meint, dass Nachteile überwiegen. Als Vorteile wur-

den Förderung der Kommunikation, Erleben gemeinsamer Zeit, Erfahrungs- und Wissensaus-

tausch, Spaß sowie Förderung sozialer und kognitiver Kompetenzen genannt. Zudem waren 

sich viele der Befragten einig, dass das Spielen von Gesellschaftsspielen der Vereinsamung 

entgegenwirkt. 85% der Befragten waren sich sogar sicher, dass das Spielen von Gesell-

schaftsspielen zum Verständnis zwischen den Generationen beiträgt (vgl. Fuchs 2019, S. 50). 

88% der im sozialen Bereich Tätigen hielten Gesellschaftsspiele für ein geeignetes Medium 

der Sozialen Arbeit, um Kontakt zwischen den Generationen zu fördern. 

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die hohe Relevanz von Gesellschaftsspielen für die 

Soziale Arbeit, obgleich laut Studie auch auf Herausforderungen beim Einsatz von Gesell-

schaftsspielen geachtet werden muss. Dazu zählen beispielsweise, dass Geduld und Aus-

dauer bei Kindern und Senior:innen nicht so hoch sind und differierende Fähigkeiten und Inte-

ressen beachtet werden müssen, um alle gleichermaßen anzusprechen (vgl. ebd., S. 46f.). 

Interessant zeigt sich auch, dass vor allem bekannte Spiele wie z. B. Uno und Mensch-Ärgere-

Dich-nicht als geeignet für das generationenübergreifende Spiel bewertet werden (vgl. ebd., 

S. 50). 

Ergänzt wurde die Untersuchung mit zwei Expert:innen-Interviews von Spielexpert:innen. 

Auch die Expert:innen bestätigen, dass bekannte Spiele besonders für generationenge-

mischte Gruppen geeignet sind. Es muss jedoch auch auf differierende Fähigkeiten geachtet 

werden und kommt dabei eher auf den Charakter als auf das Alter der Spielenden an.  Beide 

bestätigen, dass das Spielen Verständnis und Austausch von Generationen fördert, da alters-

unabhängig Brücken über das Spiel gebaut werden können. Zudem werden laut Expert:innen 

gemeinsames Lernen, Kontakt und vor allem Kommunikation durch das Spielen von Gesell-

schaftsspielen gefördert (vgl. ebd., S. 54ff.). Dies war der am meisten genannte Vorteil auch 

in der Online-Befragung (vgl. Anhang 1). 

Mit diesen Ergebnissen kann Bezug zu Kapitel 2.1.4 genommen werden. Dort wurde darge-

stellt, dass Kommunikation zwischen Generationen entscheidend ist, um Begegnung gelingen 

zu lassen. Daher wird im folgenden Kapitel detailliert betrachtet, inwiefern Gesellschaftsspiele 

als Medium der Kommunikation und Begegnung dienen können.16 

 
16 Wie der Studie „Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit“ entnommen werden kann, können noch 

viele weitere Auswirkungen des Spielens festgestellt werden, wie z. B. der Förderung etlicher Kompetenzen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird sich jedoch auf Aspekte konzentriert, die förderlich im Sinne der Begegnung und Kom-
munikation zwischen Generationen sind. 
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2.2.3 Begegnung und Kommunikation im Spiel 

„Am Anfang allen Spielens steht die Begegnung mit dem oder den anderen, das Zusammen-

kommen einzelner zu einer Gemeinschaft oder Gruppe. Das Spiel schafft den Rahmen für 

diese Begegnung“  (Binder 2000, S. 48). Dieses Zitat verdeutlich, worauf Bindner abzielt: Das 

gemeinsame Spielen ermöglicht es, für den Anlass des Spielens als einzigen (bzw. primären) 

Zweck zusammenzukommen. Dies ist mit völlig fremden Personen möglich und daher ideal, 

um Menschen aus unterschiedlichsten Kontexten in Kontakt zu bringen (vgl. ebd.). Das scheint 

vor allem daher bedeutend, da es laut Autorin „der Vereinzelung als Folge der Individualisie-

rung und Pluralisierung der Lebenslagen entgegenwirken“  (ebd., S. 49) kann und das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl in Gruppen stärkt (vgl. ebd.). 

Auch die Studie „Wie Gesellschaftsspielen Generationen verbindet“ kam zu ähnlichen Er-

kenntnissen. Dass über 85% der im sozialen Bereich Beschäftigten Gesellschaftsspiele als 

geeignet für den Kontakt und somit auch für die Begegnung zwischen Generationen sehen, 

wurde im vorherigen Kapitel dargestellt. Ergänzt werden kann dieses Ergebnis um die Fest-

stellung eines Experten aus genannter Studie: Die besondere Stärke von Gesellschaftsspielen 

liegt darin, dass im Spiel ein Rahmen vorgegeben wird, in dem sich Menschen begegnen, 

miteinander interagieren und kommunizieren. Jede Person entscheidet selbst, wieviel sie zu-

sätzlich zum durch das Spiel festgelegten Bereich von sich selbst preisgeben möchte. (vgl. 

Fuchs 2019, S. 56). Dies meint, ob auch über Dinge gesprochen wird, die nichts mit dem Spiel 

zu tun haben, wie z. B. Privates. Somit können auch Menschen miteinander in Kontakt treten, 

die dies nicht gewohnt sind. Der Experte deutet darauf hin, dass Berührungsängste durch das 

Spielen überwunden werden und Begegnung sowie Beziehung entstehen können, selbst wenn 

sich die Beteiligten nicht kennen (vgl. ebd., S. 57).  

Mit dieser Aussage wird deutlich, dass es bei der Begegnung über das Spiel erst einmal um 

nichts anderes als um das Spielen als Selbstzweck geht. Ob Beteiligte über die notwendige 

Kommunikation innerhalb des Spiels hinaus mehr über sich oder ihr persönliches Leben er-

zählen, ist eine autonome Entscheidung. Erweiterter Austausch kann stattfinden, ist aber kei-

neswegs Bedingung. Dies führt zu der These, dass introvertierte und extrovertierte Menschen 

gleichermaßen über das Spiel in Kontakt kommen können, da sich die Interaktion rein auf das 

Spiel als Selbstzweck beschränken lässt. 

Dies zeigt aber auch, dass es für Begegnung über das Spiel der Kommunikation bedarf. Ohne 

Kommunikation kann Spielen nicht stattfinden. Korte beschreibt in seinem Artikel das Spiel als 

fundamentale Form der Kommunikation (vgl. Korte 1992, S. 9), bzw. als fundamentale Form 

der Begegnung (vgl. ebd., S. 11). Spiele drängen zur Verbalisierung: „Das Spektrum reicht 

von Absprachen über gemeinsame Spielregeln und die Entwicklung des gesamten Spielab-

laufes im Nachhinein“ (ebd., S. 12). 
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Auch Krappmann sieht im Spiel eine Form der Kommunikation. Spiel wird zuerst als gemein-

same Handlungsbasis verstanden. Die Spielenden müssen sich auf Sinn oder Ziele des 

Spielens einigen, Aufgaben verteilen und Regeln festlegen. Zudem können im Spiel Ausei-

nandersetzungen stattfinden und es müssen Entscheidungen getroffen werden (vgl. Krapp-

mann 1975, S. 54ff.). Diese Prozesse sind hoch kommunikativ und bestehen aus Beobachten, 

Interagieren und Aushandeln (vgl. ebd.). Übertragen auf das Gesellschaftsspiel als Regelspiel, 

gibt der, bzw. die Spieleautor:in die Regeln vor, die Teilnehmenden müssen sich jedoch darauf 

einigen, ob sie diesen folgen oder welche Variante im Spiel Anwendung findet. Alle weiteren 

Kommunikationsprozesse wie Aufgaben verteilen und Entscheidungen treffen, finden auch in 

Gesellschaftsspielen statt. 

Auch Binder misst der Kommunikation im Spiel eine hohe Bedeutung bei, da sich im Spiel und 

über das Spiel ausgetauscht werden muss (vgl. Binder 2000, S. 44). Die Autorin beschreibt 

Kommunikation als Wechselspiel zwischen Ausdrucksfähigkeit der Beteiligten sowie Wahr-

nehmung der anderen. Kommunikation im Spiel bedeutet also „eigene Gedanken, Gefühle, 

Absichten etc. zu vermitteln [sowie] zuzuhören und die Signale und Botschaften der anderen 

aufzunehmen und adäquat zu beantworten“ (ebd.) und kann somit in direkten Bezug zu den 

in Kapitel 2.1.4 genannten Grundpfeilern von Kommunikation gesetzt werden. 

Jung stellt in seinem Artikel zur Bedeutung von Gesellschaftsspielen in Bibliotheken fest: 

„Spiele fördern die Kommunikation und die Gemeinschaft“ (Jung 2018, S. 17). Auch wenn 

Korte, Krappmann und Binder das Spiel im Allgemeinen beschreiben, lässt sich dies auf Ge-

sellschaftsspiele übertragen, stellen sie schließlich eine Unterform des Spiels dar. 

In Kapitel 2.1.4 wurde angemerkt, dass es für intergenerative Kommunikation den Willen sich 

zu begegnen als Grundvoraussetzung benötigt. Dieser Wille scheint mit dem Ziel des gemein-

samen Spielens von Gesellschaftsspielen gegeben, wird das Spiel als Medium der Kommuni-

kation bewertet. Es kann davon ausgegangen werden: Wer um des Spielen Willens spielt, hat 

meist auch die Motivation, mit den Mitspielenden zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. 

Wird fokussiert, dass es beim gemeinsamen Spielen um die Kommunikation über und im Spiel 

geht, kann auch davon ausgegangen werden, dass Kommunikation leichter gelingt, da die von 

Schroer vorausgesetzten Merkmale Anerkennung, Integration, Vertrauen, Aushandlung und 

Gemeinsamkeit dem gemeinsamen Spiel grundsätzlich zu eigen sind. Schwierigkeiten dürften 

sich jedoch da ergeben, wo Missverständnisse entstehen, sei es in Form von Kommunikati-

onsmissverständnissen (wenn Signale und Botschaften missdeutet werden) oder weil bei-

spielsweise die Aushandlung über Rahmenbedingungen nicht abgeschlossen ist (z. B. wenn 

Regeln nicht klar sind oder unterschiedlich ausgelegt werden). 
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2.3 GENERATIONEN UND SPIEL 

Im vorherigen Kapitel konnte festgestellt werden, dass Gesellschaftsspiele als Medium der 

Kommunikation und als interessenverbindendes Element dienen können, um Begegnung zu 

ermöglichen. Gerade wenn mit Menschen unterschiedlicher Generationen gespielt wird, sollte 

auch auf mögliche Herausforderungen geachtet werden. Daher werden im folgenden Kapitel 

Generationenunterschiede im Spiel skizziert und anschließend zwei Projekte vorgestellen, die 

diese Unterschiede thematisieren, um zur Bewältigung von Herausforderungen beizutragen. 

2.3.1 Generationenunterschiede im Spiel 

„Die Komplexität und Vielfalt der Gesellschaftsspiele, kombiniert mit der Vielfalt der möglichen 

AdressatInnen und deren Lebenswelten, lassen den pädagogischen Einsatz von Gesell-

schaftsspielen kompliziert erscheinen“ (Fuchs 2019, S. 19). Dieses Zitat weist darauf hin, dass 

Gesellschaftsspiele nicht unbedacht zum Einsatz kommen sollten. Mit Bezug auf die Adres-

sat:innen und deren Lebenswelten werden in dieser Arbeit daher Herausforderungen formu-

liert und untersucht, die entstehen können, wenn unterschiedliche Generationen zum Spielen 

zusammen kommen.  

Fischer-Trumpp und Köhler haben im Buch "Miteinander spielen lernen" (Fischer-Trumpp und 

Köhler 1992) Merkmale im Spiel mit älteren Menschen herausgearbeitet. Bei älteren Men-

schen trägt zum Gelingen des Spiels bei, dass sie einen großen Erinnerungs- und Erfahrungs-

schatz vorweisen können. Gerade bei Spielen mit hohem Erzählanteil kann dieser eingebracht 

werden (vgl. ebd., S. 15f.). Weiterhin merkt die Autorin an, dass ältere Menschen potenziell 

über mehr Zeit verfügen und sich nach Aktivität sehnen. Kommunikationsspiele werden emp-

fohlen, um gemeinsame Interessen zu entdecken und Austausch zu fördern (vgl. ebd., S. 16). 

Dies muss sicherlich differenziert betrachtet werden, da dies nicht auf alle älteren Menschen 

übertragbar ist und zudem nicht konkret gesagt werden kann, ab wann Alt zu sein genau be-

ginnt. Dies trifft aber auf alle in diesem Kapitel getätigten Generationenunterschiede zu. Eine 

individuelle Bewertung ist somit zwingend notwendig. 

Fischer-Trumpp und Köhler führen zudem aus, dass Spielerfahrungen von älteren Menschen 

länger zurückliegen und dass Spielen im Kindesalter mit einem kindischen Zeitvertreib ver-

bunden wird (vgl. ebd.). Auch Mai vertritt die These, dass die Gesellschaft vom Vorurteil "Er-

wachsene spielen nicht, das ist etwas für Kinder!" (vgl. Mai 1985, S. 22) geprägt ist. Hemme 

bestätigt ebenso, dass das gemeinsame Spielen bei Senior:innen nicht sehr attraktiv ist, im 

Gegensatz z. B. zum Reisen, welches an erster Stelle steht. Das Interesse am Spiel wird laut 

Autor meist erst geweckt, wenn es bereits auf dem Tisch liegt (vgl. Hemme 2011, S. 97f.).  

Zugangsprobleme sieht Hemme bei den Spielregeln. Die Bereitschaft, sich Regeln aneignen 

zu können, ist bei Senior:innen geringer ausgeprägt als bei Jüngeren, obgleich der Autor dies 
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in Abhängigkeit zur Spielerfahrung setzt (vgl. Hemme 2011, S. 93). Fiedler führt als Grund die 

dafür benötigte Gedächtnisleistung an, die für Ältere schwerer zu meistern ist. Deswegen emp-

fiehlt er, Regeln Schritt für Schritt zu erklären (vgl. Fiedler 2016, S. 28). 

Senior:innen - laut Hemme Personen, die das 50. Lebensalter vollendet haben – sind eine 

vielschichtige Gruppe, die sich in Freizeitinteressen sowie altersbedingten Voraussetzungen 

wie z. B. kognitiven Fähigkeiten unterscheidet. Er teilt diese in vier Gruppen ein:  

• Großeltern, die mit ihren Enkelkindern unter 8 Jahren spielen und somit vordergründig 

den Kindern zuliebe vor allem einfache Kinderspiele spielen 

• Senior:innen, die in der Familie mit Kindern und Enkelkindern spielen und somit klas-

sische, durchaus etwas anspruchsvollere Familienspiele spielen 

• Senior:innen, die mit anderen Senior:innen spielen. Hier werden eher Karten- und Wür-

felspiele mittleren Anspruchs gespielt, je nach Zusammensetzung auch anspruchsvol-

lere Spiele 

• Senior:innen in Pflegeheimen, die unter Anleitung spielen 

 (vgl. Hemme 2011, S. 95) 

Die Gruppeneinteilungen zeigen, dass nicht nur aus eigenem Interesse und Spaß am Spiel 

gespielt wird. Wird den Kindern zuliebe gespielt, dürfte eine andere Motivation dahinterstecken 

als im Spiel mit Gleichaltrigen oder gar angeleiteten Runden im Pflegeheim. Daraus folgt, dass 

beim generationenübergreifenden Spielen auch auf den Antrieb geachtet werden sollte, der 

hinter dem Spiel steht und verdeutlicht, dass bei der Spieleauswahl das Alter nur bedingt eine 

Rolle spielt.  

Alter kann jedoch laut Schmitz-Scherzer, individuell und unterschiedlich ausgeprägt, mit Ver-

änderungen im biochemischen und physiologischen, krankhaften, funktionell-psychologi-

schen, persönlichkeits-psychologischen sowie sozial und sozialpsychologischen Bereich ein-

hergehen (vgl. Schmitz-Scherzer 1975 in Mai 1985, S. 11). Handicaps, die entstehen und Be-

rücksichtigung beim Spiel finden können, sind laut Fiedler17 beeinträchtigte Seh- und Hörfä-

higkeit, Feinmotorik und Mobilität, kognitive und verbale Fähigkeiten sowie Antriebsschwäche  

(vgl. Fiedler 2016). Der Grad der Berücksichtigung ist vom Grad der Einschränkungen abhän-

gig. Krankhafte Altersveränderungen, wie z. B. Demenz, die vor allem bei Hochaltrigen in Pfle-

geheimen vorzufinden sind, werden in dieser Arbeit nicht fokussiert. Konzentriert wird sich auf 

gängige, leichtere Alterserscheinungen, um die Brücke zu jüngeren Generationen bauen zu 

 
17 Fiedler hat in ihrem Buch 16 Kriterien für ein gutes Seniorenspiel herausgearbeitet (vgl. Anhang 12). Diese Kri-

terien fließen in die Erstellung des Kriterienkatalogs in Kapitel 7.2 mit ein.  
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können, ganz im Sinne der in Kapitel 1.1.1 dargelegten Definition der Generationentauglich-

keit. 

Hemme verweist in Anknüpfung daran auf eine Studie von Ravensburger, die untersucht hat, 

was Senior:innen bei Gesellschaftsspielen wichtig ist. Spiele sollen unterhaltsam sein, Wissen- 

und Erfahrungsaustausch sowie Geselligkeit und Kommunikation ermöglichen (vgl. Hemme 

2011, S. 99). Weiterhin benennt er fünf zentrale Anforderungen, die Spiele für Senior:innen 

erfüllen müssen: Greifbares Material, standfeste Figuren, unterscheidbare Farben, überschau-

bares Regelwerk sowie gut erkennbare Texte (vgl. ebd., S. 102). Diese Anforderungen lassen 

sich auf die zuvor dargelegten altersbedingten Veränderungen beziehen und finden sich 

ebenso in den Kriterien des Generationenspiel-Siegel und Meeple Centred Design wieder, die 

in Kapitel 2.3.2 und 2.3.3 vorgestellt werden. 

Ebenso wie Besonderheiten im Spiel mit Senior:innen sollten auch Merkmale im Spiel mit Kin-

dern betrachtet werden. Dies geschieht in enger Anbindung an das Spielen von Gesellschafts-

spielen, da das Spiel des Kindes ein weit und intensiv erforschtes Feld ist und über die Ziele 

dieser Arbeit hinausgeht.  

Fraglich ist grundsätzlich, ob Kinder, die noch kein Schulalter erreicht haben, beim generatio-

nenübergreifenden Spiel von Gesellschaftsspielen einbezogen werden können. Gerade in der 

frühen Kindheit bezieht sich das Spiel des Kindes auf das freie Spiel  (vgl. Weinberger und 

Lindner 2020, S. 31ff.). Das Vermögen Regelspiele zu spielen, zu denen auch Gesellschafts-

spiele zählen, differenziert sich meist erst im Schulalter heraus (vgl. Renner 2008, S. 130). 

Heimlich verweist allerdings darauf, dass Kinder dann zuerst eigene Regeln erfinden oder 

Spielabläufe anpassen  (vgl. Heimlich 2015, S. 160). Die Fähigkeit, sich an Anforderungen 

und ein festes Regelwerk des Spiels zu richten, nimmt laut Renner ab Schulalter stetig zu, 

ebenso beginnen Kinder zwischen acht bis zwölf Jahren taktisch zu spielen (vgl. Renner 2008, 

S. 133). Ab ca. 12 Jahren sind sie dann in der Lage „Spielsituationen distanziert wahrzuneh-

men, kooperative und taktische Elemente während des Spiels zu variieren und quasi auf einer 

Metaebene die Gewinnchancen oder Lösungsmöglichkeiten zu kalkulieren“ (ebd.). Dabei gibt 

der Autor zu bedenken, dass Kooperationsfähigkeiten und Konkurrenzverhalten von Kindern 

im Spiel stark von  der Persönlichkeit und den Erfahrungen, aber auch der Spielsituation ab-

hängig sind (vgl. ebd.). Dies zeigt, dass die vorher und auch folgend genannte Alterseinstufung 

kritisch gesehen werden müssen, da neben den Fähigkeiten auch Prägungen Einfluss neh-

men. 

Auch Fritz ist sicher, dass Kinder erst ab ca. zehn Jahren die Spielhandlung unter Einbezug 

der Perspektive der Mitspielenden ausrichten können. Gerade der direkte Wettbewerb ist für 
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Kinder bis acht Jahre noch belastend und das Verlieren fällt schwerer. Ab neun Jahren gelingt 

dies schon einfacher und der Leistungsvergleich wird sogar gewünscht (vgl. Fritz 2004, S. 63). 

Übertragen auf Gesellschaftsspiele bedeutet dies, dass beim Spiel mit Kindern auf das Alter 

der Kinder geachtet werden sollte. In Runden mit Kindern unter acht Jahren sind eher Gesell-

schaftsspiele ohne Wettkampfcharakter zu empfehlen und sollten in der Regel einen geringen 

Grad an taktischen Anforderungen aufweisen. Dieser Anteil kann dann mit laufendem Alter 

erhöht werden. Auch hier ist anzunehmen, dass es auf die Erfahrung und individuellen Fähig-

keiten des jeweiligen Kindes ankommt und keine Verallgemeinerung stattfinden sollte. 

Kindern, aber auch älteren Menschen wird zudem zugeschrieben, dass Ausdauer und Geduld 

beim Spielen von Gesellschaftsspielen nicht hoch sind. Auch kann davon ausgegangen wer-

den, dass bei unterschiedlichen Generationen an einem Spieletisch eher differierende Fähig-

keiten vorhanden sind. Benannt wurden aber auch unterschiedliche Interessen, unterschiedli-

che Sichtweisen, Verständnisprobleme sowie Unter- bzw. Überforderung als mögliche Hinder-

nisse im Generationenspiel (vgl. Fuchs 2019, S. 46). Diese Herausforderung bestätigt auch 

ein Experte innerhalb der zitierten Studie. Er betrachtet zu viel Text auf Karten nicht nur für 

Senior:innen, sondern auch für Kinder als hinderlich. Den größten gemeinsamen Nenner beim 

Spielen von Gesellschaftsspielen, mit Blick auf Fähigkeiten Interessen zu finden, ist daher 

bedeutend (vgl. ebd., S. 56). 

Insgesamt wird deutlich, dass das intergenerative Spielen von Gesellschaftsspielen durchaus 

Herausforderungen mit sich bringen kann. Diese sind jedoch nicht nur vom Alter, sondern auch 

von den jeweiligen Interessen und Fähigkeiten der Spielenden abhängig. Herausforderungen 

beim Spiel mit Kindern und Senior:innen miteinzubeziehen und somit einen gemeinsamen 

Nenner zu finden, trägt aber sicherlich dazu bei, dass intergeneratives Spielen gelingen kann. 

Inwiefern dafür weitere Kriterien erfüllt sein müssen, ist Gegenstand der dreiteiligen Studie im 

Rahmen dieser Masterarbeit (vgl. Kapitel 4 -6). 

2.3.2 Generationenspiel-Siegel 

Die im vorherigen Kapitel herausgearbeiteten Herausforderungen beim generationenübergrei-

fenden Spielen führen, dass sich intensiver mit einer passenden Spielauswahl beschäftigt 

wird. Eine Initiative, die dies vorantreibt, ist der gemeinnützige Verein Spielecafé aus Pfarrkir-

chen. Er hat die Generationenunterschiede beim Spielen von Gesellschaftsspielen themati-

siert und das Generationenspiel-Siegel entwickelt (vgl. Spielecafé der Generationen o. J.a). 

Dabei handelt es sich um ein Qualitätssiegel, das an generationentaugliche Gesellschafts-

spiele vergeben wird. Damit meint der Verein, dass Spiele „gemeinsam von Jung bis Alt, also 

generationenverbindend“ (ebd.) gespielt werden können. 
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Das Siegel wird von einem internen Vergabegremium nach Maßgabe eines Kriterienkataloges 

vergeben, wie später dargestellt. Dabei wird eng mit externen Berater:innen zusammengear-

beitet (Vereine, Einzelpersonen, Institutionen etc.), die beim Vorschlagen und Testen der 

Spiele unterstützen. Aktuell zählen das Institut für Ludologie, das Sächsische Institut für Spiel, 

das Deutsche Spielearchiv im Haus des Spiels, der Ali Baba Spieleclub e. V., der YouTube 

Kanal Meeple Queen sowie das Spielezentrum Herne zum Beratungsgremium (vgl. Spielecafé 

der Generationen o. J.a). 

Etwa drei Siegel vergibt der Verein jährlich. Die bisherigen Siegelspiele sind: Juicy Fruits 

(2021), Qango (2021), Heckmeck am Bratwurmeck von Zoch (2021), Detective Club von Huch! 

(2021), Splendor von Asmodee (2019), L.A.M.A. von Amigo (2019), Qwixx von NSV (2019), 

Billabong von Franjos (2019), Memoaaar! von Edition Spielwiese (2018) und Patchwork Ex-

press von Lookout (2018) (vgl. Spielecafé der Generationen o. J.b).  

Ziel des Siegels ist es, das Verständnis zwischen den Generationen zu fördern: „Es gibt kaum 

eine bessere Möglichkeit generationsübergreifendes Verständnis zwischen den Generationen 

herzustellen, wie durch gemeinsames Spielen“ (Spielecafé der Generationen o. J.a). Der Ver-

ein bezeichnet Spielen als gemeinsame Sprache zwischen den Generationen, bei der es aber 

Voraussetzungen zu erfüllen gilt (vgl. ebd.).  

Dabei nimmt das Spielecafé Bezug auf die Bewertungsliste, die für Spiele herangezogen wird. 

Diese ist 2-stufig unterteilt. In Stufe 1 werden Qualitätskriterien, wie stabiles Material, große 

Texte, unterscheidbare Farben und Aufbau der Regelerklärungen bewertet und in Stufe 2 dann 

der altersübergreifende Spielespaß (vgl. ebd.). Der vom Verein erstellte Bewertungsbogen 

wurde als Grundlage für die Erstellung der Interviewleitfäden von Teil-Studie 2 und 3 genutzt 

(vgl. Kapitel 4.3 und Kapitel 5). Der Bewertungsbogen sowie detaillierte Erläuterungen zu den 

einzelnen Kriterien können im Anhang 2 betrachtet werden. 

2.3.3 Meeple Centred Design 

Auch das Projekt Meeple Centred Design beschäftigt sich mit chancengleichen Zugängen. 

Fokussiert das Generationenspiel-Siegel die Generationentauglichkeit, so geht Meeple Cent-

red Design einen Schritt weiter und thematisiert die Barrierefreiheit in Gesellschaftsspielen 

(vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 41). Barrierefreiheit wird laut Fachlexikon der sozialen Ar-

beit definiert als „uneingeschränkte Nutzung von Gegenständen, Gebrauchsgütern und Ob-

jekten durch alle Menschen über denselben Zugangsweg“ (Welke 2007, S. 88). 

Die vollständige Teilhabe an kulturellen Aktivitäten wird von Heron u. a. als bedeutender An-

satz für Menschen beschrieben, sich gesellschaftlich zu integrieren, gemeinsame Gespräche 

zu führen und Freundschaften zu finden (vgl. Heron u. a. 2018, S. 99f.). Für die Autor:innen 

stellt das Spielen von Gesellschaftsspielen dafür eine gute Möglichkeit dar. Sie verweisen in 
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ihrem Artikel auf einen Anstieg dieses kulturellen Bereichs, durch z. B. wachsende Besuchs-

zahlen auf Spielekongressen wie dem Gencon, dem BGGCon oder der UK Games Expo (vgl. 

Heron u. a. 2018, S. 98), bzw. den stark anwachsenden Markt in den USA mit 200 Mio. $ allein 

bei Brettspielen im Jahr 2014 (vgl. ebd., S. 100). 2020 ist der US Brettspielmarkt bereits auf 3 

Milliarden Dollar angewachsen (vgl. Arizton Advisory & Intelligence 2020). Dies bestätigt er-

neut die bereits in Kapitel 2.2 und auf den deutschen Markt fokussierte Bedeutung von Gesell-

schaftsspielen.  

Laut Heron u. a. steigt mit diesem wachsenden Kulturbereich aber auch das Risiko, dass un-

gewollt Menschen von dieser kulturellen Teilhabe ausgeschlossen werden. Dies lässt sich ei-

nerseits nicht verhindern, wenn es um Spielmechanismen geht (vgl. Heron u. a. 2018, S. 98): 

„Games which enforce dexterity or tactility of components as core game elements are unlikely 

to ever be accessible to those with physical impairments, as an example“ (ebd.). Andererseits 

kann aber Einfluss auf Komponenten wie beispielsweise die Beschaffenheit oder Anzahl des 

Materials genommen werden (vgl. ebd.). Dabei meinen die Autor:innen, dass die Bewertung 

des Zugangs von Brettspielen sehr einiges kompliziert ist (vgl. ebd., S. 97). Dies schreiben 

Heron u. a. vor allem der Vielfalt an Spiel- und Interaktionsmechanismen zu: 

„Games may be entirely verbal, or completely non-verbal. They might be real-time or turn based, 

or based on simultaneous actions. They can be competitive or cooperative, or shift from one to 

the other during a single game session. They might involve visual pattern recognition or force 

players to memorise game state without visual cues. They may involve touch, or smell. They 

might involve social deduction or betrayal. They can encompass all sensory faculties, in differing 

degrees“ (ebd.). 

Im Rahmen des Projektes Meeple Centred Design wurde daher ein Instrument, eine Art Eva-

luationswerkzeugkasten entwickelt, der die verschiedenen Mechanismen auf deren Zugäng-

lichkeit in über 120 bekannten Gesellschaftsspielen betrachtet hat. Dabei konzentriert sich das 

Projekt nicht nur auf offensichtliche Probleme, sondern auch auf diejenigen, die sich aufgrund 

der Überschneidung verschiedener Beeinträchtigungen ergeben (vgl. ebd., S. 98f.).  

Innerhalb Meeple Centred Design wurde herausgearbeitet, welche Lösungen die Zugänglich-

keit von Gesellschaftsspielen erhöhen.  
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Folgende Zugänge wurden identifiziert: 

Zugänge Beschreibung Verweis 

 

 

Visueller Zugang 

Farben gut unterscheidbar; auch Farbenblindheit 

Kontrast von Mindestfarbverhältnis 4,5:1 und 3:1 für Text 

der Schriftgröße; Schriftgröße mind. 14; gut lesbare Schrift-

arten; Spielsteine und Würfel unterscheiden sich beim Er-

tasten 

 
 
(vgl. Heron 
u.a. 2018, 
S. 105) 

 

 

Kognitiver Zugang 

(Abhängig vom Grad der Ein-

schränkung und daher schwer 

beeinflussbar) 

Wenig Text auf den Karten; notwendige Speicherinforma-

tion reduzieren (z. B., dass abgelegte Karten nochmal an-

gesehen werden dürfen und sich diese Information nicht ge-

merkt werden muss); gleichbleibende Spielabläufe schaf-

fen; wenig Spielmaterial für einen guten Überblick; Minimie-

rung aufwendiger Regeln; Spiele mit Allgemeinwissen (Wis-

sensspiele) wirken ausgrenzend 

 
 
 
 
 
(vgl. ebd., 
S. 106) 

 

 

 

Emotionaler Zugang 

 

 

Vermeidung von Bluff und Lügen (erfordert hohe emotio-

nale Kompetenzen); Unerfüllbare Spielziele vermeiden so-

wie die Möglichkeit, Spielzüge rückgängig zu machen, da: 

Entstehung von Frust; Spezielle Themen (Illegalität, Unmo-

ral) vermeiden, da dies verstören kann; Vermeiden, dass 

der Punkteunterschied zwischen Gewinnenden und Verlie-

ren zu hoch ist, da: Demotivation 

 

 

 

(vgl. ebd., 

S. 107) 

 

Physischer Zugang 

 

Karten groß genug, aber nicht zu groß; Spielsteine groß ge-

nug und nicht glatt; darauf achten, dass Spielmaterial nicht 

auf dem Brett verrutscht 

 
(vgl. ebd., 
S. 108) 

 

 

Kommunikativer Zugang 

 

Komplexe Texte meiden, ebenso zu viel Kommunikation 

oder zu viel Strategie; Vorteilhaft ist Kooperation, da dies 

ausgleichend wirkt; geheime Kommunikation kann je nach 

Schweregrad ausgrenzend wirken 

 
 
(vgl. ebd., 
S. 109) 

 

Sozioökonomischer Zugang 

 

Grafisch sollte auf Ausgewogenheit von dargestellten Eth-

nien und Geschlechtern geachtet und Stereotype vermie-

den werden; teure Spiele stellen eine Barriere dar 

 
(vgl. ebd., 
S. 110) 

 

 

 

Allgemeiner Zugang 

 

Auf ein großes Spielbrett, einfache und gut verständliche 

Symbole sollte geachtet werden; Wartezeiten im Spiel sind 

zu vermeiden (Aufmerksamkeitsspanne); Zeitbeschränkun-

gen sind stark einschränkend ebenso wie Spiele, die zu 

lange dauern  

 

 

 

(vgl. ebd.) 

Tabelle 3: Zugänge von Gesellschaftsspielen: Eigene Tabelle angelehnt an Meeple Centred Design 

Heron u. a. betonen aber auch: „As such, it is not a tool that could yet be adopted for a general 

audience in ascertaining the accessibility issues of board games. It does however offer an 

opportunity to raise awareness of the kind of issues that may be encountered“ (Heron u. a. 
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2018, S. 103). Dies bedeutet, dass das Instrument von Meeple Centred Design einerseits den 

Blick für Problemlagen schärft, um die Zugänglichkeit von Spielen zu verbessern, andererseits 

aber nicht ohne Vorwissen von der Allgemeinheit anwendbar ist (vgl. Heron u. a. 2018, S. 

103). Die Analyse der Spiele kann bei Meeple Like Us online abgerufen werden. Dort ist auch 

eine Software zu finden, die je nach Art der Beeinträchtigung Spieleempfehlungen gibt (vgl. 

Meeple Like Us). 

Insgesamt wird mit diesem Kapitel deutlich, dass Meeple Centred Design einerseits alle Krite-

rien des Generationenspiel-Siegels in sich trägt, andererseits aber die Barrierefreiheit im All-

gemeinen viel stärker fokussiert. Beispielsweise werden weder Farbenblindheit noch emotio-

nale Zugänge beim Generationenspiel-Siegel einbezogen. Werden die im Alter steigenden 

Beeinträchtigungen betrachtet  (vgl. Filipp und Mayer 1999, S. 31), stellt sich die Frage, ob 

das Generationenspiel-Siegel nicht noch nachgeschärft werden könnte. Andererseits fokus-

siert das Siegel eher Unterschiede im Zusammenwirken der verschiedenen Altersgruppen, 

bzw. will diese ausgleichen. Dabei betonen Filipp und Mayer jedoch, dass nicht jeder Zugang 

mit dem Älterwerden erschwert wird, da Älterwerden kein homogener Prozess ist, sondern 

sich höchst individuell durch „Gewinne und Verluste, Stabilität und Abbau“ (ebd.) auszeichnet. 

Zudem kann angenommen werden, dass weitere Faktoren, wie Erkrankungen und Behinde-

rungen eine Rolle spielen. Inwiefern sich das Generationenspiel-Siegel dessen annehmen 

sollte, ohne den Generationenfokus zu verlieren, muss daher an anderer Stelle differenziert 

betrachtet werden. 

3 ZWISCHENFAZIT 

Die Notwendigkeit außerfamiliäre Begegnung mithilfe intergenerativer Projekte zu initiieren, 

ging aus Kapitel 2.1. hervor. Trotz geringem Kontakt zwischen den Generationen sind Wunsch 

und Bedürfnis nach Begegnung vorhanden. Eine gelingende Kommunikation zwischen den 

Generationen ist dafür Grundvoraussetzung. Da Begegnung und Kommunikation unterschied-

licher Altersgruppen Herausforderungen mit sich bringen, ist eine pädagogische Begleitung 

und das Wissen um Voraussetzungen und Hürden vorteilhaft.  

Als wichtiger Faktor für intergenerative Begegnung wurde das Vorhandensein eines gemein-

samen Interesses genannt. Kapitel 2 zeigte auf, dass Gesellschaftsspiele ein verbindende 

Element darstellen können, da Spielen weit verbreitet ist und gesellschaftlichen Aufschwung 

erfährt. Gesellschaftsspiele können zudem als Medium der Kommunikation betrachtet werden, 

da sich Beteiligte zum Zwecke des Spiels austauschen. Beim Spielen von Gesellschaftsspie-

len sind jedoch Generationenunterschiede im Spiel zu beachten, die sich teilweise auf das 
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Alter der Beteiligten zurückführen lassen, meist aber von Fähigkeiten und Interessen abhän-

gen. 

Die Studienlage dazu, welche Kriterien im intergenerativen Spielerunden vorhanden sein müs-

sen, ist gering. Meist beziehen sich Betrachtungen auf ältere Menschen und lassen somit den 

generationenverbindenden Aspekt missen. Schließlich können im generationenübergreifen-

den Spiel alle Altersgruppen aufeinander treffen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Se-

nior:innen. Impulse für mögliche Kriterien wurden in Kapitel 2 gegeben und werden folgend 

konkretisiert. 

4 GESAMTSTUDIE GENERATIONENTAUGLICHE KRITERIEN 

Die Gesamtstudie betrachtet die Forschungsfrage „Welche Merkmale müssen vorhanden 

sein, damit Gesellschaftsspiele als generationentauglich bewertet werden können und diese 

die Kommunikation zwischen den Generationen fördern?“ Generationentauglich meint, wie 

bereits in Kapitel 1.1.1 definiert, für alle beteiligten Altersgruppen einen ähnlichen Zugang, 

ähnliche Chancen und ähnlichen Spielespaß zu schaffen und somit idealerweise den Aus-

tausch und Kontakt zwischen den Generationen als Sekundärziel18 zu fördern. 

Aufgrund der Studiengröße wurde die Studie aufgeteilt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

durchgeführt: Teil-Studie 1 und Teil-Studie 2 fanden innerhalb des Forschungsprojekt im Rah-

men des Studiengangs Soziale Arbeit und Forschung 2021 an der FH Münster statt, während 

Teil-Studie 3 den Kern des empirischens Teils dieser Masterarbeit darstellt. 

4.1 METHODISCHES VORGEHEN 

Die Studie wurde in drei Teil-Studien aufgeteilt, um die Forschungsfrage möglichst ganzheitlich 

zu betrachten. In Teil-Studie 1 wurden Spiele auf ihre Generationentauglichkeit hin analysiert. 

Die Frage, welche Elemente in Spielen zur Generationentauglichkeit beitragen, war leitend. 

Die in Kapitel 4.2.4 Teile dargestellten Ergebnisse wurden als Grundlage für die Durchführung 

der weiteren Teil-Studien herangezogen. Teil-Studie 2 wird in Kapitel 4.3 vorgestellt. Hier wur-

den Expert:innen zu ihren Erfahrungen beim Einsatz von Gesellschaftsspielen im intergenera-

tiven Kontext befragt.   

Wichtig ist es jedoch, auch Adressat:innen in den Blick zu nehmen. Es ist bedeutend, Bedürf-

nisse und Wirkweisen bei den zu erreichenden Menschen zu erfragen, sollen Gesellschafts-

spiele in der Sozialen Arbeit als Medium zum Einsatz kommen, um den intergenerativen 

 
18 Das Primärziel ist, wie u. a. in Kapitel 2.2. dargestellt, das gemeinsame Spiel als Selbstzweck. 
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Austausch fördern. Diese kommen in Teil-Studie 3 zu einer Gruppendiskussion zusammen. 

Die Darstellung diese empirischen Teils erfolgt in Kapitel 5.  

4.2 TEIL-STUDIE 1: GENERATIONENTAUGLICHE SPIELELEMENTE 

Teil-Studie 1 untersucht Spieleelemente in Gesellschaftsspielen. Das Institut für Ludologie be-

gleitete die Untersuchung als Fachaufsicht (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 6)19. Folgend 

werden Studiendesign sowie Ergebnisse dargestellt. 

4.2.1 Studiendesign 

Grundlage für die Analyse der Spielelemente ist das seit 2016 laufende Forschungsprojekt 

EMPAMOS (Empirische Analyse motivierender Spielelemente) der TH Nürnberg (vgl. Voit o. 

J.). Das Forschungsprojekt untersucht Spielelemente in Gesellschaftsspielen nach ihrer moti-

vationalen Wirkung. Als Spielelemente zählen z. B. Zufall, Ressourcen sammeln, kooperative 

Spielform und aussetzen.  

Ziel von EMPAMOS ist es herauszufinden, welche Elemente vorhanden sind und wie diese 

kombiniert werden können, um zu menschlichem Handeln und sozialer Interaktion zu motivie-

ren und diese dann übertragend für die Soziale Beratung zur Verfügung zu stellen (vgl. Fuchs 

und Behrens 2021a, S. 70f.). Dabei nimmt EMPAMOS Bezug auf die in Kapitel 2.2 vorgestellte 

Selbstbestimmungstheorie, um Autonomie und Selbstwirksamkeit von Klient:innen zu stärken  

(vgl. Lehmann und Voit 2020, S. 2). Für die Untersuchung bereitet die TH Nürnberg, in Koope-

ration mit dem Deutschen Spielearchiv im Haus des Spiels, Spielanleitungen von Gesell-

schaftsspielen digital auf, damit Machine-Learning-Algorithmen, die über 30.000 Spiele des 

Spielearchivs nach Mustern und Verbindungen durchsuchen können (vgl. Fuchs und Behrens 

2021a, S. 71).  

Die auf der nächsten Seite dargestellten Elemente wurden bisher gelistet (sortiert nach Be-

deutung): 

 

 

 

 

 

 
19 Neben dem Verweis auf den Artikel in der Fachzeitung Forum Sozial, wird in dieser Arbeit auch aus der Langform 
des bisher unveröffentlichten Forschungsberichtes der Forschungsstudie: "Kriterien generationentauglicher Gesell-
schaftsspiele für den Einsatz in der Intergenerativen Sozialen Arbeit" zitiert. 
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Das Ziel von Teil-Studie 1 war es herauszufinden, ob es Elemente gibt, die vorhanden sein 

müssen, bzw. gehäuft auftreten, „damit Gesellschaftsspiele als generationentauglich bewertet 

werden und diese somit die Kommunikation zwischen den Generationen in der Intergenerati-

ven Sozialen Arbeit fördern können, bzw. ob es Spielelemente gibt, die einer Generationen-

tauglichkeit entgegenstehen“ (Fuchs und Behrens 2021c, S. 6). Das Vorgehen wird folgend 

skizziert: 

„Um den Einfluss der Spielelemente auf die Generationentauglichkeit bewerten zu können, 

wurde eine theoretische begründete Einteilung der Elemente vorgenommen. Die Einteilung 

Abbildung 4: 106 Elemente zum Bewerten eines Spiels (Fuchs und Behrens 2021, S. 71) 
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erfolgte unter Beachtung der Kommunikations- sowie Motivationstheorie und stellte die Hypo-

thesenbildung dieser Studie dar“ (Fuchs und Behrens 2021a, S. 70). 

Es wurden 44 generationentaugliche20 Elemente gefiltert21 (vgl. Anhang 3). Dazu zählen bei-

spielsweise Team, Zufall und Abstimmung (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 44). Das Ele-

ment Abstimmung wurde beispielsweise als generationentauglich (folgend gt abgekürzt) ein-

gestuft, da sich die spielenden Personen über den Spielverlauf abstimmen und Entscheidun-

gen treffen müssen. Dies ist ein kommunikativer Prozess, in dem verschiedene Sichtweisen 

einfließen und gegenseitiger Wissensaustausch zwischen den Generationen erfolgen kann. 

Zugehörigkeitsgefühl und Selbstwirksamkeit können entstehen (vgl. ebd., S. 11). Zufall wurde 

als gt eingestuft, da bei Zufall das Spielgeschehen weniger vom Können abhängt und somit 

unterschiedliche Fähigkeiten nivelliert werden (vgl. Fuchs und Behrens 2021a, S. 71).  

Es wurden acht nicht-gt Elemente gefiltert (vgl. Anhang 4). Dazu zählen beispielsweise kogni-

tive Geschicklichkeit und Zugplanungserfordernis. Körperliche Geschicklichkeit wurde als 

nicht-gt eingestuft, da Spiele mit Geschicklichkeit ähnliche Fähigkeiten voraussetzen, um ei-

nen ähnlichen Spielzugang zu gewähren. In altersgemischten Runden ist die Chance hoch, 

dass diese Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt sind und dies Einfluss auf die Motivation 

und Spielfreude hat. Der gemeinsame Zugang ist auch bei der Zugplanungserfordernis erfor-

derlich, da im Voraus Züge geplant und Folgen abgeschätzt werden müssen (vgl. ebd., S. 72). 

Nach der Einteilung der Elemente erfolgte die Erstellung folgender Hypothesen:  

Hypothese 1: „Die 44 gefilterten Elemente tragen zur Generationentauglichkeit bei. Gt-Spiele 

weisen vermehrt diese gt-Elemente auf, wovon es welche gibt, die gehäuft vorkommen“ 

(Fuchs und Behrens 2021c, S. 8). 

Hypothese 2: „Es gibt Elemente, die einer Generationentauglichkeit entgegenstehen, diese 

verhindern und somit generationenuntauglich sind“ (ebd.). Es wird beispielsweise davon aus-

gegangen, dass der Anspruch an kognitive und körperliche Fähigkeiten die Chance erhöht, 

Menschen auszuschließen (vgl. ebd., S. 9). 

Hypothese 3: „Generationentaugliche Spiele weisen entweder keine generationenuntaugli-

chen Elemente auf ODER sind historisch tradiert und werden aufgrund der historischen 

 
20 Folgend wird für Teil-Studie 2 „generationentauglich“ mit „gt“ abgekürzt, „nicht generationentauglich“ mit „nicht-

gt“ (beispielsweise gt-Elemente für generationentaugliche Elemente oder nicht-gt-Spiel für nicht generationentaug-
liches Spiel). 
21 „Die Überprüfung wurde von der Studiengruppe sowie als Kontrollschleife von 4 Sozialarbeitenden, dem Leiter 

Voit des EMPAMOS Projekts der TH Nürnberg sowie dem Leiter Jung des Instituts für Ludologie durchgeführt. Die 
Ergebnisse wurden von der Studiengruppe nach Überschneidungen überprüft und im Detail diskutiert. Daraus 
ergab sich eine Elemente-Liste mit 44 Elementen“ (Fuchs und Behrens 2021c, S. 8). 
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Tradierung als gt eingestuft“22 (Fuchs und Behrens 2021c, S. 9). Schach stellt beispielsweise 

ein komplexes Spiel dar, bei dem ähnliche kognitive Fähigkeiten vorausgesetzt werden, so 

dass von einer Nennung als Generationenspiel aufgrund historischer Tradierung ausgegan-

gen wird (vgl. ebd.). 

Hypothese 4: „Generationenspiele müssen Zufallselemente enthalten. Überproportional vor-

kommende, negativ besetzte Elemente kommen dagegen nur in generationenuntauglichen 

Spielen vor“ (ebd.). Es wird davon ausgegangen, dass Zufallselemente ausgleichend wirken, 

da sie nicht vom Können abhängig sind. Zudem wird „vermutet, dass Spiele, die überwiegend 

mit negativ besetzten Elementen ausgestattet sind [(wie z. B. Blockade und Diebstahl)], nicht 

als gt bewertet werden können, da die negative Prägung überwiegt und zur Minderung des 

Spielespaß und der Motivation beiträgt“ (vgl. ebd., S. 10). 

Untersucht wurden die Spielregeln von 37 als gt eingestuften Spielen sowie 33 als nicht-gt 

eingestuften Spielen. Die gt-Spiele wurden einer Liste entnommen, die 2018 in der Studie 

„Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit - Wie Spielen verbindet" entstand,  indem 

diese von Befragten als Generationenspiele genannt wurden (vgl. Fuchs 2019). Ergänzt wurde 

die Liste um Spiele, die das Generationenspiel-Siegel23 erhalten haben. Die Liste der nicht-gt-

Spiele wurde hypothetisch gebildet: Spiele, die nicht auf der Liste aus der Befragung als gt 

genannt wurden, aber sehr bekannt sind (Auszeichnung/Nominierung von Spielepreisen) wur-

den als nicht-gt eingestuft.  

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich die Kontrollgruppe aus 33 nicht gt-Spielen 

statt aus 37 Spielen, analog zur Gruppe generationentauglicher Spiele zusammensetzt. Dabei 

wurde Hypothese 3 eingebunden, die davon ausgeht, dass die in der Liste geführten Spiele 

Schach, Dame und Mühle nicht generationentauglich sind, aufgrund der historischen Tradie-

rung aber als solche bezeichnet werden. Somit stehen 33 gt-Spiele 33 nicht-gt Spielen gegen-

über (vgl. Fuchs und Behrens 2021a, S. 73). 

Für die Analyse wurde das Analyseverfahren der TH Nürnberg genutzt, indem Textpassagen 

der Spielregeln mit Kurzbeschreibungen der Elemente verglichen wurden (vgl. Anhang 5), um 

die Elemente zu identifizieren (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 12f.). Anschließend erfolgte 

eine Häufigkeitszählung der Elemente sowie bei erkennbaren größeren Abweichungen eine 

Berechnung des Signifikanzniveaus (vgl. ebd., S. 14).  

 
22 Tradition entsteht innerhalb einer Gruppe oder zwischen Generationen und kann mündlich oder schriftlich über 

Erziehung, Vorbild oder spielerisches Nachahmen erfolgen. Die Spiele Mühle (ca. 1400 v. Chr.), Schach (ca. 700 

n. Chr.) und Dame (ca. 12. Jh.) entsprechen aufgrund ihres langen Bestehens zu den historisch tradierten Spielen 

(vgl. Grunfeld 1976 in: Fuchs und Behrens 2021c, S. 9). 

23 vgl. Kapitel 2.3.2 
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4.2.2 Ergebnisse 

Hypothese 1: In der Untersuchung zeigt sich, dass bei Betrachtung der generationentaugli-

chen Spieleelemente als Gesamtheit Hypothese 1 nicht in Gänze bestätigt wird. Gt-Spiele 

weisen nicht mehr gt-Elemente (Ø 10,3 Elemente/Spiel) auf als nicht-gt-Spiele mit Ø10,61 

Elemente/je Spiel (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 14). Dies differenziert sich jedoch bei 

Betrachtung der gt-Elemente im Einzelnen: 

Spielelement gt-Spiele nicht-gt-Spiele Chi-Quadrat (χ2) Signifikanzniveau 

Gambling 21,21% 0% 7.99 sehr hoch 

Joker 33,33% 6,06% 7.94 sehr hoch 

Positives Ereignis 30,03% 6,06% 6.68 sehr hoch 

Gemeinsame Avatargruppe 33% 9% 5.96 hoch 

Tabelle 4: Gt-Elemente - Eigene Tabelle erstellt aus Daten des Forschungsberichts (vgl. ebd., S. 14f) 

Gambling24  tritt mit dem höchsten Signifikanzniveau vermehrt in gt-Spiele auf. Gambling 

kommt z. B. bei Kniffel vor. Bei einem erneuten Wurf ist der Verlust eventuell höher, wenn die 

gewünschte Zahl nicht geworfen wird. Obwohl laut Auswertung dieses Element bei der Ana-

lyse schwer zu identifizieren ist, spricht der Umstand, etwas zu wagen, sich auf Glück zu ver-

lassen und weniger von Berechenbarkeit (und somit von Fähigkeiten) abhängig zu sein für 

den positiven Einfluss auf die Generationentauglichkeit (vgl. Fuchs und Behrens 2021a, S. 

73f.).  

Ein ähnliches Ergebnis wird beim Element Joker erzielt. Joker können in ausweglosen Situa-

tionen motivieren, wenn z. B. fehlende Karten ersetzt werden (vgl. ebd., S. 74). An das positive 

Spielempfinden des Jokers knüpft das Element positives Ereignis an, das ebenso häufiger in 

gt-Spielen wie in nicht-gt-Spielen (χ2= 6.68) auftritt. Ein positives Ereignis ist z. B. wenn beim 

Mensch-Ärgere-Dich-nicht-Spiel bei einer gewürfelten Sechs erneut geworfen werden darf. 

Dies trägt zur Motivation und Generationentauglichkeit bei (vgl. ebd.).  

Auch das Element gemeinsame Avatargruppe25 tritt verstärkt auf: „Aufgrund der Nutzung von 

Avataren durch alle Spielende und dem dadurch entstehenden Gefühl von Verbundenheit und 

Zugehörigkeit wurde dieses Element als gt klassifiziert“ (Fuchs und Behrens 2021c, S. 18). 

Häufiger - jedoch ohne Signifikanz - werden zudem die Elemente Belohnung, Hilfe zur Re-

geleinhaltung, Metaspiel26, selbstgewähltes Ziel und Team in gt-Spielen identifiziert, deren Be-

deutung daher zumindest in Teil-Studie 1 vernachlässigt werden kann. 

 
24 „Gambling meint, ein Verlustrisiko in Kauf zu nehmen, um im unwahrscheinlichen Fall etwas zu gewinnen (oder 

eben zu verlieren)“ (Fuchs und Behrens 2021a, S. 73) 
25 Gemeinsame Avatargruppe sind z. B. Figuren, die alle Spielenden gemeinsam spielen“ (ebd., S. 18) 

26 „Metaspiel= z. B. Spielziele die über mehrere Spielpartien erreicht werden müssen“ (ebd., S. 18) 
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Hypothese 1 lässt sich somit insofern bestätigen, dass bestimmte gt-Elemente vermehrt in gt-

Spielen vorkommen. Dies bestätigt auch die Auswertung der Zufallselemente, die entschei-

dend für die Betrachtung von Hypothese 4 ist: 

Hypothese 4: Während Zufallselemente insgesamt in 100% der gt-Spiele vorkommen, befin-

den sie sich auch in 90,91% der nicht gt-Spiele. Das scheint auf dem ersten Blick nicht bedeu-

tend. Zufall kann jedoch in die Unterkategorien spielvorbereitender, spielerzeugter und modi-

fizierter Zufall sowie Wahl aus Zufall 27eingeteilt werden (vgl. Fuchs und Behrens 2021a, S. 

74): 

 

Abbildung 5: Zufall (Fuchs und Behrens 2021, S. 74) 

Werden die Zufallselemente einzeln betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild (vgl. ebd.): 

Spielelement gt-Spiele  nicht-gt-Spiele Chi-Quadrat (χ2) Signifikanzniveau 

Zufall gesamt 100% 90,91% 3.20 wenig signifikant 

Spielerzeugter Zufall 54,55% 27,27% 5.24 signifikant 

Spielerzeugter + Modifizierter  75,76% 48,48% 5.37 signifikant 

Tabelle 5: Zufallselemente - Eigene Tabelle erstellt aus Daten des Forschungsberichts (vgl. ebd., S. 15f) 

Daraus ist ersichtlich, dass der spielerzeugte Zufall ebenso wie spielerzeugter und modifizier-

ter Zufall in Kombination gehäuft in gt-Spielen vorkommen. In der Studie wird daher folgendes 

Ergebnis gezogen: 

„Zufallselemente, bzw. von Glück abhängige Elemente wie das Gambling sind deutlich häufiger 

in generationentauglichen Spielen enthalten. Dieses Ergebnis bestätigt die von der 

 
27 „Wahl aus Zufall= aus zufälliger Menge (z. B. Ressourcen) eine Auswahl treffen“ (ebd., S. 15) 
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Studiengruppe zuvor erstellte Hypothese, dass generationentaugliche Spiele Zufallselemente 

enthalten müssen. Zufallselemente erhöhen die Chancengleichheit im Sinne der Diversität und 

minimieren den Anspruch, dass das Spiel von Fähigkeiten abhängig ist. Ungleichheiten werden 

nivelliert. Sind ähnliche Fähigkeiten im Spiel Voraussetzung, steht das einer Generationentaug-

lichkeit entgegen, da kein gleichwertiger Zugang gewährleistet werden kann. Es wird angenom-

men, dass Elemente des Zufalls ausgleichend wirken und den Zugang gewährleisten. Das er-

höhte Aufkommen von Zufall in generationentauglichen Spielen spricht dafür“ (Fuchs und 

Behrens 2021a, S. 74). 

Anschließend wurden negativ assoziierte gt-Elemente untersucht.  Diese befinden sich in gt-

Spielen (5%) sowie nicht-gt-Spielen (2,29%) nur sehr selten, so dass davon ausgegangen 

wird, dass negativ assoziierte Elemente in Spielen allgemein nur mit Bedacht eingesetzt wer-

den sollten (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 16). Hierzu bedarf es jedoch weiterer Untersu-

chungen. 

Hypothese 2: Für Hypothese 2 wurden die zuvor als nicht-gt eingeteilten Elemente unter-

sucht. In 15 gt-Spielen sind keine dieser Elemente vorhanden, während dies nur bei 4 der 

nicht-gt Spiele der Fall ist. Dieses sehr hohe Signifikanzniveau (χ2=8.80) spricht dafür, dass 

es Spielelemente gibt, die einer Generationentauglichkeit entgegenstehen und daher seltener 

in gt-Spielen auftreten. Dennoch scheint es auf Art und Menge anzukommen, denn in 54,55% 

der Spiele ist zumindest ein nicht-gt-Element vorhanden (vgl. ebd., S. 17). Die Untersuchung 

der nicht-gt-Elemente im Einzelnen bestätigt die Hypothese jedoch erneut: 

Spielelement In gt-Spielen in 

% 

nicht-gt-Spielen in 

% 

Chi-Quadrat 

(χ2) 

Signifikanzniveau 

Kognitive Geschicklichkeit 42% 81% 10.72 sehr signifikant 

Zugplanungserfordernis 21% 67% 13.67 sehr signifikant 

Tabelle 6: Eigene Tabelle erstellt aus Daten des Forschungsberichts (vgl. ebd., S. 15f) 

Kognitive Geschicklichkeit als Überkategorie sowie Zugplanungserfordernis treten deutlich 

vermehrt in nicht-gt-Spielen auf. Ebenso ist dies bei Rätsel und Fragestellung (aber nicht sig-

nifikant) der Fall. Diese Elemente zeichnen sich durch strategisches „Denken, im Voraus ei-

gene Züge planen und die der Mitspielenden mit einberechnen“ (Fuchs und Behrens 2021a, 

S. 74) aus.  

Elemente, die den kognitiven Fähigkeiten zugeschrieben werden können, scheinen der Gene-

rationentauglichkeit entgegenzustehen. Eine Differenzierung ist jedoch wichtig: Denn immer-

hin zeigen 42% der gt-Spiele Elemente aus diesem Bereich. Dies lässt vermuten, dass es auf 

den Schweregrad der Anforderungen an diese Fähigkeiten ankommt (vgl. ebd., S. 74f.). Gar 

nicht konnten die Elemente körperliche Geschicklichkeit, solitäre Spielform und nur sehr selten 

Zeitlimit in gt-Spielen identifiziert werden (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 17). Dies deutet 

darauf hin, „dass Spiele z. B. mit Stress (z. B. Ubongo, bei dem eine Sanduhr den Spielzug 
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begrenzt) oder bei denen eine ruhige Hand gefordert ist (Mikado ist dafür ein klassisches Bei-

spiel), nicht für das generationenübergreifende Spiel geeignet sind“ (Fuchs und Behrens 

2021a, S. 75). Für valide Ergebnisse sind aber auch hier weitere Untersuchungen nötig. 

Hypothese 328: Wie vorhergehend ersichtlich wurde, weisen auch gt-Spiele Elemente auf, die 

als nicht-gt eingestuft werden. Wie sieht es aber mit Spielen wie Mühle, Schach und Dame 

aus? Diese wurden im Vorfeld der Studie als nicht-gt eingestuft, obwohl diese laut der Befra-

gung aus 2018 als gt genannt wurden. Die Zufallselemente helfen bei der Bewertung der Hy-

pothese: Die Ergebnisse zeigen, dass die Spiele Schach, Mühle und Dame kein einziges Zu-

fallselement enthalten (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 18). „Dies verdeutlicht auch die Be-

trachtung des Elements Zugplanungserfordernis. Dieses Element wurde bereits vorhergehend 

als signifikant höher in nicht-gt-Spielen (66,67%) im Gegensatz zu gt-Spielen (21,21%) be-

schrieben. Da Zugplanungserfordernis in allen drei Spielen enthalten ist, stützt das diese Hy-

pothese“ (ebd.). 

4.2.3 Fazit 

Auch wenn gt-Elemente in Summe nicht gehäuft in gt-Spielen vorkommen, ist dies doch bei 

Betrachtung einzelner Elemente der Fall. Gerade vom Glück und Zufall abhängige Elemente 

wurden in Teil-Studie 1 als bedeutend für gt-Spiele herausgearbeitet: „Somit kann schlussge-

folgert werden, [dass] wenn Sozialarbeitende die Elemente Zufall (vor allem spielerzeugter 

Zufall), Positives Ereignis, Joker und Gambling in Spielen identifizieren, die Wahrscheinlichkeit 

steigt, dass diese gt sind. Die theoretische Begründungsbasis unterstreicht diese Ergebnisse. 

Zufalls- und Glückselemente nivellieren Fähigkeiten und positive Ereignisse fördern die intrin-

sische sowie extrinsische Motivation beim Spielen“ (ebd., S. 20).  

Auch Hypothese 2 bestätigt sich und zeigt, dass nicht-gt-Elemente seltener in gt-Spielen vor-

kommen. Deutlich trat dies beim Element Zugplanungserfordernis hervor. Allerdings zeigen 

über 42% der gt-Spiele kognitive Spielelemente, so dass davon ausgegangen werden kann, 

dass der Schwierigkeitsgrad eine Rolle spielt. Dieser ließ sich laut Forschungsbericht nicht in 

der Studie feststellen und müsste in weiteren Forschungen betrachtet werden (vgl. ebd., S. 

19f.).  Historische Tradierung kann laut Studienergebnis dazu führen, dass Spiele als genera-

tionentauglich erachtet werden, obwohl sie es eigentlich nicht sind.  

Es scheint hilfreich zu sein, in generationenübergreifenden Runden Spiele anzubieten, bei de-

nen kognitive und körperliche Fähigkeiten oder Zeitdruck nicht im Vordergrund stehen. Wie in 

der Fachzeitung Forum Sozial geschlussfolgert, kann Teil-Studie 1 jedoch nur erste Tenden-

zen aufzeigen, da sich Generationentauglichkeit nicht nur auf das Vorhandensein oder Fehlen 

 
28 Hypothese 5: „Spielwelten erhöhen das Risiko als generationenuntauglich bewertet zu werden“ wird nicht aufge-

führt, da diese mit dem vorliegenden Untersuchungsdesign nicht betrachtet werden konnte. 
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bestimmter Spielelemente reduzieren lässt (vgl. Fuchs und Behrens 2021a, S. 75). Es ist da-

von auszugehen, dass auch äußere Faktoren (z. B. Materialbeschaffenheit) und soziale Fak-

toren (z. B. Begleitung der Spielsituation) Einfluss haben. Diese Faktoren werden ergänzend 

in Teil-Studie 2 und 3 betrachtet (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 21f.). 

4.3 TEIL-STUDIE 2: KRITERIEN AUS EXPERT:INNEN-SICHT 

Um einen umfassenderen Blick auf die Kriterien generationentauglicher Spiele zu erhalten, 

wurde im Rahmen des Forschungsprojektes mit Teil-Studie 2 eine qualitative Exper:tinnen-

Befragung durchgeführt. Grundlage waren dabei nicht nur die Ergebnisse der Teil-Studie 1, 

sondern es wurden auch die in Kapitel 2.3.2 sowie 2.3.3 vorgestellten Kriterien des Generati-

onenspiel-Siegels sowie die von Meeple Centred Design mit einbezogen.  

4.3.1 Studiendesign 

Teil-Studie 2 hatte das Ziel, herauszufinden, was aus Expert:innen-Sicht „entscheidend ist, 

damit verschiedene Generationen gemeinsam an einem Spiel Freude haben und welche Min-

destanforderungen benötigt werden, um verschiedenen Altersstufen gerecht zu werden“ (ebd., 

S. 22f.). Um Spiele in der Intergenerativen Sozialen Arbeit einsetzen zu können, wurden daher 

nicht nur die Spielelemente sondern auch äußere und soziale Faktoren während der Befra-

gung von Expert:innen untersucht (vgl. ebd.). Das Ziel der Interviews war es, auf Wissen aus 

dem Handlungsalltag der Fachkräfte zuzugreifen, um „Erkenntnisse rund um Kriterien für ge-

nerationentaugliche Spiele zu generieren und somit Informationslücken zu schließen“ (ebd., 

S. 23). Es ist davon auszugehen, dass die Befragten ein hohes Spezialwissen innerhalb ihres 

Tätigkeitsbereichs aufweisen, da elf Expert:innen in qualitativen Interviews befragt wurden, die 

Gesellschaftsspiele im beruflichen und generationenübergreifenden Bereich einsetzen. Dabei 

sind die Expert:innen in pädagogisch/therapeutischen Berufen und überwiegend als Sozialar-

beitende tätig (vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 41f.).  

Basis der Interviews war ein standardisierter Interviewleitfaden, der überwiegend aus offenen 

Fragen besteht  (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 23) und sich in folgende Bereiche gliedert: 

• Einleitung: Fragen zu beruflichem Hintergrund, Anbindung an Gesellschaftsspiele und Erfah-

rungen im generationenübergreifenden Spiel 

• Hauptteil 1: Generationentaugliche/untaugliche Spielsituationen (und was zu diesen Einschät-

zungen führt) 

• Hauptteil 2: Äußere Merkmale (beispielsweise Material) 

• Hauptteil 3: Spieleelemente (mit Bezug auf Teil-Studie 1) 

• Hauptteil 4: Praktische Anwendung (bzw. soziale Merkmale), wie z. B. Spielbegleitung 

• Abschluss 

(vgl. Anhang 6) 
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Der Fragebogen wurde vorab zur Verfügung gestellt, da die Erhebung von Detail- und nicht 

von Deutungswissen im Vordergrund stand und einige Fragen zudem durch ihre Komplexität 

eine vorherige Auseinandersetzung erforderten (vgl. Fuchs und Behrens 2021c, S. 23f.). Dies 

begründete auch die semantisch-inhaltlich durchgeführte Transkription nach Dresing und Pehl 

(vgl. ebd., S. 24). Ausgewertet wurden die Daten mit qualitativ orientierter, kategoriegeleiteter 

Inhaltsanalyse nach Mayring und induktiver Kategorienbildung.  

4.3.2 Ergebnisse 

Die wichtigsten Ergebnisse der Studie werden folgend dargestellt. Vertiefende Details können 

dem Fachartikel „Kriterien generationentauglicher Gesellschaftsspiele. Teil 2: Generationen-

taugliche Kriterien aus Expert:innensicht“ (Fuchs und Behrens 2021b) entnommen werden. 

Die Auswertung zeigt, dass die von den Expert:innen genannten Kriterien für generationen-

taugliche Spiele in zwei Bereiche eingeteilt werden können: In die Spieleauswahl und die 

Spielbegleitung. 

Spieleauswahl: Bei der Spieleauswahl ist den Expert:innen wichtig, dass auf die Materialbe-

schaffenheit geachtet wird, wenn Spiele generationenübergreifend eingesetzt werden. Dazu 

zählt, dass das Material hochwertig und haptisch ansprechend sowie robust und gut greifbar 

ist (vgl. ebd., S. 44). 

„Es muss eine relativ gute Haptik haben. Und, je nachdem wie breit die Altersspanne auseinan-

der geht, ist es wichtig, (zum Beispiel bei kleinen Kindern), dass es relativ simpel ist und es 

keine verschluckbaren Teile gibt. Bei älteren, vielleicht beeinträchtigten Personen sollte es eine 

Haptik haben, damit der Greifmechanismus noch greift“29. 

„Vom Material find ich gut, wenn es etwas Stabiles ist. Das hat auch etwas damit zu tun, das 

ein Spiel etwas aushält“. 

„Damit bestätigen die Expert:innen die Ausführungen vom Meeple Centred Design, dass der 

physische Zugang (Karten nicht zu klein/zu groß; nicht zu glatte, kleine Spielsteine; Spielma-

terial kann nicht verrutschen) [...] gegeben sein muss, um die Barrierefreiheit zu ermöglichen“ 

(ebd., S. 45). 

Auch die grafische Gestaltung hat laut Expert:innen Einfluss auf die Generationentauglichkeit. 

Grafische Elemente müssen groß, gut erkennbar, strukturiert und auch einfach zu verstehen 

sein (vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 45). 

„Also, ich denke, grafische Elemente - gut übersichtlich, klar erkennbare und so große Buchsta-

ben, dass man die Schrift lesen kann, sind sehr sinnvoll. Und ansonsten, dass man auch bei 

 
29 Bei den Zitaten handelt es sich um wörtliche Aussagen der Expert:innen, die dem unveröffentlichtem For-

schungsbericht entnommen wurden. 
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etwas schummrigerem Licht noch unterscheiden kann, ob das eine rote Figur ist oder eine oran-

gene“. 

Bedeutend stellte sich in den Interviews auch der Aufbau der Spielanleitungen heraus. Wichtig 

ist, dass Regeln verständlich formuliert sind, keine Fragen offenbleiben und mit Grafiken ge-

arbeitet wird. Zudem sollte zu Beginn ein kurzer Überblick über das Spiel gegeben werden 

sowie eine Rückgriffhilfe, z. B. ein Schnellfinder im Anhang) vorhanden sein (vgl. ebd.). 

„Klare Struktur, die durchschaubar ist und nicht zu verschachtelt ist. Das bedeutet, dass es eine 

gute Mischung zwischen Fließtext und Bildern gibt, mit einer guten Absatzregelung und Struk-

turierung. Lesbarkeit was Richtung Schriftgröße geht. Beispiele wie einzelne Spielzüge erfol-

gen. Und diese nicht nur textlich, sondern auch mit Bildern untermalt sind“. 

Diese von den Expert:innen unter dem Schlagwörtern Material, Grafik und Spielregeln genann-

ten Voraussetzungen sind ebenso voraussetzend für die Vergabe des Generationenspiel-Sie-

gels (vgl. ebd.) und untermauern somit dessen Bedeutung. 

Bei der Spieleauswahl sollte auch Augenmerk auf die Spielelemente gelegt werden. Auffällig 

ist, dass alle von den Expert:innen empfohlenen Generationenspiele (vgl. Anhang 7) Zufall-

selemente enthalten. Der spielerzeugte Zufall als einzelnes Element ist in 90% der Spiele ent-

halten. In Teil-Studie 1 war dieser in 54,55% der Spiele enthalten. Ähnlich verhält es sich mit 

dem spielvorbereitenden Zufall, der in Teil-Studie 1 in 63% der Spiele enthalten ist, in den 

Spieleempfehlungen der Expert:innen mit 84%. Die Expert:innen schreiben dem Zufall somit 

eine höhere Bedeutung zu, was sich mit der Nivellierung von Fähigkeiten theoretisch begrün-

den lässt (vgl. ebd., S. 44). 

Weiterhin tragen laut Expert:innen die Elemente positives Ereignis, Blockade und gemeinsame 

Avatargruppen dazu bei, dass Spiele generationentauglich sind. Bedeutender als in Teil-Stu-

die 1 (ohne Signifikanz) fiel die Bewertung durch die Expert:innen von Belohnung, Spielvari-

ante, Team, Hilfestellung, kooperative Spielform, Kommunikation und geheimer Spielzug aus  

(vgl. ebd., S. 46). Diese Elemente scheinen die Generationentauglichkeit von Spielen somit 

positiv zu verstärken, auch wenn sie nicht gehäuft in gt-Spielen identifiziert werden konnten. 

Festgestellt wurde zudem, „dass das Element körperliche Geschicklichkeit, dazu beiträgt, nicht 

generationentauglich zu sein. Ebenso werden Zeitlimit (z. B. in Sanduhrenspiele) und Zugpla-

nungserfordernis bewertet, deren Bedeutung in der vorgehenden Studie jedoch geringer aus-

fiel“ (Fuchs und Behrens 2021b, S. 46). Auch sind sich die Expert:innen sicher, dass Spiele-

welten, Täuschen und Gebietsherrschaft einer Generationentauglichkeit entgegenstehen kön-

nen (vgl. ebd., S. 47): 

„Was mir noch einfällt und auch wichtig ist, sind die themenbezogenen Spiele. Insbesondere 

denke ich dabei an z. B. an die Marvel Spiele. Man muss schon wirklich Fan davon sein, damit 
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man sie gerne spielt und damit man damit etwas anfangen kann. Da ist es schwierig, dass sich 

dabei alle einbezogen fühlen“. 

Ergänzend wurde benannt, dass es Vorteile birgt, wenn bekannte Spiele, z. B. Klassiker wie 

Mensch-Ärgere-Dich-nicht angeboten werden, um einen möglichst niedrigschwelligen Zugang 

zu gewährleisten (vgl. ebd., S. 48), etwas das bereits in Kapitel 2.2.2 herausgearbeitet wurde. 

Zudem ist es hilfreich, wenn Spiele nicht mehr als 30 Minuten dauern (vgl. ebd., S. 46), öfter 

wiederholt werden und ein schneller Ein- und Ausstieg möglich ist (vgl. ebd., S. 47). 

Dies zeigt, dass es in intergenerationenübergreifenden Runden darauf ankommt, die pas-

sende Spieleauswahl zu treffen. Allerdings sollten nicht nur Material, Spielregeln und Spiel-

dauer fokussiert werden, sondern das Spiel muss auch zu den Interessen und Fähigkeiten 

(nicht zu schwer, oder zu leicht) der Mitspielenden passen und bestätigt somit die die bereits 

im Theorieteilteil genannte, nötige Interessenüberschneidung zwischen den Generationen und 

differenziert zudem die Rolle des Alters. Dies zu gewährleisten ist Aufgabe der spielbegleiten-

den Person (vgl. ebd.). 

„Ich erinnere mich an das Spiel Thurn und Taxis, das die Schüler unbedingt spielen wollten. Mit 

diesem Spiel sind sie ganz ganz kläglich gescheitert. Die älteren Menschen kamen damit über-

haupt nicht klar“. 

Spielbegleitung: Die Ergebnisse zeigen, dass bereits der äußere Rahmen entscheidend ist, 

damit generationenübergreifende Runden gelingen. Dazu zählt, dass genug Platz, Ruhe und 

Zeit zum Spielen vorhanden ist. Bevor Spielerunden beginnen, ist die Bereitschaft und Frei-

willigkeit der Teilnehmenden eine Grundvoraussetzung, die erfüllt sein muss. Damit unterstrei-

chen die Expert:innen die Freiwilligkeit als das in Kapitel 2.2 definierte Wesen des Spiels.  

Ebenso ist wichtig, dass auch die spielbegleitende Person selbst motiviert ist und sich Gedan-

ken zur Spieleauswahl und Spielerklärung macht um adäquat begleiten zu können (vgl. ebd.). 

Aufgabe der Spielbegleitung ist es, empathisch auf die Spielenden einzugehen, damit Spiel-

freude entstehen kann. Dies meint auch, bei Bedarf Hilfestellung zu geben, um Chancen-

gleichheit herzustellen. Dabei ist es jedoch ebenso essenziell, nicht zu viel einzugreifen. Re-

geln sollten verständlich und für alle nachvollziehbar erklärt werden (vgl. ebd.). 

„Dann achte ich vor allem darauf, dass alle mitbekommen, was ich erkläre. Das ist für mich 

immer ganz wichtig. Ich frage nach, ob alle alles verstanden haben“. 

„Und das ich nur im äußersten Notfall Hilfestellung gebe, dass ich nicht versuche mit Mitspie-

lenden zu lenken in dem Spiel“. 

Entstehung von Chancengleichheit: Wird in intergenerativen Spielerunden auf die pas-

sende Spieleauswahl und adäquate Vorbereitung sowie Begleitung der Spielerunden 
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geachtet, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass Austausch und Chancengleichheit im Sinne 

der Generationentauglichkeit entstehen: Expert:innen sind sicher, dass sich soziale Zugehö-

rigkeit (Entstehung von Gleichheit, sich einbringen können, Geselligkeit), positive Gefühle und 

Vertrautheit entwickeln. Das gemeinsame Interesse führt zum Empfinden einer Mitgliedschaft 

im sozialen Miteinander. Zudem bereitet Spielen Spaß und löst Faszination aus, da Neues 

entdeckt wird und abgeschaltet werden kann (vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 42). 

„Wir haben etwas, was uns verbindet, ein gemeinsames Hobby, ein gemeinsames Interesse“. 

Der Bezug zur Selbstbestimmungstheorie wird hier besonders deutlich, da „durch das Einset-

zen individueller Fähigkeiten und dem Erleben von Selbstwirksamkeit die Motivation gefördert 

wird und Spaß sowie soziales Miteinander entstehen“ (Fuchs und Behrens 2021c, S. 26). 

„Die haben sich auf die Schenkel geklopft beim Autorennen, sich gegenseitig ausgebremst und 

gejohlt“. 

Weiterhin ist für die Expert:innen Kommunikation (Absprachen treffen, Ideen einbringen, 

Teamspiel) im Spiel wichtig. Spielen fördert das Kennenlernen und bietet einen Einstieg in 

Gesprächsrunden (vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 42). Die Bedeutung des Gesellschafts-

spiels als Medium der Kommunikation (vgl. 2.2.3) wird hier besonders deutlich. 

„Das ist das faszinierende, dass das Spiel dazu geführt hat, dass manche meiner Schüler auch 

in ihrer Freizeit in das Altenheim gegangen sind und Kontakte gehalten haben.“/“Da ist auch 

eine Bindung von den Alten zu den jungen Schülern gewachsen“. 

Schließlich stellt sich noch heraus, dass die richtige Auswahl an Spielen und Begleitung der 

Spielsituation entscheidend dazu beiträgt, dass das Alter im Spiel keine Rolle spielt (vgl. ebd., 

S. 43). Auch hier nehmen die Autor:innen Bezug darauf, dass durch „durch Nivellierung der 

außerspielerischen Fähigkeitsunterschiede Chancengleichheit entsteht“ (ebd.).  

„Weil jeder das machen konnte, und es ist überhaupt nicht aufgefallen, dass der einer alt und 

der andere jung war, sondern jeder hat es gut spielen können und gut Spaß daran haben kön-

nen“. 

4.3.3 Fazit 

Die Forschungsergebnisse zeigen, dass passende Spieleauswahl und Spielbegleitung durch 

Fachkräfte dazu beitragen, dass intergenerative Spielerunden gelingen. Dabei sollte auf stabi-

les, haptisches Material, deutliche und einfach zu verstehende Grafiken ebenso geachtet wer-

den, wie auf verständliche und gut strukturierte Spielregeln. Ideal ist es, wenn bekannte Spiele 

gespielt werden und diese nicht zu lange dauern. Können dann noch Zufallselemente oder 

Elemente wie Team, Spielvarianten, kooperative Spielform und Kommunikation im Spiel 
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verortet werden, bzw. werden Spiele mit körperlicher Geschicklichkeit, speziellen Spielwelten 

oder Zeitlimit vermieden, erhöht dies die Chance für die passende Spieleauswahl. 

Es konnte herausgearbeitet werden, dass die Begleitung und Vorbereitung der Spielsituation 

wichtig sind. Es ist auf den äußeren Rahmen, wie Ruhe und Platz zu achten, darauf dass das 

Spiel nachvollziehbar erklärt wird und dass emphatische Hilfestellung erfolgt. Dabei sind die 

Interessen der Teilnehmenden mit einzubeziehen. In der Studie wurde jedoch auch herausge-

stellt, dass Merkmale der Generationentauglichkeit differenziert betrachtet werden müssen 

und es auch auf die Spielerfahrung ankommt (vgl. Fuchs und Behrens 2021b, S. 47). 

„Eine klare Eingrenzung der Generationentauglichkeit ist gar nicht möglich, weil eine hohe Indi-

vidualität beim gemeinsamen Spielen entsteht, sodass die Generation auch häufig sehr unter-

schiedlich sind“. 

Insgesamt zeigt sich, dass die Spielbegleitung eine wichtige Rolle einnimmt. Sie setzt Vorwis-

sen, Vorbereitung und adäquaten Umgang mit den Spielsituationen voraus, um den möglichen 

Herausforderungen zu begegnen und intergenerative Spielerunden gelingend durchzuführen. 

In Teil-Studie 2 wurde fokussiert, was Expert:innen für das intergenerative Spiel empfehlen. 

Dabei greifen sie auf eigene Erfahrungen in der Generationenarbeit zurück. Auch wurde in 

Teil-Studie 1 herausgearbeitet, auf welche Elemente es innerhalb eines Spiels ankommt.  

Wichtig ist nun als letzten Schritt herauszuarbeiten, was für Adressat:innen in intergenerativen 

Spielerunden bedeutend ist. Nur wenn die Sichtweise der Adressat:innen einbezogen wird, 

kann sichergestellt werden, dass diese auch erreicht werden. Dieser Aufgabe wird sich im 

folgenden Kapitel angenommen.  
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5 EMPRISCHER TEIL: TEIL-STUDIE 3 - 

ADRESSAT:INNEN-SICHT 

Die für diese Arbeit durchgeführte Teil-Studie 3 wird auf Grundlage der Ergebnisse aus Teil-

Studie 1 und 2 sowie des theoretischen Diskurses erstellt. 

5.1 UNTERSUCHUNGSZIEL 

Die Fragestellung der Gesamtstudie lautet: Welche Merkmale müssen vorhanden sein, damit 

Gesellschaftsspiele als generationentauglich bewertet werden und diese somit die Kommuni-

kation und Austausch zwischen den Generationen in der Intergenerativen Sozialen Arbeit för-

dern können? Diese Frage ist auch für Teil-Studie 3 leitend. Um sie umfassend beantworten 

zu können, ist es Ziel dieser Teilstudie, herauszufinden, welche Kriterien aus Adressat:innen-

Sicht bedeutend sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Gruppendiskussion mit verschie-

denen Generationen durchgeführt. 

5.2 UNTERSUCHUNGSGRUPPE 

Aufgrund der pandemischen Lage war die ursprünglich geplante Durchführung der Gruppen-

diskussion in Generationenhäusern nicht möglich. Stattdessen wurde der Ali Baba Spieleclub, 

ein Verein mit deutschlandweit über 800 Mitgliedern und zehn Regionalverbänden einbezo-

gen30. Durchgeführt wurde die Studie am Standort Nürnberg. Dort finden wöchentliche Spie-

letreffen statt. An den Spieletreffen kann auch ohne Mitgliedschaft teilgenommen werden. 

Dem Ansprechpartner von Ali Baba wurde vorab ein Infoblatt zur Studie für mögliche Teilneh-

mende zur Verfügung gestellt (vgl. Anhang 8), sowie die erforderliche Gruppenzusammenset-

zung, Bedingungen vor Ort und Einverständnisse und Informationen zur Datenerhebung. Bei 

diesem Briefing wurde auf die von Kühn und Koschel möglichst detaillierte Darstellung von 

Hintergründen, Fragestellung, Zielen sowie Ablauf und Rahmenbedingungen geachtet (vgl. 

Kühn und Koschel 2018, S. 57). 

Bei der Gruppenzusammensetzung war gefordert, dass vor Ort zwei Gruppen für die Spielsi-

tuation gebildet werden, die anschließend zur gemeinsamen Diskussion zusammenkommen. 

Die Aufteilung in zwei Kleingruppen ermöglicht das Zusammenführen verschiedener Erfah-

rungsräume in der Großgruppendiskussion. Damit wird der Empfehlung des Arbeitskreises 

 
30 Wie 5.5.1 ersichtlich, handelt es sich um spielerfahrene Personen, die einen umfangreichen Erfahrungsschatz 

zum Thema Gesellschaftsspiel vorweisen und somit nicht dem eigentlich gewünschten Durchschnittsbild von Ad-
ressat:innen in der Intergenerativen Sozialen Arbeit entsprechen. 
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qualitativer Marktforschung gefolgt, der die ideale Gruppengröße auf 8 Personen festlegt (vgl. 

Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher 2011 in Kühn und Koschel 2018, S. 76).  

Jede Gruppe sollte aus 3-4 Personen, mit mindestens einer Person unter 17 Jahren, einer 

Person über 62 Jahren und einer Person in der Altersgruppe dazwischen bestehen, um alle 

Generationen vertreten zu haben. Weiterhin war gefordert, zwei spielerklärende Personen be-

reitzustellen sowie einen Raum mit Stühlen und Tischen. Da die außerfamiliäre Begegnung im 

Mittelpunkt steht, wurde versucht darauf zu achten, dass innerhalb der Gruppen keine ver-

wandtschaftlichen Verhältnisse bestehen. Dies konnte jedoch nicht in Gänze umgesetzt wer-

den. Unter den Teilnehmenden war ein Geschwisterpaar, die auf eigenen Wunsch hin, mit 

Anwesenheit und Teilnahme ihrer Eltern, mitspielten. Um die familiäre Beeinflussung mög-

lichst gering zu halten, hat sich ein Elternteil als Spieleerklärer bereitgestellt. Nach der Ken-

nenlern- und Spielerunde haben sich beide zurückgezogen und nicht an der Diskussion teil-

genommen, so dass von einem geringen Beeinflussungsgrad ausgegangen werden kann. 

Die Gruppe kann weder als Realgruppe noch als Ad-Hoc-Gruppe bezeichnet werden. Es wird 

vermutet, dass sich die Teilnehmenden überwiegend kennen, allerdings ist nicht klar, in wel-

chen Konstellationen sie sich im Verein treffen, d. h., ob sie alle bereits miteinander gespielt 

haben. Das Risiko, dass in dieser Gruppendiskussion eigene Positionierungen strategisch op-

timiert werden, besteht dennoch (Kühn und Koschel 2018, S. 66). Es ist daher fraglich, ob die 

bei Ad-hoc-Gruppen bestehende Offenheit in dieser Studie vorzufinden ist. 

5.3 ERHEBUNG 

Für Teil-Studie 3 wird eine qualitative Gruppendiskussion durchgeführt. Gruppendiskussion 

meint dabei, dass „in einer Gruppe Kommunikationsprozesse initiiert [werden], die einem all-

täglichen Gespräch ähneln“ (Vogl 2014, S. 581). Laut Vogl ist das Entscheidende die Interak-

tion untereinander, so dass die Gruppenbefragung über eine gleichzeitige Befragung mehrerer 

Personen hinausgeht (vgl. ebd.). 

Die Gruppendiskussion wird als geeignetes Instrument betrachtet, da sie ein vertiefendes Ver-

ständnis (vgl. Kühn und Koschel 2018, S. 20) der Ergebnisse aus den vorhergehenden Teil-

Studien ermöglicht. Gerade der Blick der Adressat:innen ist bedeutend, da die anderen Teil-

Studien Spiele analysiert und Expert:innen befragt haben. Inwiefern bspw. die Expert:innen 

die Bedarfe der Adressat:innen tatsächlich erfassen, kann in der Gruppendiskussion betrach-

tet werden (vgl. ebd., S. 23). Beachtet werden muss jedoch, dass sich die Gruppendiskussion 

aufgrund des Umfangs nur auf Teilbereiche der in den vorhergehenden Studien genannten 

Kriterien bezieht. 
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Die Gruppendiskussion erscheint zudem die ideale Forschungsmethode, da es im gemeinsa-

men Spiel darum geht, Kommunikation und Austausch innerhalb einer generationengemisch-

ten Gruppe zu fördern. Kühn und Koschel meinen: „Durch Widerspiegelungen und Rückmel-

dung anderer entwickeln wir uns und unser Bezugssystem auf die Welt“ (Kühn und Koschel 

2018, S. 43). In Gruppendiskussionen wird an Rückmeldungen Anderer angeknüpft, so dass 

in schneller Abfolge „themenbezogenen Erlebnissen, Handlungsweisen und Meinungen zur 

Sprache kommen“ (ebd., S. 24). Bezugnehmend auf das gemeinsame Spiel, geht es um das 

Herausarbeiten individueller sowie gemeinsamer Erfahrungen und Bedürfnisse. Lewin be-

schreibt dies als das Erkennen und Beschreiben von Wirkungszusammenhängen (vgl. Lewin 

1982 in: Kühn und Koschel 2018, S. 44). Der Vorteil liegt vor allem darin, dass Meinungen in 

einer Gruppendiskussion durch Bezugnahme auf andere Meinungen reflektiert werden. Diese 

Beeinflussung bezeichnet Vogl als konstitutiven Bestandteil, der Gruppendiskussionen realis-

tischer und alltagsrelevanter erscheinen lässt. Bedacht werden muss dabei jedoch, dass die 

Gruppendynamik dazu führen kann, dass eigene Meinungen aufgrund sozialer Erwünschtheit 

nicht benannt werden oder Meinungsführer:innen zu großen Einfluss auf die Meinungsbildung 

der Gruppe nehmen (vgl. Vogl 2014, S. 582). Letztlich eignet sich die Gruppendiskussion 

auch, da es sich bei der Studie um Grundlagenforschung handelt. Kühn und Koschel bestäti-

gen, dass damit in einem wenig explorierten Feld grundsätzliche Zusammenhänge aufgedeckt 

werden können (vgl. Kühn und Koschel 2018, S. 22). Die Länge der Gruppendiskussionsphase 

(ohne Spielphase) wird auf 60 Minuten begrenzt. Kühn und Koschel empfehlen 90-180 Minu-

ten, da jedoch auch Jugendliche teilnehmen, wird die Zeit geringer angesetzt (vgl. ebd., S. 52). 

Für die Gruppendiskussion wurde vorab ein Leitfaden erstellt und nach zwei Pretests überar-

beitet (vgl. Anhang 9). Der Leitfaden wurde als grober Rahmen gesehen, um  spontane Ent-

wicklungen in der Gruppe nicht zu behindern (vgl. ebd., S. 92). Zudem wird während der Grup-

penmoderation eine möglichst offene Grundhaltung eingenommen, um das Erkenntnispoten-

tial voll auszuschöpfen (vgl. ebd., S. 167). 

Im Leitfaden sind die Fragen für die Gruppendiskussion sowie auch das Setting geplant, wie 

folgend dargestellt: Die Gruppendiskussion fand in den Räulichkeiten vom Haus des Spiels in 

Nürnberg statt, die u. a. vom Ali Baba Spieleclub für deren Spieletreffen genutzt werden. Für 

die Gruppendiskussion wurde ein geschützter Raum mit angenehmer Atmosphäre vorbereitet, 

damit sich die Teilnehmenden sicher fühlen. Insgesamt nahmen zwei Personen bis 16 Jahre31, 

drei Personen bis 62 Jahre und drei Personen über 63 Jahren sowie zwei Spielerklärer:innen 

und die Moderation32 teil.  

 
31 Es handelt sich um Jugendliche, keine Kinder. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich bei Untersuchun-

gen mit Kindern nochmals andere Ergebnisse ergeben. 
32 Die Moderation wurde von der Verfasserin dieser Arbeit durchgeführt. 
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In der Einführungsphase wurde von der Moderation das Forschungsinteresse sowie der ge-

naue Ablauf vorgestellt. In der Warm-Up-Phase stellten sich die Teilnehmenden ebenso wie 

die Spielerklärer:innen und die Moderation vor. Die Spielerklärer:innen wurden in die Vorstel-

lung miteinbezogen, um eine  mögliche Fremdheit in der Gruppe zu überwinden.  

In der Aufwärmphase folgte als Icebreaker die Frage, was die Teilnehmenden am liebsten 

spielen und warum. Damit wird die von Kühn und Koschel geforderte Voraussetzung unter-

stützt, "dass sich die Teilnehmer im Rahmen des Gesprächs öffnen, indem sie Erfahrungen 

und damit verbundene Erlebnisse schildern" (vgl. Kühn und Koschel 2018, S. 23). 

Nach der Einführungs- und Aufwärmphase ging es in die Spielphase über. Die Teilnehmen-

den teilten sich dafür in zwei Gruppen auf, jeweils gleichwertig mit Erwachsenen, Jugendlichen 

und Senior:innen. Das Spiel L.A.M.A. von Amigo wurde in zwei Runden gespielt. Für das Spiel 

wurde sich bei Planung der Studie entschieden, da es leicht zugänglich ist und das Generati-

onenspiel-Siegel erhalten hat  (vgl. Spielecafé der Generationen o. J.b). Die Spielerunden 

dienten der Erschaffung einer gemeinsamen Diskussionsgrundlage. Da die Spielsituation un-

mittelbar vor der Diskussion erfolgte, kann davon ausgegangen werden, dass das Spielerleben 

noch nicht verblasst war.  

Das Spiel wurde vorab von den Spielbegleitungen erklärt. Auf eine Instruktion der Spielerklä-

rer:innen wurde verzichtet, um deren Verhalten und die Art der Spielerklärung nicht zu beein-

flussen und möglichst vielfältige Erkenntnisse zu erschließen. Anschließend gab es eine 

Pause mit Getränken und Snacks. Die folgende Gruppendiskussion, bei der beide Kleingrup-

pen zu einer Großgruppe zusammenkamen, gliederte sich in die Hauptteile Spielgefühl, Ma-

terial/Grafik, Spielbegleitung und Spiel mit anderen Generationen, mit je unterschiedlichen 

Settings: 

Im Hauptteil Spielgefühl wurde den Teilnehmenden ein vorbereiteter Tisch mit darauf aus-

liegenden Smileys gezeigt: 

 

Abbildung 6: Vorbereiteter Tisch mit Smileys 
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Es wurde die Frage an die Gruppe gestellt, welcher Smiley am besten zeigt, wie es ihnen 

während der vorhergehenden Spielrunden ging. Die Teilnehmenden wurden angewiesen, eine 

ihnen zugeteilte Spielfigur auf dem Smiley zu platzieren, der ihre Gefühlslage am ehesten 

widerspiegelt. Im Gespräch wurde ergründet, warum sie den jeweiligen Smiley gewählt haben 

und ob es Unterschiede in den Spielrunden gab. Ziel war es, über das Spielerleben, bzw. über 

Gefühle auf positive oder negative Erlebnisse zu kommen. Dabei wurde auf eine größtmögli-

che Offenheit geachtet. 

Theoretisch begründet sich dieses Setting damit, dass menschliches Handeln laut Radema-

cher und Koschel nicht nur auf rationalen, sondern auch emotionalen Komponenten basiert. 

Denken und Fühlen können nicht voneinander getrennt werden. Sie beeinflussen, regulieren 

und organisieren unser Verhalten, sind uns aber nicht immer bewusst, so dass es der Refle-

xion bedarf. Diese Reflexion kann mit visuellen Darstellungen unterstützt werden (vgl. Rade-

macher und Koschel 2021, S. 101ff.). Da das Benennen der Emotionen nur die Reflexion auf 

rationaler Ebene anregen soll, wurde eine vereinfachte Form der Darstellung mit fünf verschie-

denen Smileys gewählt, die die Gefühle sehr gut (kräftig grün), gut (hellgrün), mittel (gelb), 

weniger gut (orange) und gar nicht gut (rot) darstellen.33 

Anschließend ging es zum Hauptteil Material/Grafik über. Hierzu ging die Gruppe an einen 

weiteren Tisch. Auf diesem befanden sich verschiedene Spielematerialien sowie ein großes 

Plakat mit einer Skala von Minus nach Plus. Die Höhe der Skala hat keine Bedeutung. 

 

Abbildung 7: Vorbereiteter Tisch mit Material und Skala 

In Teil-Studie 1 und 2 wurde bewiesen, dass die Materialbeschaffenheit von Spielen eine 

große Rolle spielt, damit Spiele generationenübergreifend eingesetzt werden können. Darauf 

aufbauend soll in Teil-Studie 3 betrachtet werden, welchen Stellenwert Materialbeschaffenheit 

für die Teilnehmenden hat und was ihnen bei Material wichtig ist. Damit dies gelingt, wurde 

 
33 Rademacher und Koschel haben das ausführlichere Darstellung Emoti*Scape entwickelt, die gerade für die 

Marktforschung geeignet scheinen. Für diese Arbeit ist Emoti*Scape zu weit gefasst. 
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eine Auswahl an verschiedenen Materialien getroffen. Der Auswahl gehen subjektive Grund-

annahmen voraus. Diese können der untenstehenden Tabelle entnommen werden und waren 

leitend für die Auswahl. So sollte ein vielfältiger Materialmix bereitgestellt werden, um mög-

lichst viele Bereiche der Materialbeschaffenheit abzudecken. Die Auswahl wurden maßgeblich 

durch die Ergebnisse aus Teil-Studie 2 zum Thema Material beeinflusst (vgl. Kapitel 4.3.2). 

Die Annahmen wurden im Sinne der größtmöglichen Offenheit der Gruppe gegenüber nicht 

kommuniziert, werden jedoch selbstreflexiv in den Auswertungsprozess mit einbezogen  (Kühn 

und Koschel 2018, S. 169f.). Sie sind nicht als Hypothesenbildung zu verstehen. 

M1: tetrisförmiger Spielstein grün  

Vorannahme: haptisch, gut greifbar 

M6: Würfel rot 

Vorannahme: zu klein 

M11: Spielanleitung Azul 

Vorannahme: übersichtlich, struk-

turiert 

M2: Monopoly Spielhaus 

Vorannahme: zu klein 

M7: Karte klein, viel Text 

Vorannahme: zu klein 

M12: Spielanleitung  

Robinson Crusoe 

Vorannahme: zu viel Text 

M3: Monopoly Spielschein 

Vorannahme: reißt schnell, zu dünn 

M8: schwarz-weißer Plan 

mit Wimmelbild 

Vorannahme: zu klein 

M13: Spiel Caverna 

Vorannahme: zu viel Material 

M4: Große Karte mit Bild + Zahl 26 

Vorannahme: groß und gut lesbar  

M9: Kartenspiel klein, ver-

packt 

Vorannahme: zu klein 

M14: Spiel Century 

Vorannahme: ansprechendes Ma-

terial, gut sortiert 

M5: Glocke aus Metall 

Vorannahme: zu laut 

M10: runter, flacher Spiel-

chip 

Vorannahme: zu klein 

M15: Spielstein rund, rot, Holz  

Vorannahme: haptisch, gut greif-

bar 

Tabelle 7: Material mit Beschreibung und Vorannahmen 

Die Teilnehmenden wurden im ersten Schritt aufgefordert, das Material auf der Skala einzu-

ordnen. Anschließend wurden sie gefragt, warum sie es an den jeweiligen Stellen eingeordnet 

haben. Ziel war es, eine individuelle Einschätzung der Teilnehmenden herauszuarbeiten. Im 

zweiten Schritt wurden die Teilnehmenden gefragt, ob noch jemand etwas verändern würde, 

oder alle bei ihrer Einteilung bleiben. Dies sollte zeigen, inwiefern unterschiedliche Sichtweisen 

bestehen oder sich in der Gruppe ein Konsens finden lässt. Dabei wird auf eine Unterschei-

dung zwischen der Einordnung durch ältere und jüngere Menschen verzichtet, da das in die-

sem Forschungssetting wenig aussagekräftig wäre. Der Fokus in dieser Teil-Studie liegt auf 

dem Gruppenkonsens.  

Im Anschluss wurde die Frage gestellt, auf welche Kriterien ein Spieleverlag besonders achten 

sollte, wenn er generationentaugliche Spiele erfindet. Ziel dieser Frage war es, Bezug auf das 

generationenübergreifende Spiel zu nehmen und somit den Blick der eigenen Vorlieben zu 

erweitern und auf andere Altersgruppen zu übertragen. 
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Der Hauptteil Spielbegleitung wurde eingeschoben, da dies von den Teilnehmenden selbst 

thematisiert wurde. Die Gruppe wurde gebeten zu beschreiben, wie ihnen das Spiel erklärt 

wurde und was sie hilfreich, bzw. weniger hilfreich fanden. Denn Ziel der Teil-Studie 2 war es 

nicht nur, herauszufiltern, welche Merkmale in Spielen vorhanden sein müssen, um generati-

onenübergreifend eingesetzt werden zu können, sondern u. a. auch zu betrachten, inwiefern 

Spielbegleitung eine Rolle spielt. Gerade im Kontext der Intergenerativen Sozialen Arbeit 

scheint laut Auswertung der anderen beiden Studien, die Spielbegleitung von hoher Bedeu-

tung zu sein. Dies begründet die Aufnahme des Themas innerhalb der Teil-Studie 3. 

Im Hauptteil Spiel mit anderen Generationen wurden die Teilnehmenden gefragt, welche 

Spiele sie gerne mit anderen Altersgruppen spielen und warum. Desweiteren wurde gefragt, 

welche Spiele sie gerne mit Gleichaltrigen spielen. Es wurde darauf abgezielt, generationen-

übergreifende Aspekte allgemein zu betrachten. Die Offenheit der Fragestellung wurde ge-

wählt, um Aspekten Raum zu geben, die weder mit Spielbegleitung noch Material zu tun ha-

ben, sofern vorhanden. 

Den Abschluss der Gruppendiskussion bildete die Zusammenfassung der wesentlichen In-

halte sowie der Ergänzung von Inhalten, die den Teilnehmenden noch wichtig waren. 

Die Einführungs- und Aufwärmphase sowie die Gruppendiskussion wurden mit einer Videoka-

mera sowie als Backup mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Die Spielphase wurde nicht ge-

filmt, da sie nur der gemeinsamen Diskussionsgrundlage diente und dort weder Gespräche 

noch Interkationen beobachtet werden sollten. 

5.4 AUFBEREITUNG UND ANALYSE 

Das Videomaterial wurde innerhalb von MAXQDA transkribiert, codiert und auf Grundlage des-

sen in dieser Arbeit ausgewertet. Dabei wurden die von Kühn und Koschel genannten Güte-

kriterien der Auswertung beachtet  (vgl. Kühn und Koschel 2018, S. 174ff.).  

Es wurde sich für die semantisch-inhaltliche Transkription nach Dresing und Pehl  (vgl. Dresing 

und Pehl 2018, S. 21ff.) entschieden, da der Fokus bei der Gruppendiskussion auf dem Inhalt 

lag und nicht z. B. darauf, Beziehungsgefüge oder andere Gruppendynamiken zu untersuchen. 

Dresing und Pehl bestätigen: "Bei solchen Transkriptionsregeln liegt die Priorität auf dem se-

mantischen Inhalt des Gesprächs" (vgl. ebd.), um einen schnelleren Zugang zum Gesprächs-

inhalt zu gewährleisten. Die Transkriptionsregeln wurden zudem um bedeutende Elemente 

erweitert, wie beispielsweise ansteigende Tonlagen, um zu erfassen, wenn Aussagen für Teil-

nehmende besonders bedeutsam sind (vgl. Anhang 10).  
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Die Analyse des Materials besteht aus zwei Teilen. Neben der Codierung des Materials wur-

den für den Hauptteil Spielgefühl sowie den Hauptteil Material/Grafik Beobachtungsebenen 

eingebunden. 

Die Daten wurden mit qualitativ orientierter, kategoriegeleiteter Inhaltsanalyse nach Mayring 

aufbereitet und ausgewertet (vgl. Mayring 2020, S. 601ff.). Diese eignet sich im Umgang mit 

großen Textmengen, „um auch stärker die interpretative Textanalyse intersubjektiv überprüf-

bar durchzuführen“ (ebd., S. 602). Die Kategorien wurden induktiv gebildet, um aus dem Ma-

terial heraus zu erschließen, welche Kriterien für Adressat:innen bei generationenübergreifen-

den Spielerunden bedeutend sind. Dieses Vorgehen ermöglicht es, neue Erkenntnisse zu ge-

nerieren und den Einfluss von Vorabannahmen zu minimieren. 

Die Kategorienbildung erfolgte in mehreren Schritten: Zuerst wurden die Kategorien aus dem 

Leitfaden den Interviewteilen zugeordnet (Charakterisierung des Materials). Anschließend er-

folgte die Reduzierung des Materials, um dann erste Kategorien zu bilden. Dem Material wurde 

eine Reduktions- und eine Interpretationsebene zugeordnet. Während die Reduktionsebene 

den wenig missverständlichen Inhalt gebündelt darstellt, werden mit der Interpretationsebene 

Bedeutungszusammenhänge erschlossen, d. h. erfasst, was zwischen den Zeilen steht. Auch 

wurden bereits erste Gedanken zur Auswertung sowie Theorieverknüpfungen hinterlegt. An-

schließend erfolgte eine Bündelung und Umstrukturierung der Kategorien (Induktive Kategori-

enbildung.) sowie die Ergänzung weiterer Theorieverknüpfungen, um dann nach einem weite-

ren Materialdurchgang die Kategorien endgültig festzulegen. 

Weiterhin wurde das Videomaterial in Form einer audiovisuellen Beobachtung analysiert (vgl. 

Ellgring 1995, S. 203ff.). Die audiovisuelle Beobachtung wurde als Methode gewählt, um die 

Beobachtungsrolle von der Moderationsrolle trennen zu können: Somit konnte sich während 

des Ablaufs der Gruppendiskussion auf die Moderation konzentriert werden.  

Es können zwei Beobachtungssituationen beschrieben werden:  

Beobachtung 1 umfasst den Hauptteil Spielgefühl. Es wurde beobachtet, wie schnell die Fi-

guren auf den Smileys platziert werden. Daraus soll erschossen werden, wie präsent das Ge-

fühl um die Spielsituation ist, bzw. ob sich das Spielerleben schnell einordnen lässt. Weiterhin 

wird beobachtet, ob sich die Gruppenteilnehmenden gegenseitig bei der Platzierung beein-

flussen, um daraus ableiten zu können, ob die Platzierung ihrer eigenen Meinung oder eher 

der Gruppe entspricht. Weitere Beobachtungsparameter werden nicht erfasst, da der Hauptteil 

Gefühle nicht die Gefühlsebene analysiert, sondern auf Basis der Gefühle zu Sachinformatio-

nen leiten soll. 
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Beobachtung 2 umfasst den Hauptteil Material/Grafik. Beobachtet wurde vor allem, ob es der 

Gruppe gelingt, bei der Einteilung der Materialien einen Konsens zu finden. Das Videomaterial 

wurde ausgewertet, die Wanderung34 der Materialien auf der Skala beobachtet und dokumen-

tiert. Daraus kann abgeleitet werden, wo Material zu Beginn einsortiert wurde, wie es sich 

verschiebt und was die Schlussposition des Materials ist. Die Schlussposition steht für den in 

der Gruppe gefundenen Konsens. Die Materialwanderungen wurden in Grafiken festgehalten, 

um sie visuell nachvollziehen zu können (vgl. Kapitel Ergebnisse). 

Weitere Gruppenprozesse, wie z. B. gegenseitige Beeinflussung werden nur festgehalten, 

wenn sie deutlich hervortreten und für das Forschungsthema relevant sind. Beobachtet wer-

den dabei vor allem nonverbale Äußerungen und Gesten. Dies meint z. B., ob Personen zu-

stimmend oder ablehnend reagieren. Die Erfassung der Mimik ist nicht möglich, da Masken 

getragen wurden und die Gesichter aller Personen nicht zu jeder Zeit gut zu erkennen waren. 

Diesen Beobachtungen wird aufgrund der genannten Hürden nur eine geringe wissenschaftli-

che Aussagekraft zugesprochen. 

5.5 ERGEBNISSE 

5.5.1 Vorstellung der Teilnehmenden 

Acht Personen haben an der Gruppendiskussion teilgenommen, während der Aufwärmphase 

zudem zwei weitere Personen, die in der Spielphase das Spiel erklärt haben. Die Teilnehmen-

den der Gruppendiskussion sind 14, 16, 27, 38, 40, 63, 65 und 71 Jahre alt. Fünf Personen 

sind männlich, drei weiblich. Die Teilnehmenden nehmen teilweise bereits seit vielen Jahren 

beim Ali Baba Spieleclub teil und spielen sowohl viel als auch regelmäßig. Als Vorteil wird 

genannt, dass der Spieleclub eine große Spieleauswahl bietet und zuhause weniger Spiele 

gekauft werden müssen. 

Bei zwei Teilnehmenden wurde betont, dass sie sich ehrenamtlich zum Thema Gesellschafts-

spiele engagieren (vgl. FmS, Pos. 114; AmE, Pos. 125). In Kapitel 2.1.3 wird Ehrenamtsprojekten 

eine hohe Bedeutung beigemessen. Hier ist ersichtlich, dass Spieleangebote zu ehrenamtli-

chem Engagement führen können. 

Viele der Teilnehmenden haben sich erst im Erwachsenenalter vermehrt mit Gesellschafts-

spielen beschäftigt. Spielen macht ihnen Spaß, auch weil beim Spielen viel dazu gelernt wird. 

Dass das Spielen Lernen fördert, wurde bereits in Kapitel 2.2.2 genannt. Vor allem Kompetenz 

zu erfahren, nennt einer der Teilnehmenden als bedeutend (vgl. AmE, Pos. 125). Unter anderem 

in Kapitel 2.2 wurde mit Bezug zur Selbstbestimmungstheorie herausgestellt, dass durch das 

 
34 Das Verschieben der Materialien auf der Skala, bzw. der zurückgelegte Weg wird in dieser Arbeit als Wande-

rung/Materialwanderung bezeichnet. 
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Spielen Selbstwirksamkeit erlebt wird, wenn individuelle Fähigkeiten zum Einsatz kommen, 

was auch anhand dieser Äußerung bestätigt werden kann. 

Einer der Teilnehmenden betont sogar, dass er durch seine Erfahrung zum Spieleexperten 

wurde (vgl. ebd.). Dies dürfte auch auf weitere Teilnehmende zutreffen, wird die lange Zeit 

betrachtet, die sie im Spieleverein bereits aktiv sind, weshalb eine theoretische Verortung er-

folgt: Der genannte Teilnehmer verfügt über Sonderwissen und ist somit "zum Experten in 

eigener Sache geworden"  (Bogner u. a. 2014, S. 10). Insgesamt dürfte darauf basierend fest-

gestellt werden, dass sich Menschen, die sich für ein Thema interessieren und viel Erfahrung 

damit sammeln, z. B. durch ehrenamtliches Engagement und einer vertieften Auseinanderset-

zung mit dem Thema Spiel, als Expert:innen bezeichnet werden können. Bogner u.a. bewerten 

diese Auslegung des Expertenbegriffs jedoch als zu weit gefasst (vgl. ebd., S. 10f.). Eine prä-

zisiere Definition laut Autor:innen ist:  

"Experten lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem spezifischen 

Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – 

die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft 

und handlungsleitend für Andere zu strukturieren" (ebd., S. 13). 

Insofern können die Teilnehmenden dieser Studie teilweise nach dem weitergefassten Exper-

tenbegriff als Expert:innen bezeichnet werden, im Sinne Bogners wäre dies aber zu prüfen. 

Es ist zu wenig Hintergrundinformation vorhanden, um zu bewerten, ob Personen aus der 

untersuchten Gruppe als Expert:innen oder nicht doch eher als spezialisierte Laien bezeichnet 

werden können. Daher wird davon ausgegangen, dass nicht Expert:innen sondern Adres-

sat:innen von Spieleangeboten bei der Gruppendiskussion anwesend sind. Festgehalten wer-

den kann jedoch, dass ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit erfahren wird, wie eingangs er-

wähnt. 

Genannt wird weiterhin, dass das Spielen einen hohen Stellenwert in der Familie hat: 

„Das war immer ein wichtiger Punkt in unserem Familienleben“ (HwS, Pos. 123). 

Es wird von zwei Personen darauf verwiesen, dass früher eher klassische Spiele gespielt wur-

den (vgl. SEm, Pos. 89; AmE Pos. 125), heute aber auch anspruchsvollere Spiele gespielt wer-

den. Meistens werden Brettspiele gespielt, aber vor allem die beiden Jugendlichen spielen 

auch gerne online (vgl. CmJ, Pos. 103; EmJ, Pos 112; GmE, Pos. 119). Dies ist nicht verwunderlich, 

spielten 2020 68% der Jugendlichen täglich oder mehrfach wöchentlich digitale Spiele (vgl. 

Destatis: Statistisches Bundesamt 2021b). Diese Ergebnise lassen vermuten, dass die unter-

schiedlichen Spielbiografien und Entwicklungen für die Spielbegleitung in intergenerativen 

Spielerunden relevant sind. 
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5.5.2 Hauptteil Spielgefühl 

Der Hauptteil Spielgefühl wird mit den Ergebnissen der Beobachtung des Videomaterials ein-

geleitet: Die Teilnehmenden erhalten eine Spielfigur in die Hand und werden aufgefordert, 

diese auf den fünf ausliegenden Smileys zu platzieren. GmE (2 Sek. nach Aufforderung) und 

BwS (ca. 4-6 Sek. nach Aufforderung) stellen ihre Figuren auf Smiley1. EmJ (2 Sek. nach 

Aufforderung) sowie alle anderen (ca. 4-6 Sek. nach Aufforderung) stellen ihn auf Smiley2.  

Es ist kein größeres Zögern erkennbar, die Gefühle um die Spielsituationen scheinen somit 

präsent. Alle Teilnehmenden haben die Figuren innerhalb von 2 bis 6 Sekunden platziert. Klei-

nere Verzögerungen scheinen sich durch Platzmangel zu ergeben, um sich nicht gegenseitig 

zu stören und Abstand zu halten. Verzögerungen z. B. durch Unsicherheit oder gegenseitige 

Beeinflussung sind nicht zu erkennen, so dass angenommen werden kann, dass die Platzie-

rungen das tatsächliche Empfinden widerspiegeln. 

 

Abbildung 8: Platzierung der Spielfiguren auf den Smileys 

Wie aus der Grafik ersichtlich, ging es sechs Personen mit der Spielerunde gut und zwei sehr 

gut. Niemand hat sich auf Smileys mit mittlerem oder schlechtem Gefühl gestellt. Eine vertiefte 

Analyse des Gefühlslebens findet nicht statt, da das Benennen des Spielgefühls lediglich als 

Grundlage für weitere Sachinformationen dient. 

BwS gibt an, sich auf den kräftig grünen Smiley gestellt zu haben, da sie Spaß daran hatte, 

mit anderen Personen zu spielen sowie ein neues Spiel kennenzulernen (vgl. BwS, Pos. 192). 

Auch GmE hatte Freude am Spiel und nennt als Grund dafür, gewonnen zu haben (vgl. GmE, 

Pos. 196). Verloren zu haben, hat dagegen EmJ im Spielgefühl so sehr beeinflusst, dass er 

sich nur auf den mittelgrünen Smiley gestellt hat: 

„Ich, jetzt weiß auch, warum ich dahin gegangen bin. Weil ich in der ersten Runde, nach zwei 

verloren hab“ (EmJ, Pos. 155). 

Für andere Teilnehmende gehört das Verlieren beim Spiel allerdings dazu. AmE hat sich je-

doch darüber geärgert, dass er im Spiel Fehler gemacht hat (vgl. AmE, Pos. 154). Es kann daher 

die Frage gestellt werden, inwiefern das Begehen von Fehlern beim Spiel die Motivation 
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beeinflusst, oder ob dies nicht eher zum Lernen beiträgt. Es kann vermutet werden, dass über-

wundene Fehler zur Erfahrung von Selbstwirksamkeit beitragen. Da sich der Teilnehmer auf 

den Smiley mit sehr gutem Spielgefühl gestellt hat, zeigt sich, dass es ihn zwar beschäftigt, 

Fehler gemacht zu haben, aber nicht so sehr, dass es die Freude am Spiel beeinflusst. 

Als meist genannter Grund der Teilnehmenden, den Smiley mit gutem und nicht sehr gutem 

Spielgefühl gewählt zu haben, wurde vor allem Unterforderung angegeben: 

„Ja also für mich war die Runde sehr spannend. Aber ich finde das Spiel eigentlich zu an-

spruchslos“ (HwS, Pos. 169). 

„Ich find halt, es ist immer noch Luft nach oben. Das würd ich auf jeden Fall nicht als Optimum 

sehen“ (GwE Pos. 184). 

Bereits in Kapitel 4.3.2 wurde gezeigt, dass bei der Spieleauswahl darauf geachtet werden 

sollte, dass Personen nicht unter- oder überfordert sind. Inwiefern die von verschiedenen Al-

tersgruppen genannte Unterforderung mit der Spielerfahrung zusammenhängt, kann nicht ge-

sagt werden und sollte in weiteren Studien untersucht werden. Es kann dort die Frage gestellt 

werden, ob mit der Spielerfahrung auch der Bedarf nach Anspruch in einem Spiel steigt. Dass 

dies sicherlich nicht allgemeingültig ist, zeigt die Äußerung von GmE:  

„Der zweite Punkt, [dass ich mich dort hingestellt habe, war,] […] dass ich beruhigt war, dass 

es anspruchslos war“ (GmE, Pos. 196). 

Dies führt er darauf zurück, dass er sich bei komplizierteren Spielen schwerer konzentrieren 

kann. Er zeigt sich erleichtert, wenn er ein Spiel versteht und nicht überfordert ist. Diese Aus-

sagen der Teilnehmenden über Unter- bzw. Überforderung bestätigen die Ergebnisse aus Ka-

pitel 4.3.2, dass ein Spiel zu den Fähigkeiten der jeweiligen Personen passen muss. 

GmE gibt zudem an, dass es ihm hilft, sich neue Spiele selbst zu erarbeiten und vor allem 

bereits vorher zu wissen, was gespielt wird (vgl. GmE, Pos. 199). Dies kann auf die Selbstbe-

stimmungstheorie zurückgeführt werden: Vorher zu wissen, was gespielt wird, trägt zur Nivel-

lierung der Unterschiede in einer Gruppe bei. Es besteht dann die Möglichkeit, sich Regeln 

vorab anzueignen. Dies vermeidet die Offenbarung in der Gruppe, wenn z. B. zum Regel ler-

nen mehr Zeit benötigt wird. Weiterhin mindert das Wissen über die zu spielenden Spiele Ver-

unsicherung: 

„Und deswegen war ich sehr beruhigt, dass es was war, wo selbst ich verstanden hab“ (GmE, 

Pos. 196). 

Einfluss auf das positive Spielgefühl hatte auch die Gruppenzusammensetzung: 

„Wir haben gerade eine sehr homogene Runde. Das war auch wirklich schön“ (AmE, Pos. 151). 
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„Ich find die Runde sehr schön, sehr angenehm, wir haben uns gut verstanden“ (DwE, Pos. 

184). 

Das zeigt, dass es darauf anzukommen scheint, wer mit wem spielt und Menschen in der 

Intergenerativen Sozialen Arbeit wahrscheinlich nicht unbedacht am Spieletisch vereint wer-

den können. Inwiefern Spielerunden mit Menschen funktionieren, die sich z. B. nicht sympa-

thisch sind, kann somit gefragt werden und wäre in weiterführenden Untersuchungen zu be-

trachten. 

5.5.3 Spielbegleitung 

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die Spielbegleitung und das Lernen von Regeln 

thematisiert. Das Thema Spielerklärung wurde von der Gruppe selbst angesprochen. Zwar 

war sie auch nach Leitfaden vorgesehen, jedoch erst an späterer Stelle. Dass die Gruppe 

selbst den Fokus darauf richtet, spricht für die hohe Bedeutung der Spielerklärung. 

Die Teilnehmenden sind sich sicher, dass es von der Qualität der Spielbegleitung abhängt, 

wie gut Regeln verstanden werden (vgl. FmS, Pos. 243). AmE verweist darauf, dass er die Re-

gelerklärung in der Spielphase als sehr gut empfand (vgl. AmE, Pos. 260). BwS bestätigt, dass 

diese gut strukturiert war und jeder Schritt nach dem anderen erklärt wurde (vgl. BwS, Pos. 306). 

Hilfreich bei der Erklärung empfinden die Teilnehmenden, wenn alle Regeldetails sowie das 

Spielziel benannt werden. Auch unterstützt es das Regelverständnis, wenn das Spielmaterial 

gezeigt wird: 

„Er hat mal die Karten auf den Tisch gelegt und mal gezeigt, was es gibt“ (AmE, Pos. 308). 

Dies zeigt, dass es einen Zugang zum Spiel eröffnet, wenn das Material bekannt ist. Weiterhin 

ist es hilfreich, wenn während des Spielverlaufs Fragen gestellt werden können (vgl. ebd.).  

Dies knüpft auch daran an, dass von vielen Teilnehmenden angemerkt wurde, dass sie sich 

die Spielregeln am ehesten während des Spiels erschließen: 

„Wenn mir jemandem Regeln erklärt und wir danach das Spiel spielen, dann checkt ich die 

Regeln meistens erst dann, wenn wir das Spiel spielen und nicht wenn es mir erklärt wird“ (EmJ, 

Pos. 222). 

Dabei wird ebenfalls betont, dass dies auch für das Erlernen von einfachen Spielen gilt. Da 

diese Aussagen mehrfach getätigt wurden, kann daraus eine hohe Bedeutung für die Teilneh-

menden abgeleitet werden. Diese Erkenntnis kann mit der Lerntheorie des Konstruktivismus 

verknüpft werden. Diese besagt, dass jede Person eine subjektive Realität konstruiert, abhän-

gig von Vorwissen, Einstellungen und der Lernsituation. Lernpsychologie.net schreibt mit Be-

zug auf die Theorie:  
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„Die Lernenden sollen sich mit den Lerninhalten selbständig auseinandersetzen, deren Inhalte 

erschließen und Zusammenhänge entdecken. Das Wissen des Lehrenden sollte dafür struktu-

riert und leicht explorierbar dargestellt werden, damit die Lernenden daraus selbständig ihr in-

dividuelles Wissen konstruieren können“ (Lernpsychologie.net). 

Übertragen auf das Lernen der Regeln von Gesellschaftsspielen meint dies, dass die Regeln 

idealerweise beim Spiel nach und nach erschlossen werden und nicht bereits vorab als fertiges 

Wissen präsentiert werden. Dies bestätigt auch eine Teilnehmerin: 

„Ja ich fand, dass die Spieleerklärung knapp war, fand ich sehr gut so. Ich mags nicht, wenn 

schon die Strategien miterklärt werden. Die möchte ich gerne selber rausfinden“ (HwS, Pos. 

312).  

Problematisch ist daher, wenn die Spielbegleitung die Regeln nicht oder nicht gut kennt. Im 

Sinne der Lerntheorie ist dann eine strukturierte und leicht explorierbare Darstellung nicht 

möglich. Dass dies das Erlernen erschwert, zeigen die Reaktionen der Teilnehmenden auf 

eine Spielbegleitung35, die die Regeln nicht zu kennen schien: 

„Bei uns hatte ich so das Gefühl/ ich war ja in der anderen Gruppe, dass derjenige, der das 

erklärt hat, das noch nie gespielt hat. […] am Anfang war es ein bisschen so: ohooo“ (BwS, Pos. 

285; 292). 

Weiterhin wünschten sich einige Teilnehmende, dass sie von der Spielbegleitung nicht nur die 

Regeln, sondern auch die Geschichte zum Spiel mitgeteilt bekommen: 

„Ich fands recht knapp erklärt. Aber ausreichend. Aber man hätte noch mehr drüber reden kön-

nen nochmal. Also so dieses Story erzählen oder noch so das Drumherum was zu erzählen, 

das wäre vielleicht nochmal gegangen“ (DwE, Pos. 268). 

Dies weckt nicht nur Lust aufs Spiel, sondern ist laut den Teilnehmenden auch geeignet, um 

kompliziertere Spiele zu spielen. Erwähnt wurde auch, dass Spiel grundsätzlich freiwillig sein 

muss: 

„Voraussetzung ist, dass die Leute, mit denen du spielst, überhaupt spielen mögen. […] Und 

wenn du jemanden hast, der nicht spielen mag, funktioniert das nicht“ (BwS, Pos. 1071). 

Hier kann ein Rückbezug zu Kapitel 2.2 erfolgen: Freiwilligkeit wurde dort als Grundvoraus-

setzung genannt, damit Spiel als solches definiert werden kann. 

5.5.4 Hauptteil Material 

Der Hauptteil Material umfasst eine zusätzliche Beobachtungsebene. Die Teilnehmenden wer-

den aufgefordert, das auf dem Tisch ausliegende Material auf einer Skala von Minus nach 

 
35 An dieser Stelle sei noch einmal darauf hingewiesen, dass es zwei verschiedene Spielegruppen mit 
zwei unterschiedlichen Spieleerklärer:innen gab. 
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Plus einzuordnen. Dabei gingen die Teilnehmenden direkt miteinander ins Gespräch und be-

gründeten ihre Wahl. Im zweiten Schritt wurde die Aufgabe gestellt, zu besprechen, ob jemand 

der Teilnehmenden etwas verschieben möchte, um den gemeinsamen Konsens der Gruppe 

zu untersuchen.  

Materialwanderung: Die Aussagen der Teilnehmenden werden im Ergebnisteil dieser Arbeit 

durch Grafiken ergänzt. Das Größenverhältnis des Materials zum Plan mit Skala wird in der 

Grafik nahe der Realität abgebildet. Die Grafiken zeigen die Wanderung der Materialien. P1 

markiert die Position, bei der das Material das erste Mal in die Hand genommen und platziert 

wurde. Die Schlussposition wird als Konsens der Gruppe verstanden. Wer etwas wohin gelegt 

hat, wird nicht bewertet, da die Platzierungen überwiegend aus der Diskussion heraus ent-

standen. Die Höhe auf der Skala hat keine Bedeutung.  

M1: Zwar wurde M1 gerade für ältere und zittrige Personen sowie Kinder als gut greifbar und 

robust bewertet, die Materialbeschaffenheit überzeugt die Gruppe jedoch nicht. Bemängelt 

wird vor allem, dass M1 aus Plastik und nicht aus Holz ist und zudem den Eindruck erweckt 

wird, es handele sich um Material für Kinder. 

„AmE: Ich finde auch, das kommt eher in die Kinderecke für mich“ (AmE, Pos 517). 

„Ich kann dir Spiele holen, da hast du das gleiche Teil drin, aber das ist aus Holz (FmS, Pos. 

534). 

 

Abbildung 9: Materialwanderung M1 

Auch wenn DwE M1 gut gefällt, einigt sich die Gruppe auf den mittleren Minusbereich. Das 

Ergebnis ist überraschend. Mit Bezug auf Teil-Studie 1 war die Vorannahme, dass M1 als gut 

greifbar und somit positiver eingeschätzt wird. Neu ist daher die Erkenntnis, dass Material aus 

Plastik als minderwertiger betrachtet und Material aus Holz explizit gewünscht wird. Die Ein-

stufung vom M1 steht allerdings im Kontrast zur Einstufung von M2. 
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M2: Verknüpft mit den vorherigen Aussagen wäre hier auch eine negativere Bewertung zu 

erwarten gewesen. Bei M2 handelt es sich um ein kleines Monopolyhaus aus Plastik. Zwar 

zeigt die Positionierung von FmS und HwS, dass die Einstufung leicht negativ ist, gegen die 

Schlusspositionierung in der neutralen Mitte wendet aber niemand aus der Gruppe etwas ein. 

Als Grund für die neutrale Zone wird angeführt, dass es sich um Spielstandard36 handelt (vgl. 

AmE, Pos. 581). Auf die Vorannahme, dass M2 zu klein ist, weist niemand hin. 

 

Abbildung 10: Materialwanderung M2 

M3: Auch wenn EmJ anmerkt, dass das Monopolygeld schnell reißt (vgl. EmJ, Pos. 744), wird 

es als Standard bezeichnet. GmE meint sogar, dass es sich dabei um Kult handelt: 

Dieses billige Material, [ist] einfach so ikonisch und Kult, dass [es] eigentlich viel […] ins Plus 

müsste (GmE Pos. 877).  

Obwohl die Gruppe benennt, dass das Material dicker sein könnte und es schöner wäre, wenn 

die Scheine beidseitig bedruckt wären, findet sie den Konsens in der neutralen Mitte. Auffällig 

ist, dass M3 mehrfach im positiven Bereich positioniert wird.  

Auch hier wird wieder von Spielstandard gesprochen. Es stellt sich daher die Frage, ob Mate-

rial weniger kritisch betrachtet, bzw. positiver bewertet wird, wenn die Spielenden den Umgang 

mit dem Material gewohnt sind. Beispielsweise ist M1 sehr klein, wird aber dennoch neutral 

und nicht negativ gesehen.  

M3 wird sogar positiv bewertet, obwohl es aus dünnem Papier ist - etwas, was bei M8 – wie 

später gezeigt - kritisiert wird. 

 
36 Mit Standard ist hier etwas „Geläufiges, Etabliertes, weithin Verbreitetes“ (Wortbedeutung.info Wörterbuch) ge-

meint. 
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Abbildung 11: Materialwanderung M3 

Es ist daher fraglich, inweifern der hohe Bekanntheitsgrad des Spiels Monopoly die Teil-Studie 

beeinflusst hat und ähnliches und ähnliches Material eines unbekannteren Spiels eventuell 

negativer bewertet worden wäre. Dies würde sich auch mit den Ergebnissen aus Teil-Studie 1 

verknüpfen lassen, dass historisch (also bekannte) Spiele als generationentauglich eingestuft 

werden, auch wenn sie es nicht sind. 

M4: Bezüglich der Karte von M4 findet keine Diskussion statt. Diese wird in den positiven 

Bereich, eher in Richtung neutrale Linie ausgerichtet. Inwiefern die Vorannahme, dass Karte 

und Schrift groß genug sind, dazu geführt hat, kann aufgrund des fehlenden Austauschs nur 

vermutet werden. 

 

Abbildung 12: Materialwanderung M4 

 M5: Die Glocke von M5 wird zu Beginn auf den linken negativen Bereich gelegt. Dies liegt vor 

allem an der Lautstärke, die bemängelt wird: 

„Die ist aber vom Spiel her das NERVIGSTE was es [gibt]“ (FmS, Pos. 675).  
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In einer aktiven Diskussion wird ersichtlich, dass die Gruppe geteilter Meinung ist.  Andere 

bewerten die Glocke positiver: 

„Natürlich ist es das Nervigste. Aber sie ist doch kein schlechtes Material. Sie tut doch eigentlich 

das, was sie tun soll“ (AmE, Pos. 677).  

Trotz, dass sich gewünscht wird, dass die Glocke leiser ist, kann sich die Gruppe darauf eini-

gen, dass die Glocke Spaß bereitet und das Metall hochwertig erscheint. 

 

Abbildung 13: Materialwanderung M5 

Dass die Glocke einen hohen Spaßfaktor aufweist, zeigt auch die beobachtete Interaktion: Es 

wird draufgehauen, bis sie laut klingelt (vgl. Pos. 687). Alle lachen. Die Gruppe einigt sich auf 

die Positionierung in der neutralen Mitte. 

M6: Der unter M2 und M3 genannte Standard kommt auch beim Würfel erneut zur Sprache 

und verdeutlicht, die Bedeutung des zuvor dargelegten Einflusses von gewohntem Material 

auf die Bewertung dessen. 

Ich würd ihn nach dahin legen, eben weil er in den meisten Spielen drin ist (zeigt auf das Plus) 

(DwE, Pos. 363).  

Daraufhin diskutiert die Gruppe angeregt, dass Würfel zwar in vielen Spielen vorkommen und 

Zufall symbolisieren, aber nicht jedes Spiel mit Würfel gut ist, bzw. es auch gute Spiele ohne 

Würfel gibt. Dies scheint auf die Bewertung aber keinen Einfluss zu haben. Dagegen beein-

flusst die Einschätzung, dass der Würfel stabil, bzw. robust ist (vgl. AmE, Pos. 748). Angemerkt 

wird jedoch, dass die Qualität bei Würfeln leidet, wenn die Beschriftung aufgedruckt und nicht 

eingraviert ist. Diese kann verblassen (vgl. FmS, Pos. 749). 
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Abbildung 14: Materialwanderung M6 

Die Gruppe einigt sich auf den rechten positiven Bereich. Auffällig ist, dass keine Veränderung 

der Position stattfindet, was für den Konsens in der Gruppe spricht. 

M7: Auch wenn z. B. CmJ die Karte M7 gut lesen kann (vgl. EmJ, Pos. 812), besteht bei M7 

Einigkeit darüber, dass sowohl die Kartengröße als auch die Textgröße auf der Karte zu klein 

sind. Wird diese anfangs auf die mittlere Position gelegt, verschiebt sie sich im Konsens auf 

den mittleren, nach links ausgerichteten Minusbereich. Gerade für ältere Menschen wird M7 

als nicht gut greifbar und schlecht lesbar empfunden. 

„Ja, also, das ist halt brutal klein“ (GmE, Pos. 794). 

„Ja. Das ist halt nichts fürs gehobene Alter, wenn das so klein ist“ (AmE, Pos. 867). 

 

Abbildung 15: Materialwanderung M7 

M8: Als problematisch wird die Größe auch bei M8 benannt. Dies bezieht sich einerseits auf 

die Grafiken, die auf dem Spielplan schlecht zu erkennen sind. Andererseits aber auch auf 
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den Plan als solches. Dieser ist wie ein Stadtplan auseinanderzufalten und benötigt sehr viel 

Platz auf dem Tisch.  

„Also ich, ich sage mein Auge hat die besten Probleme, das da auf der anderen Seite zu sehen“ 

(FmS, Pos. 494). 

AmE bezeichnet den Spielplan sogar als Katastrophe (AmE, Pos. 425), auch weil der Spielplan 

nicht robust ist. Laut DwE wäre ein Folienschutz des Plans vorteilhafter (vgl. DwE 484). GmE 

bewertet M8 positiver. Er bezieht dies einerseits darauf, dass das Spiel, zu dem der Plan ge-

hört, Spiel des Jahres wurde und das Spielmaterial ansprechend ist (vgl. GmE Post 455). Die 

Aussage kann wie folgt gedeutet werden: Es ist ein bekanntes Spiel und hat eine Auszeich-

nung bekommen, also kann es nicht so schlecht sein37.  

 

Diese Einschätzung muss differenziert betrachtet werden, da er sich auf das Spielprinzip und 

nicht auf das Spielmaterial zu beziehen scheint. Die Gruppe findet den Konsens im mittleren 

negativen Bereich, was zeigt, dass Größe und Qualität des Materials die Bewertung stark be-

einflussen. 

 

Abbildung 16: Materialwanderung M8 

M9: Auch die Karten von M9 werden als zu klein empfunden, wie auf der nächsten Seite er-

sichtlich. Die Positionierung bewegt sich zuerst im positiven Bereich, nahe der neutralen Linie 

und endet schließlich im mittleren Minusbereich. Einfluss auf die Positionierung hat aber auch 

 
37 Spiel des Jahres ist ein Verein, der durch eine Jury Spiele auszeichnet, um das Spielen in der Gesellschaft zu 

fördern. Dazu gehören die Auszeichnungen Familienspiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres. Die Auszeich-

nung ist in der Bevölkerung weitflächig bekannt und ihr wird eine hohe Bedeutung beigemessen (Spiel des Jahres). 
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die Bewertung, dass das Material als nicht robust eingeschätzt wird (vgl. AmE, Pos. 557). 

 

Abbildung 17: Materialwanderung M9 

M10: Ebenso wird der Token M10 als zu klein betrachtet. Zwar meint HwS, dass M10 ange-

nehm in der Hand liegt, die Gruppe kann sich aber darauf einigen, dass er nicht groß genug 

ist. FmS merkt an, dass das Material zudem nicht robust ist: 

„Die Dinger verschleißen so schnell“ (FmS, Pos. 729). 

 Der Bezug zum Spielestandard findet sich auch an dieser Stelle wieder. 

 

Abbildung 18: Materialwanderung M10 

Die Positionierung im negativen Bereich in Richtung neutrale Mitte wird von der Gruppe nicht 

mehr verändert. Angemerkt werden muss jedoch, dass M10 sehr klein ist und die Möglichkeit 

besteht, dass der Token übersehen wurde. Insgesamt verwundert es, dass M10 aufgrund der 

winzigen Größe nicht negativer eingeschätzt wurde. Auch hier kann wieder die Frage gestellt 

werden, ob die Einstufung als Standard darauf Einfluss hat. 
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M11: Zu Beginn wird angemerkt, dass Azul ein „schönes Spiel“ ist. Auch hier kann vermutet 

werden, dass sich die Bewertung auf das Spiel und nicht die Spielanleitung als Material be-

zieht. Dies wird im Verlauf des Gesprächs klargestellt. Dann wird die Spielanleitung als über-

sichtlich und mit großen Zahlen bewertet (vgl. Fms, Pos. 621). Zudem wird sie als robust be-

schrieben: 

„Die hat einen Vorteil, dies nicht geheftet. Bei gehefteten klebe ich alle nach“ (FmS, Pos. 613). 

 GmE dagegen findet die Grafik der Spielanleitung wenig ansprechend: 

„Ich finde, es sieht halt exakt so aus, wie wenn Poster etc. zu lange in der Sonne liegen“ (GmE, 

Pos. 766). 

 

Abbildung 19: Materialwanderung M11 

Zudem kritisiert er, dass die Spielanleitung zu viel Platz wegnimmt38. Dies sehen andere in der 

Gruppe nicht so problematisch, da die Seiten, die nicht benötigt werden, nach hinten gefaltet 

werden können. Die Gruppe einigt sich auf die Positionierung am rechten positiven Rand. 

M12: Die Spielanleitung M12 wird im mittleren positiven Bereich positioniert. Dies verwundert, 

da die Vorannahme war, dass das Regelheft als zu umfangreich angesehen wird. Dies bestä-

tigt zwar eine Teilnehmerin: 

Naja, sie ist halt sehr umfangreich. Also, wenn ich erst ein Buch lesen muss, bevor ich anfangen 

kann zu spielen, da bin ich eigentlich schon bedient. (BwS, Pos. 633), 

es scheint aber keinen großen Einfluss auf den Konsens der Gruppe zu haben. Dies scheint 

daran zu liegen, dass sich die Gruppe einig ist, dass komplexe Spiele umfangreiche Anleitun-

gen benötigen (AmE, Pos. 625). Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die hohe Spie-

lerfahrung die Bewertung beeinflusst, da komplexere Anleitungen bekannt sind. Es kann 

 
38 Die Anleitung wird nicht wie ein Buch umgeklappt, sondern wie eine Faltbroschüre auseinander geklappt. 
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davon ausgegangen werden, dass Personen mit weniger Spielerfahrung die Anleitung anders 

einschätzen würden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anleitung wird als dünn und wenig robust kritisiert, aber dennoch positiv platziert.  

M13: Überraschend ist auch die Positionierung von M13. Bei Caverna handelt es sich um ein 

Spiel mit sehr viel Material (vgl. Grafik Anhang 11). Daher wurde angenommen, dass aufgrund 

der Materialfülle das Spiel weniger positiv eingeordnet wird. Das wurde aber nicht von der 

Gruppe angesprochen und scheint wenig bedeutend zu sein. Inwiefern dies dran liegt, dass 

die Teilnehmenden den Umgang mit umfangreichen Spielen gewohnt sind, kann nur vermutet 

werden. Das Material wird als hochwertig beschrieben, so dass sich die Gruppe auf die posi-

tive Positionierung ganz rechts einigt. 

 

Abbildung 21: Materialwanderung M13 

M14: Auch M14 wird von der Gruppe sehr positiv bewertet. Die Positionierung wird im Laufe 

des Gesprächs nicht mehr verändert.  

Abbildung 20: Materialwanderung M12 
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Gerade das Material wird als hochwertig beschrieben. Die Münzen von M14 zeigen sich als 

haptisch (vgl. DwE, Pos. 587; AmE, Pos. 588). Auch die Anleitung wird positiv hervorgehoben. 

Zwar ist der Text etwas klein geschrieben, doch die Anleitung ist sehr dick und robust, zudem 

übersichtlich, da alle Regeln auf einem DINA4 Blatt stehen (vgl. AmE, Pos. 643; BwS, Pos. 645). 

 

Abbildung 22: Materialwanderung M14 

M15: Die Spielscheibe M15 wird nicht kommentiert. Obwohl die Annahme war, dass die Be-

wertung positiv ausfällt, da sie recht groß und aus Holz ist, wurde die Scheibe im neutralen 

Bereich platziert. Dies steht auch im Widerspruch zu der Annahme, dass Holz per se als hoch-

wertiger empfunden wird. Da es aber keine Rückmeldungen zu M15 gab, kann dies nicht ge-

nauer analysiert werden. 

 

Abbildung 23: Materialwanderung M15 

Insgesamt zeigt sich bei der Materialwanderung, dass den Teilnehmenden Größe von Text 

und Material sowie Umgang und Übersichtlichkeit bei Spielanleitungen wichtig sind. Gerade 



 

78 
 

mit Bezug auf das generationenübergreifende Spielen wird die Größe als wichtiger Faktor an-

gegeben:  

„Und das ist, denke ich beim generationenübergreifenden Spielen schon ein wesentlicher Fak-

tor, diese extrem kleinen Texte ständig, sind einfach überhaupt nicht ok (GmE, Pos. 936). 

In der nächsten Grafik werden die Start- und Endpositionen des Materials gesammelt darge-

stellt:  

 
Abbildung 24: Materialwanderung Start- und Schlussbild 

Die Platzierungen zeigen, dass Größe und Qualität nicht immer ein so hoher Stellenwert bei-

gemessen werden, wie ursprünglich angenommen und in Teil-Studie 2 herausgearbeitet 

wurde (vgl. Kapitel 4.3.2). So liegt M1, obwohl groß und griffig im Minusbereich. M2 liegt hin-

gegen, obwohl aus Plastik in der neutralen Mitte. Ebenso verhält es sich mit M15, obwohl groß 

und aus Holz. M13 und M12 liegen trotz des hohen Umfangs an Text, bzw. Material im positi-

ven Bereich. Die überraschende Einstufung scheint einerseits auf die Bekanntheit des Materi-

als, bzw. die Definition als Standard zurückzuführen zu sein. Andererseits kann angenommen 

werden, dass sowohl individuelle Vorlieben als auch die Bewertung des Spiels als Ganzes mit 
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hineinspielen: Ist das Spiel bekannt und wird es gerne gespielt, scheint dies Einfluss auf die 

Materialbewertung zu haben. Weiterhin ist den Teilnehmenden auch wichtig, dass das Material 

ansprechend ist – ein Faktor, der in Teil-Studie 2 nicht genannt wurde. Aber auch die Laut-

stärke, z. B. von der Glocke M5 kann die Materialbewertung beeinflussen. Wie sehr, scheint 

auch hier vom subjektiven Empfinden abzuhängen. 

Auf was sollen Verlage bei der Produktion generationentauglicher Spiele achten? 

Zum Ende der Materialwanderung wurden die Teilnehmenden gefragt, auf was Spieleverlage 

achten müssten, wenn generationentaugliche Spiele produziert werden. Damit sollte ermög-

licht werden, Aspekte einzubringen, die während der Materialwanderung nicht zum Tragen 

kamen. Themen, die keinen Bezug zur Fragestellung haben, werden nicht aufgeführt. 

Neben den bereits genannten Merkmalen, wie Größe und Qualität wurde erwähnt, dass Far-

ben gut unterscheidbar sein sollen. Eine Idee ist, auf Symbole für eine bessere Unterscheid-

barkeit zu achten (vgl. EmJ, Pos. 825). Ebenso wird dafür plädiert, dass Anleitungen übersicht-

lich, nicht zu lang sowie einfach zu erklären sein sollten (vgl. DwE, Pos. 981). Weiterhin weisen 

die Teilnehmenden darauf hin, dass auf das Thema des Spiels geachtet werden muss: 

„Ich würde thematisch ein Spiel, also ein Fantasy-Spiel nicht […] alten Leuten vorsetzen“ (FmE, 

Pos. 1043). 

„Irgendwas das jeder kennt. Ich denke, da fällt der Zugang dazu dann leichter“ (DwE, Pos. 984-

985). 

Dies wurde in Teil-Studie 2 zwar auch erwähnt, in Teil-Studie 3 jedoch viel deutlicher von den 

Teilnehmenden hervorgehoben. Zudem wurde es als vorteilhaft betont, wenn in generationen-

tauglichen Spielen Bekanntes gespielt wird. Als hilfreich wurden Spiele mit Karten und Würfel 

genannt, da diese aus klassischen Spielen bekannt sind (vgl. FmS, Pos. 958). 

5.5.5 Spiel mit anderen Generationen 

Anschließend wurden die Teilnehmenden gefragt, welche Spiele sie mit anderen Generatio-

nen spielen und warum. Außerdem wurde gefragt, welche Spiele sie eher mit Gleichaltrigen 

spielen. Mit den eigenen Generationen werden Spiele wie Terraforming Mars, Sagani und 

Great Western Trail gespielt. Dies sind moderne und zum Teil anspruchsvolle Spiele. Als 

Grund wurde vor allem angegeben, dass diese Spiele sehr vielfältig sind: 

„Das heißt, es muss abwechslungsreich sein […] Und das ist glaub ich eine ganz wichtige Sa-

che. Es darf nicht langweilig werden“ (FmS, Pos. 1162). 

Mit anderen Generationen werden Uno, Set, Romeé, Mensch-Ärgere-Dich-nicht, Spicy, The 

Mind, Pictures, Qwirkle, Malefiz, Scrabble, Pandemie und Codenames gespielt. Aus dieser 

Auflistung geht hervor, dass vor allem klassische Spiele generationenübergreifend gespielt 
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werden. Dies deckt sich mit den Empfehlungen der Expert:innen aus Teil-Studie 2. Alle weisen 

zudem Zufallselemente auf. Dies weist auf die Bedeutung des Zufalls für generationenüber-

greifende Spiele hin. 

Im Verlauf der kompletten Gruppendiskussion wird immer wieder thematisiert, auf was in al-

tersübergreifenden Runden geachtet werden sollte, bzw. welche Spiele insbesondere geeig-

net sind. Dies wird im Folgenden dargestellt, um dann die von den Teilnehmenden genannten 

Vorteile in intergenerativen Spielerunden aufzuzeigen. 

Was ist geeignet und auf was muss geachtet werden? 

Als im intergenerativen Spiel geeignet werden kooperative Spiele genannt, da dort miteinander 

und nicht gegeneinander gespielt wird (vgl. DwE, Pos. 1169). Diese Spielform wurde bereits in 

Teil-Studie 2 von den Expert:innen als generationentauglich benannt. Zwar werden auch kom-

petitive Spiele als geeignet betrachtet, jedoch sollte hier Interaktion untereinander stattfinden: 

„Wobei auch ein kompetitives Spiel, wo man gegeneinander spielt, sehr schön sein kann. […] 

Es gibt einfach Leute, die gerne gegeneinander spielen und sich sozusagen, dann auch mal ein 

bisschen Steine in den Weg legen und den anderen so ein bisschen triezen, bisschen ärgern“ 

(AmE, Pos. 1170). 

Wichtig ist es laut der Teilnehmenden, dass das Interesse und die Spielerfahrung der Spielen-

den einbezogen wird. Das Alter spielt dabei laut ihnen eine untergeordnete Rolle. Dass das 

Alter weniger Bedeutung hat, als mit der Forschungsfrage vermutet, wurde bereits von den 

Expert:innen in Teil-Studie 2 angedeutet und auch im Theorieteil im Kapitel 2 aufgearbeitet. 

Vielmehr scheint es auf die Fähigkeiten und Interessen anzukommen. 

Ich gehe eigentlich (normal nicht nach dem Alter. […] Die erste Frage ist immer, was spielst du 

sonst? […] Weil man einordnen muss: Was kann der?  (FmS, Pos. 1030). 

„Man [kann] auch superkomplexe Spiele generationenübergreifend spielen“ (DwE, Pos. 1062). 

„Ich mein, es darf ruhig ein bisschen Komplexität drin sein“ (AmE, Pos. 946). 

Hier sowie an weiteren Stellen zeigt sich mehrfach der Wunsch einiger Teilnehmender, dass 

auch in intergenerativen Spielerunden Spiele anspruchsvoll sein dürfen. Ein gewisses Maß an 

Zufall wird als geeignet betrachtet. Besteht ein Spiel jedoch nur aus Zufall, scheint dies nicht 

für alle von Interesse: 

„Es sollte nicht auf nur Glück basieren“ (CmJ, Pos. 911). 

Es wird von weiteren Teilnehmenden daher herausgestellt, dass Strategie und ein gewisser 

Anspruch im Spiel gewünscht sind: 
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„Ja also ich finde, es gibt so die Strategiespiele, wo man wirklich mitdenken muss und sehr 

konzentriert ist und dann gibt es halt die, wo der Zufallsfaktor größer ist und wo man viel Raum 

hat sozusagen, sich noch zu unterhalten und beides hat so seinen Reiz“ (HwS, Pos. 1173). 

„Aus Zufall und Strategie. Das sind die Spiele, die hier immer gefragt sind“ (FmS, Pos. 1167). 

Dass Strategie enthalten ist, würde auch den Bedürfnissen Einzelner entgegenkommen: 

„So etwas wie Insel der Katzen hat einen Familienmodus. Da habe ich mir mal die Anleitung 

durchgelesen vom Familienmodus. Und ich denke, das würde mich dann schon eher wieder 

sehr langweilen“ (GmE, Pos. 1099). 

BwS beschreibt, dass sie in Runden mit Menschen mit psychischen Erkrankungen erst leich-

tere Spiele anbietet und den Anspruch dann nach und nach erhöht: 

„Und dann habe ich am Anfang so ganz leichte Würfelspiele, Phase zehn, 11er raus, solche 

Spiele halt/. Und mittlerweile spielen die auch umfangreichere Sachen“ (BwS, Pos. 1071). 

Dies scheint auch auf intergenerative Spielerunden übertragbar. Schließlich wird hier an die in 

Kapitel 5.5.2 genannte Unter- bzw. Überforderung angeknüpft. Zudem lässt sich damit verbin-

den, dass Spiele zu den Fähigkeiten der Personen passen sollten. Wurde das in Teil-Studie 1 

sowie Teil-Studie 2 herausgearbeitete Zufallselement als bedeutend benannt, wird hier deut-

lich, dass Zufall allein nicht ausreichend scheint.  

Es zeigt sich, dass Menschen im Spiel Herausforderung erleben wollen, ohne überfordert zu 

werden. Anscheinend kommt es auf die geeignete Mischung von Zufallselementen sowie kog-

nitiven Elementen an. Auch wenn dies relativiert werden muss, da der geforderte Anspruch 

auf die ausgeprägten Spielbiografien der Teilnehmenden zurückgeführt werden könnte, schei-

nen die Ergebnisse bedeutend: Schließlich kann auch in z. B. einem Generationenhaus nicht 

gesagt werden, wie ausgeprägt der Bezug zum Spielen von Gesellschaftsspielen der jeweili-

gen Teilnehmenden ist. 

Vorteile generationenübergreifender Spielerunden 

Die Teilnehmenden benennen in der gesamten Gruppendiskussion Vorteile, die sich im gene-

rationenübergreifenden Spiel ergeben. Immer wieder erwähnt werden der Spaß am gemein-

samen Spielen sowie die Förderung von Fähigkeiten und des gemeinsamen Lernens: 

„Also das Spielen tut ihr richtig gut und sie kann sich viel besser konzentrieren und das Nach-

denken tut ihr gut“ (BwS, Pos. 1071). 

Betont wurde auch, dass es im Spiel möglich ist, einen gleichwertigen Zugang für alle zu schaf-

fen und Menschen zu integrieren. Es spielt somit keine Rolle, welchen Hintergrund die einzel-

nen Personen haben: 



 

82 
 

„Ja und dieses, alle sind gleich ist auch was […]. Hier sind Lehrer, […] hier sind Handwerker 

[…]. Da bist du einfach ein Spielekamerad und egal was du machst und wer du bist. Ob du jetzt 

behindert bist und Hilfe brauchst oder ob du im Rollstuhl sitzt“ (BwS, Pos. 1193). 

„Wir haben manchmal Leute, die sehr schlecht Deutsch sprechen. Es integriert“ 

(FmS, Pos. 1195). 

Diese Gleichheit wird darauf bezogen, dass im Spiel ein sicherer Erfahrungsraum besteht: 

Und wenn man ein Spiel spielt, dann ist das so ein sicherer Hafen, wo man andockt. Wenn alle 

das Spiel auch nicht kennen, dann kommen da alle mit den gleichen Voraussetzungen an und 

alle sind gleich (DwE, Pos. 1192). 

Dieser Erfahrungsraum wurde bereits im Kapitel 2.2. als Definitionsbasis des Spiels dargestellt 

und bewusst von den Teilnehmenden wahrgenommen. Generationenübergreifende Spielerun-

den tragen aber auch dazu bei, dass sich eine der Teilnehmenden jünger fühlt: 

„Also ich finde das WICHTIG für mich, oder schön. Nicht nur mit 90-Jährigen oder 60-Jährigen 

oder mit Leuten, in meinem Alter zu spielen. Sondern, dass es auch total toll ist, man fühlt sich 

gleich ein paar Jährchen jünger, wenn auch mal ein bisschen jüngere Leute mit am Tisch sitzen 

hat“ (BwS, Pos. 1189). 

Letztlich wurde von den Teilnehmenden auch hervorgehoben, dass das Spielen eine geeig-

nete Verbindung zwischen Generationen darstellt, da gegenseitige Wertschätzung und ein 

Abbau von Vorurteilen stattfinden: 

„Ich finde es auch ganz toll, wenn Junge und Älltere und ganz Alte miteinander spielen, weil 

man einfach so nicht so diese Vorurteile hat, also […] die Jungen sind […] nicht hilfsbereit, die 

Alten sind, keine Ahnung“ (BwS, Pos. 1189). 

An dieser Stelle kann eine Verknüpfung zu den in Kapitel 2.2.1 genannten Altersbildern gezo-

gen werden. Es scheint sich zu bestätigen, dass sich diese in intergenerativen Spieleangebo-

ten auflösen lassen. Dass dies aber nicht immer zutreffen muss, zeigt sich an der Äußerung 

der jüngeren Teilnehmenden, die das Vorurteil äußern, dass ältere Menschen eher alte Spiele 

spielen (vgl. CmJ, Pos. 1117). Dies konnte zumindest in dieser Untersuchung nicht herausgefil-

tert werden. Altersbilder und Stereotype wurden, außer explizit an diesen beiden Stellen, nicht 

weiter erwähnt. Deshallb können diese hier nicht vertiefend betrachtet werden. 

5.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Ziel der Studie war es herauszufinden, was für Adressat:innen von intergenerativen Spielean-

geboten bedeutend ist, damit Generationenbegegnung über das Medium Spiel gelingen kann. 

Dies führt schließlich zu der Frage, auf was Fachkräfte achten müssen, wenn sie 
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Spieleangebote zum Generationenaustausch initiieren wollen. Die Ergebnisse werden folgend 

zusammengefasst: 

Spieleauswahl: Im Hauptteil Material zeigte sich, dass die Größe (Material-, Textgröße und 

Umfang) sowie die Qualität von Material (robust, dickes Papier, unterscheidbar) für die Teil-

nehmenden im generationenübergreifen Spiel eine Rolle spielt. Die Bewertung fällt jedoch 

nicht so streng aus wie erwartet. Dies lässt sich wahrscheinlich darauf zurückführen, dass 

Spielematerial, wenn es bekannt ist, bzw. als Standard zu werten ist, weniger kritisch betrach-

tet wird. Um in der Untersuchung möglichst offen zu bleiben, wurden so wenig Vorgaben wie 

möglich gemacht. Dies hat wahrscheinlich dazu geführt, dass teilweise das Spiel und nicht das 

Material bewertet wurde. Es wird vermutet, dass die hohe Spielerfahrung der Gruppe darauf 

Einfluss hatte, denn den meisten waren die Spiele bekannt. Es kann davon ausgegangen wer-

den, dass der Fokus auf das Material in spielunerfahreneren Gruppen eher gelungen wäre. 

Neu waren zudem die Erkenntnisse, dass Plastikmaterial als minderwertig empfunden wird - 

auch wenn sich dies nicht überall bestätigen ließ. Ansprechendes Material war zudem wichtig.  

Bei der Spieleauswahl ist es laut Ergebnissen hilfreich – gerade bei spielunerfahrenen Perso-

nen – auf bekannte Spiele zurückzugreifen. Klassiker oder Spiele mit Würfeln oder Karten 

werden empfohlen. Zumindest sollte aber das Spielthema am Alter, bzw. dem Interesse der 

Personen ausgerichtet sein. Ideal ist es, wenn Spiele nicht unter- oder überfordern und somit 

zu den Fähigkeiten der Menschen passen. Dass es eher auf die Spielerfahrung als das Alter 

ankommt, wurde deutlich gezeigt. Kooperative Spiele werden als geeignet für intergenerative 

Runden benannt. Aber auch kompetitive Spiele werden gerne gespielt, vor allem wenn wäh-

rend des Spiels miteinander interagiert wird. Gerade eine Mischung aus Zufall und kognitiven 

Elementen in Spielen stellt sich als geeignet heraus, um nicht zu über- oder unterfordern und 

alle Personen gleichermaßen anzusprechen. Gerade diese Erkenntnis erweitert die Ergeb-

nisse aus den anderen beiden Studien um eine neue Betrachtungsebene.  

Spielbegleitung: Sollen Spielerunden gelingen, kommt es laut Gruppe nicht nur auf die 

Spieleauswahl, sondern auch auf die Zusammensetzung der Gruppe an. Es scheint wichtig, 

dass die teilnehmenden Menschen zusammenpassen, damit sie Spaß am Spiel empfinden. 

Wie dieser Aspekt im Einzelfall berücksichtigt werden kann, ist eine Frage, die offen bleibt. 

Dass freiwillig am Spiel teilgenommen wird, ist hingegen elementar. Wird ein Spiel erklärt, ist 

die Qualität der Regelerklärung bedeutend. Idealerweise erfolgt das Erlernen der Regeln struk-

turiert, Schritt für Schritt und im Spielverlauf. Dass die Spielbegleitung das zu erklärende Spiel 

selbst gut kennt, ist Voraussetzung. Als vorteilhaft wird benannt, dass bei der Spieleerklärung 

das Thema des Spiels transportiert wird. Dies weckt Interesse und unterstützt beim Regeller-

nen. Gerade dies sind neue Erkenntnisse, die in Teil-Studie 2 nicht zu Tage traten. 
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Werden Spielbegleitung und Spieleauswahl beachtet, ist die Chance groß, dass alle Beteilig-

ten Spaß am Spiel haben und Generationenbegegnung gelingt. Es zeigt sich, dass das Alter 

keine Rolle spielt, sich Ältere jünger fühlen und sogar stereotype Altersbilder abgebaut werden 

können. Im Spiel wird sich gegenseitig respektiert. Dies kann auf den chancengleichen Zugang 

zurückgeführt werden, der im Spiel entsteht. Menschen werden im Spiel gleich wahrgenom-

men, unabhängig von Alter oder Hintergrund. Weiterhin fördert Spielen gemeinsames Lernen 

sowie Kompetenzen und trägt somit dazu bei, dass das Gefühl von Selbstwirksamkeit entsteht. 

Bei einigen Teilnehmenden führt dies zu ehrenamtlichem Engagement in der Spielegruppe. 

5.7 KRITISCHE ANMERKUNGEN 

Neben den bereits genannten Herausforderungen des intergenerativen Spielens muss kritisch 

angemerkt werden, dass die in dieser Arbeit durchgeführte Studie ausbaufähig ist: Die Unter-

suchung fand aufgrund der Corona Pandemie nur in einer Gruppe statt. Bereichernder wäre 

es gewesen, zumindest noch eine weitere Gruppe zu beteiligen und dabei auf eine ausgewo-

genene Verteilung Altersverteilung (auch mit Teilnahme von Kindern) sowie von spielerfahre-

nen und spielunerfahrenen Personen zu achten, um die Gruppe der Adressat:innen realisti-

scher abbilden zu können. Es kann angenommen werden, dass – wird die Spielerfahrung in 

Bezug zu den Anforderungen gesetzt – andere Schlüsse hätten gezogen werden können. Dies 

sollte in weiterführenden Studien nachgeholt werden. Allerdings kann darauf verwiesen wer-

den, dass die Abbildung einer Realgruppe, die auf die Allgemeinheit übertragbar ist, eines 

anderen Studiendesigns bedarf. Der Fokus einer Gruppendiskussion liegt auf der subjektiven 

Erfahrungsebene der einzelnen in Verbindung mit der Gruppe und ist somit grundsätzlich nur 

bedingt allgemein übertragbar. Dennoch werden die Erkenntnisse als erste Basis gewertet, 

von der ausgehend weitergeforscht werden kann.  

Als nicht ideal wird zudem das technische Setting bewertet. Das Video brach im letzten Drittel 

der Diskussion aufgrund des Speicherplatzes mehrfach ab, bis es schließlich gar nicht mehr 

funktionierte. Diese Lücken wurden mit dem Backup des Audiogerätes gefüllt, dessen Ton-

qualität jedoch ungenügend war. Gerade wenn die Gruppe durcheinander sprach, war es 

schwer, alles zu verstehen. Auch war es in diesen Szenen nicht mehr möglich, Gesten wie 

Nicken oder Kopfschütteln zu erfassen.  

Ergänzt werden können kritische Betrachtungen aus ethisch-moralischer Perspektive: An den 

Tischen mussten aufgrund des geringen Abstands und der Pandemiesituation Masken getra-

gen werden. Es war somit nicht möglich, Emotionen oder Reaktionen in den Gesichtern abzu-

lesen. Daher musste sich rein auf die Ebene von Äußerungen und Gesten konzentriert werden. 

Es kann angenommen werden, dass nicht alle Reaktionen erfasst wurden. Schwer zu sagen 

ist auch, inwiefern Personen in der Gruppe waren, die sich nicht getraut haben, etwas zu sagen 



 

85 
 

oder Meinungen der sozialen Erwünschtheit zuzuordnen sind. Deutlich wurde auf jeden Fall, 

dass es Personen gab, die mehr gesprochen haben als andere. Mehr Erfahrung in der Dis-

kussionsleitung hätte eventuell dazu beigetragen, einen entsprechenden Ausgleich zu schaf-

fen. Daher kann angenommen werden, dass der Forderung des Ethikkodex der DGSA,  „For-

schungsteilnehmer*innen nach Möglichkeit und in jeweils angemessener Weise an For-

schungsprozessen [zu] beteiligen“  (Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit 2020, S. 5), nur 

partiell entsprochen werden konnte.  

Die ethische Betrachtung muss zudem die Zielgruppe der Jugendlichen hervorheben: Es ist 

davon auszugehen, dass diese jungen Menschen in eine Belastungs- bzw. Stresssituation 

gebracht wurden, da sie sich innerhalb einer Gruppe behaupten mussten, wenn sie ihre Mei-

nung einbringen wollten. Diese Belastung wurde versucht zu minimieren, indem ihrem 

Wunsch, dass die Eltern vor Ort sind, nachgekommen wurde. Den Eltern wurde die Rolle der 

Spielerklärung zugeteilt, damit nicht das Risiko einer weiteren Belastung entsteht: Nämlich 

durch Interaktion der Familienmitglieder in der Gruppendiskussion interfamiliäre Strukturen im 

Alltag zu beeinflussen. Dass dies im Rahmen des Möglichen war, zeigte sich in der Aufwärm-

runde, an der alle teilnahmen. Ein Jugendlicher meinte, die Eltern würden ihn zum Spielen 

„zwingen“. Dies wurde von allen aufgefasst, wie es gemeint war: Als Spaß. Es hätte jedoch in 

vertiefenden Diskussionen zu einer anderen Dynamik führen können. Es wird jedoch davon 

ausgegangen, dass kaum Beeinflussung der interfamiliären Strukturen stattfand, da die Eltern 

am weiteren Diskussionsverlauf nicht mehr teilnahmen.  

Wissenschafts-ethisch diskussionswürdig ist sicherlich auch die enge Bindung und somit das 

Abhängigkeitsverhältnis der Autorin dieser Masterarbeit zum Spielecafé der Generationen als 

Auftraggeber, da sie zugleich auch Vorsitzende des Vereins ist. Es war somit ein hohes Maß 

an Selbstreflexion nötig, in Rückkopplung mit dem Forschungsteam der Teil-Studien 1 und 2 

und den Dozierenden, um die geforderte Neutralität zu wahren. Auch wurde versucht, diese 

Interessenüberschneidung aufzuweichen, in dem der Verein keinerlei Vorgaben zur For-

schung machte. 

Weitere ethisch-kritische Punkte lassen sich kaum ausdifferenzieren, da es sich bei dem For-

schungsthema um kein sensibles handelt. Alle weiteren seitens  DGSA geforderten Bedingun-

gen, wie Darlegung der Rahmenbedingungen, methodisch wissenschaftliches Vorgehen, 

Wahrung der Rechte der Teilnehmenden, Einwilligung, Einbezug aller Interessen sowie Da-

ten- und Vertraulichkeitsmanagement (vgl. ebd.) wurden für Teil-Studie 3 eingehalten. 
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6 GESAMTFAZIT 

Die soeben dargestellte Studie ist der letzte Teil einer insgesamt drei-teiligen Studie. Daher 

werden die Ergebnisse im Gesamtzusammenhang sowie mit Bezug auf die theoretische Ver-

ortung dargestellt. Das Gesamtfazit wird in das Kapitel 6.1 Bedeutung für die Soziale Arbeit 

eingebettet, da diese aufgrund des Gegenstandsbereichs fokussiert wird. Anschließend wird 

im Kapitel 6.2. Ausblick dargestellt, wie mit den Ergebnissen weiterverfahren werden kann und 

welchen Fragen sich in zukünftigen Untersuchungen angenommen werden sollte. Kapitel 7 

schließt mit Handlungsempfehlungen sowie einem Kriterienkatalog an, die auf Basis der Ge-

samtergebnisse entwickelt wurden und als Handlungswerkzeug für Sozialarbeitende zu ver-

stehen sind, um intergenerative Spieleangebote durchzuführen.  

6.1 BEDEUTUNG FÜR DIE SOZIALE ARBEIT 

In Kapitel 2.1 wurde aufgezeigt, dass der demografische Wandel die Gesellschaft vor vielfäl-

tige Herausforderungen stellt. Die Bevölkerung wird im Durchschnitt immer älter und der Kon-

takt zwischen Älteren und Jüngeren geht zurück, obwohl der Wunsch nach Begegnung mit 

anderen Generationen besteht. Diese Problemlage mündet in einer Handlungsaufforderung 

an die Intergenerative Soziale Arbeit, generationenübergreifende Begegnung zu fördern. Dies 

kann über die Initiierung und Begleitung intergenerativer Projekte geschehen. Dafür ist es nö-

tig, gemeinsame Interessen zwischen verschiedenen Altersgruppen als verbindenden Faktor 

herauszuarbeiten. Ist eine gemeinsame Basis geschaffen, können sich intergenerative Kom-

munikation, Begegnung und Austausch gegenseitig bedingen.  

In Kapitel 2.2 wurde deutlich, dass das gemeinsame Spielen von Gesellschaftsspielen solch 

einen interessenverbindender Faktor darstellen kann. Gesellschaftsspiele haben in Deutsch-

land eine hohe Bedeutung. Viele Menschen spielen und es werden immer mehr. Dies ist 

Grundvoraussetzung, damit in der Sozialen Arbeit Menschen erreicht werden können. Denn 

Adressat:innen müssen freiwillig spielen. Es muss der Wille und das Interesse am Spiel vor-

handen sein. Freiwilligkeit ist einer der wichtigsten Bestandteile des Spiels. Dabei wird deut-

lich, dass es sich bei Spieleangeboten um keine Interventionsmethode handeln kann: Das 

Wesen des Spiels wird mit der Zweckfreiheit verbunden, d.h. Spielen ist Selbstzweck. Jedoch 

wurde auch aufgezeigt, dass im Spiel Paradoxien bestehen: Zweckfreiheit im Gegensatz zu 

Sekundärzielen sowie Freiheit im Kontrast zur Eingebundenheit in Regeln. Diese Widersprü-

che können jedoch nebeneinander bestehen, wenn Zweckfreiheit und Freiheit an erster Stelle 

stehen. So können Sekundärziele, wie beispielsweise, dass verschiedene Altersstufen in Kon-

takt kommen, sich Altersbilder auflösen oder Fähigkeiten gefördert werden, auch weiterhin 

bedacht werden. Es gilt jedoch, auf sie zu hoffen und sie nicht zu erzwingen. 
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Für die Intergenerative Soziale Arbeit zeigt sich somit, dass sich mit dem gemeinsamen Spie-

len von Gesellschaftsspielen ein großes Potential eröffnet, um generationenübergreifende Be-

gegnung zu ermöglichen und zu fördern. Dass es dabei verschiedenste Herausforderungen 

zu beachten gilt, ging aus mehreren Kapiteln dieser Arbeit hervor. Zu nennen sind einerseits 

das Beachten etwaiger Kommunikationshürden, wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben. Schließlich 

ist Kommunikation ein komplexer Prozess, der sich im Austausch verschiedener Kommunika-

tionskulturen noch einmal verschärft. Aber gerade deshalb kann das gemeinsame Spielen von 

Gesellschaftsspielen als geeignetes Medium der Kommunikation und des Austauschs gese-

hen werden, wie in Kapitel 2.2.3 dargelegt. Die Basis besteht in der Kommunikation über das 

Spiel, über Spielregeln oder Spielabläufe. Ob sich darüber hinaus über weitere Dinge ausge-

tauscht wird, kann jede Person selbst entscheiden. Es kann eine schrittweise Annäherung 

erfolgen, ohne dass sie Bedingung ist. Dieser geschützte Rahmen wurde auch in der Definition 

des Spiels nach Oerters in Kapitel 2.2 hervorgehoben. 

Eine weitere Herausforderung für Fachkräfte stellt aber auch der Umgang mit Unterschieden 

dar. Es wurde im theoretischen Teil, mit Bezug auf Böhnisch herausgearbeitet, dass Alters-

empfinden subjektiv ist. Dies wurde auch in Teil-Studie 2 und Teil-Studie 3 deutlich. Wie Spie-

lerunden gestaltet werden und welche Spiele ausgewählt werden, ist weniger vom Alter als 

vielmehr von Fähigkeiten und Interessen abhängig. Dabei sollten Altersunterschiede dennoch 

nicht gänzlich außer Acht gelassen werden, wie in Kapitel 2.3.1 dargestellt. Denn nichtsdes-

totrotz können altersbedingte Unterschiede Einfluss auf das gemeinsame Spiel haben. Zu-

gangsprobleme, die mit Gedächtnisleistung oder bspw. Sehstärke zu tun haben, können im 

Alter vermehrt entstehen. Auch bei Kindern müssen Zugänge analysiert werden, da sich z. B. 

strategisches Denken erst ab einem gewissen Alter einstellt.  

Dies zeigt das Dilemma für Fachkräfte auf: Es ist mitnichten damit getan, einfach ein Spiel auf 

den Tisch zu legen und loszuspielen. Zumindest, wenn der Sekundärfaktor der gelingenden 

Begegnung nicht vernachlässigt werden soll. Es ist eine kritische Auseinandersetzung mit den 

Zielgruppen und ihren individuellen Spielbiografien sowie Erfahrungen erforderlich, um sodann 

auf die Auswahl der Spiele und auch die Vorbereitung und Begleitung der Spielsituation schlie-

ßen zu können. Nur so können Unter- und Überforderung vermieden werden und das Inte-

resse am Spiel bleibt erhalten. 

Mit Bezug auf die Spieleauswahl wurde in Teil-Studien 1 und 2 deutlich, dass die individuellen 

Fähigkeiten und Vorlieben eine größere Rolle spielen als das Alter. Doch dies führt auch zu 

der Frage, ob es immer möglich ist, Fähigkeiten und Interessen bereits vor der Spielerunde zu 

erfassen. Nicht immer werden Fachkräfte die Menschen kennen, die sie beim Spielen beglei-

ten. Egal ob in Generationenhäusern oder Spieleinitiativen: Es werden auch immer Menschen 

dazukommen, die das erste Mal dabei sind. Sollen diese dann erst einen Fragenkatalog 
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beantworten, um an Spielerunden teilnehmen zu können? Es kann wohl angenommen wer-

den, dass dies eher abschreckend als förderlich ist. Lösen lässt sich dies, wie in der Gruppen-

diskussion dargestellt, indem die betreffenden Personen gefragt werden, was sie sonst spie-

len. Von dieser Antwort kann abgeleitet werden, welche Spiele sie gewohnt sind. Fachkräften 

ist es dann möglich, ähnliche Spiele zu wählen oder alternativ auf klassische Spiele zurückzu-

greifen, da diese weit verbreitet sind. Stellen sich die Unterschiede bezüglich der Spielerfah-

rung in der Gruppe als groß heraus, ist es weiterhin möglich, sich mit einem möglichst großen 

gemeinsamen Nenner im Spiel an die Gruppe heranzutasten. Es spricht schließlich nichts da-

gegen, auf die in den Studien genannten Faktoren zu achten. Zu diesen Faktoren gehört 

bspw., dass das Material groß, gut greifbar und unterscheidbar ist, Icons verständlich sind oder 

dass Spiele wie in Kapitel 4.3 aufgezeigt, nicht zu lange dauern. Als wichtig gewertet werden 

kann auch, dass das Thema zu den Zielgruppen passen muss und nicht etwa Zombiespiele 

mit Kindern gespielt werden. Alle Studien zeigten zudem, dass es hilfreich ist und Zugänge 

eher eröffnet werden, wenn Spiele Zufallselemente enthalten. Wurde im Spiel mit der Gruppe 

die Erfahrung gemacht, dass das Spiel, wie in Teil-Studie 3, zu leicht war, können vermehrt 

Spiele mit strategischen Elementen angeboten werden. Dass 42% der generationentauglichen 

Spiele, wie in Teil-Studie 1 aufgezeigt, kognitive Elemente enthalten, zeigt wie bedeutend der 

in der Gruppendiskussion eingeforderte Anspruch ist.   

Bei der Einschätzung ist sicherlich viel Einfühlungsvermögen der Spielbegleitung nötig. Es 

muss z. B. reflektiert werden, inwiefern die Gruppe mehr Anspruch benötigt, jemand überfor-

dert war oder ob alle gleichermaßen folgen konnten. Es wird deutlich, dass die Spielbegleitung 

einen hohen Einfluss darauf hat, inwiefern intergenerative Spielerunden gelingen und sich 

dann erfolgreich wiederholen lassen. Dass dabei auch auf weitere Faktoren, wie z. B. eine 

vorbereitete, ruhige Spielumgebung oder die schrittweise Regelerklärung zu achten ist, haben 

die letzten beiden Teil-Studien gezeigt. Wird auf Spieleauswahl und Begleitung geachtet, ist 

nicht nur die Chance hoch, dass intergenerative Begegnung gelingt, sondern auch, dass Men-

schen zum Spiel ermutigt werden, die bisher noch keine Berührungspunkte mit Gesellschafts-

spielen hatten.  

Die Chance für die Intergenerative Soziale Arbeit liegt somit auf der Hand: Das Spiel als ge-

meinsames Interesse und Medium der Kommunikation kann ermöglichen und fördern, was 

angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung gerade so dringend nötig ist: Die Begegnung 

der Generationen. 

6.2 AUSBLICK 

Die dreiteilige Studie hat nicht nur Antworten geliefert, sondern auch neue Fragen aufgewor-

fen. Diese werden im Folgenden aufgeführt, um weitere Forschungen zu diesem Thema 
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anzuregen. Anschließend wird ein Ausblick auf die ausgearbeitete Handlungsaufforderung 

und den Kriterienkatalog gegeben. 

Herausgearbeitet wurde, dass die Wahl der Spiele von Interessen und Fähigkeiten der Teil-

nehmenden abhängt. In Teil-Studie 3 berichtete die Gruppe übereinstimmend, dass das in der 

Spielphase gespielte Spiel zu wenig herausfordernd war. Da die Gruppe als recht spielerfah-

ren eingestuft werden kann, lässt dies die Frage aufkommen, inwiefern die Spielerfahrung 

Einfluss auf Unter- oder Überforderung hat, d. h.: Eine steigende Spielerfahrung könnte dazu 

beitragen, dass die Anforderungen an den Anspruch in Spielen steigen.   

Unbeantwortet blieb auch, inwiefern Kinder/Jugendliche, Erwachsene und Senior:innen das 

Material in Spielen unterschiedlich bewerten. Gerade bei der Gruppendiskussion wurde der 

generationenübergreifende Konsens fokussiert. Interessant wäre daher zu betrachten, ob es 

signifikante Unterschiede der Ansprüche an Material innerhalb der unterschiedlichen Alters-

gruppen gibt.  

In intergenerativen Spielerunden kommen nicht immer Menschen zusammen, die sich kennen. 

Begegnungsstätten werden auch von Menschen besucht, die sich fremd sind. In Teil-Studie 3 

konnte aber herausgearbeitet werden, dass die Zusammensetzung der Gruppe entscheidend 

zum positiven Empfinden der Spielsituation beiträgt. Dabei stellt sich die Frage, wie eine pas-

sende Gruppenzusammensetzung gelingen kann und inwiefern Spielerunden mit Menschen 

funktionieren, die sich nicht sympathisch sind. Dies in weiterführenden Untersuchungen zu 

betrachten, wäre genauso spannend, wie zu erörtern, ob sich Sympathien mit dem Spielen 

von Gesellschaftsspielen steigern lassen. 

Letzten Endes bietet sich mit Bezug auf die in Kapitel 2 genannten Altersbilder und die erhoffte 

Veränderung derer in intergenerativen Angeboten an, zu untersuchen inwiefern Stereotype 

und Vorurteile durch das gemeinsame Spielen abgebaut werden, bzw. noch konkreter: Inwie-

fern Menschen in Spielerunden als Individuen, losgelöst von Altersbildern wahrgenommen 

werden. 

7 EMPFEHLUNGEN FÜR DIE PRAXIS 

Generationenübergreifendes Spielen von Gesellschaftsspielen ist eine geeignete Möglichkeit, 

innerhalb der Intergenerativen Sozialen Arbeit, um verschiedene Altersgruppen miteinander in 

Kontakt zu bringen. Generationenbegegnung zu initiieren und zu fördern ist gerade anlässlich 

des Generationenwandels eine wichtige Aufgabe Sozialer Arbeit. Details zur gesellschaftli-

chen Problemlage sowie Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von Gesellschaftsspie-

len als Medium der Kommunikation können der Masterarbeit „Merkmale 
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generationentauglicher Spiele für den Einsatz in der Intergenerativen Sozialen Arbeit - Eine 

Studie in drei Teilen“39 entnommen werden. Diese ist Grundlage der hier vorliegenden Praxis-

empfehlungen. 

Die Anforderungen und Herausforderungen an Fachkräfte innerhalb der Intergenerativen So-

zialen Arbeit scheinen groß, wird die genannte Arbeit belegt. Schließlich ist es schwer, den 

Überblick über die vielfältigen Kriterien zu behalten. Daher werden folgend Arbeitsmaterialien 

vorgestellt, um Spieleangebote für Generationenaustausch zielgerichtet und fokussiert statt-

finden zu lassen. Diese ersetzen jedoch nicht die vertiefte Auseinandersetzung mit den ge-

nannten Themen. 

Zuerst erfolgt die Darstellung der Handlungsempfehlung. Hier werden alle wichtigen Hand-

lungsimpulse zusammengefasst, die sich aus der genannten Masterarbeit ergeben. Dabei wird 

im Sinne der zeitlichen Ressourcenknappheit von Fachkräften auf eine einfache und knappe 

Struktur geachtet. Auf die Begründungen, die zu den entsprechenden Empfehlungen geführt 

haben, wird verzichtet. Diese können über die Verweise entnommen werden. Somit kann die 

Handlungsempfehlung gemäß einer Arbeitshilfe ausgedruckt und sofort verwendet werden.  

Dies gilt auch für den Kriterienkatalog, der anschließend vorgestellt wird. Dieser fasst die wich-

tigsten Punkte der Handlungsempfehlung im Überblick zusammen, um die Einschätzung er-

möglichen zu können, ob die Kriterien für ein generationenübergreifendes Spiel beachtet wer-

den. Fachkräfte können zutreffende Bedingungen ihres Projektes auf dem Dokument ankreu-

zen, um einen besseren Überblick zu erhalten, an welchen Punkten gegebenenfalls noch 

nachjustiert werden muss. Zu beachten ist, dass in den überwiegenden Fällen nie alle Bedin-

gungen zutreffen und eingehalten werden können. Je mehr Bedingungen erfüllt sind, umso 

höher sind jedoch die Geling-Chancen für intergenerative Spielerunden einzuschätzen.  

Die Kriterien für generationentaugliches Spielen sind in drei Bereiche unterteilt: Die Basis-

Kriterien für generationenübergreifende Spielerunden ergeben sich aus der zuvor genannten 

Gesamtstudie. Von ihnen sollten so viele wie möglich erfüllt sein. Die Kann-Kriterien kommen 

je nach Spieleangebot und Bedarfen in der Gruppe zum Tragen. Die erweiterten Kriterien, 

können bei steigender Beeinträchtigung, je nach Art, Anwendung finden. Mithilfe der verschie-

denen Kriterien kann die Fachkraft, je nach Informationsstand über Zusammensetzung der 

Gruppe, Fähigkeiten, Spielerfahrung und Alter der Teilnehmenden, die Spielrunden entspre-

chend vorbereiten und begleiten. Dabei sollte sich bei der Einordnung immer am gemeinsa-

men Nenner in der Gruppe orientiert werden. Dies wird in der untenstehenden 

 
39 Nach Veröffentlichung der Arbeit wird an dieser Stelle ein Verweis zu dieser finden zu sein. Handlungsempfeh-

lungen und Kriterienkatalog werden auch losgelöst von der Masterarbeit zur Verfügung gestellt. Dementsprechend 
wurde auch die Einleitung der Handlungsempfehlung formuliert. 
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Handlungsempfehlung genauer ausgeführt und hier nur kurz skizziert, um den Kriterienkatalog 

einordnen zu können. 

Für die Kann-Kriterien sowie die erweiterten Kriterien wurden zusätzlich zu den Forschungs-

ergebnissen auch die Generationenspiel-Siegel und Meeple Centred Design Kriterien einbe-

zogen sowie die „Kriterien für ein gutes Seniorenspiel“ von Fiedler (vgl. Anhang 12) und die 

Anforderungen an eine Spielleitung von Binder (vgl. Binder 2000, S. 75ff.). 

Alle vorliegenden Dokumente wurden mittels Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert. Die Co-

dierung fand deduktiv statt und das Material wurde den zuvor erstellten Kategorien zugeord-

net. Die Kategorien sowie der Inhalt sind als Ergebnis in der Handlungsempfehlung sowie dem 

Kriterienkatalog ersichtlich. 

Die hier vorliegende Handlungsempfehlung sowie der Kriterienkatalog richten sich somit an 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit, die intergenerative Spielerunden anbieten und begleiten möch-

ten. Sie sollen Fachkräfte in Form von Arbeitshilfen dabei unterstützen, mögliche Herausfor-

derungen zu minimieren und gelingende Generationenbegegnung zu fördern. Um die Pra-

xistauglichkeit der Arbeitshilfen einordnen zu können, ist es wichtig, dies in einer nächsten 

Untersuchung zu überprüfen. 

7.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

7.1.1 Projektvorbereitung 

Intergenerative Projekte müssen bewusst initiiert werden (vgl. S. 12). Das bedeutet für Spiele-

projekte, dass sich die jeweilige Fachkraft bereits vorab mit den Inhalten auseinandersetzen 

muss. Dies meint zunächst, dass Fachkräfte über gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten verfü-

gen sollten: Binder verweist auf die Notwendigkeit, dass Wissen zum Thema Spiel, Gruppen-

dynamiken und Didaktik erforderlich ist, um eine Gruppe anleiten zu können (vgl. Binder 2000, 

S. 75ff.). Mit Bezug auf generationenübergreifende Spielegruppen ist zudem Wissen bezüglich 

Generationen, bzw. Herausforderungen beim Spiel mit unterschiedlichen Generationen nötig. 

Insofern ist zu empfehlen, sich vor Planung des intergenerativen Projekts dieses Wissen an-

zueignen. Empfohlen werden kann beispielsweise die eingangs genannte Forschungsarbeit 

sowie die dort aufgeführte vertiefende Literatur. 

Intergenerative Spieleangebote sind freizeitlich orientiert und werden als Generationenprojekt 

initiiert. Wichtige Säulen wie Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit, Kontinuität und Begleitung des 

Spieleangebots sollten bereits bei der Projektplanung einbezogen werden: Freiwilligkeit be-

deutet, dass Spieleangebote nicht als Interventionsmethode verstanden werden dürfen und 

die Teilnahme von Adressat:innen angenommen oder abgelehnt werden kann. Niedrigschwel-

lig meint, Zugangshürden zu vermeiden, beispielsweise dass Spieleangebote kostenfrei und 
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gut erreichbar sind. Kontinuität bedeutet, dass Spieleangebote regelmäßig und zu festen Zei-

ten angeboten werden (vgl. S. 16.; S. 51).  

Zudem ist der äußere Rahmen zu planen. Dabei stellt sich zuerst die Frage, wo das Spiele-

projekt durchgeführt wird. Da die Zusammenführung von Generationen allen Generationen-

projekten zu eigen ist, dürften sich Spieleangebote in so gut wie allen Projektformen durchfüh-

ren lassen. Sei es in Generationenhäusern, intergenerativen Begegnungs- oder Wohnformen, 

in Lernprojekten, Nachbarschaftsprojekten, Spielevereinen oder ähnlichem. Schließlich gilt es 

Ort, Zeit, Dauer und Gruppengröße festzulegen. Wichtig ist zudem, dass das Projekt beworben 

sowie Ziele und Rahmen transparent kommuniziert werden (vgl. ebd.).  

Bezüglich der Ziele sollte zudem bereits vor der Planung die Zweckfreiheit des Spiels bedacht 

werden: D. h., der Fachkraft sollte bewusst sein, dass es erst einmal um nichts anderes als 

um das gemeinsame Spielen als Primärziel geht. Sekundärziele, wie z. B. Generationenkon-

takt, die Förderung von Fähigkeiten oder das Ändern von Altersbildern können sich erfüllen, 

dürfen aber nicht erzwungen werden (vgl. S. 2; S. 23ff.; S. 86). 

7.1.2 Spielvorbereitung 

Werden diese Vorüberlegungen und Vorbereitungen bedacht, gilt es die konkrete Spielesitu-

ation zu planen. Eine große Rolle spielt die Spielumgebung: Für das gemeinsame Spiel muss 

je nach Anzahl der Teilnehmenden genug Platz vorhanden sein. Zusätzlich werden eine ruhige 

Atmosphäre sowie ausreichend Zeit zum Spielen benötigt (vgl. S. 51). 

Entscheidend ist, dass sich die Fachkraft vor dem Spieleangebot Gedanken zur Zusammen-

setzung der Gruppe und somit zu der zu ihr passenden Spieleauswahl macht, um Spielean-

gebote angemessen begleiten zu können (vgl. ebd.). Es ist beispielsweise im Vorfeld zu klä-

ren, ob die Gruppen selbst zusammenfinden oder die Fachkraft die Gruppenbildung anleitet, 

um darauf achten zu können, dass die Teilnehmenden zueinander passen. Dass dabei ähnli-

che Spielinteressen sowie Fähigkeiten aller Altersgruppen berücksichtigt werden sollten, wird 

im Kapitel Spieleauswahl konkretisiert. Wichtig ist, die Erfahrung einer abgeschlossenen 

Runde in weitere Spielerunden einfließen zu lassen und die Gruppe, wenn nötig, gemäß den 

Interessen, Fähigkeiten oder Sympathien neu zusammenzustellen (vgl. S. 65f.). 

Vorteilhaft kann es sein, die Teilnehmenden nach der Motivation zur Teilnahme zu fragen, da 

dieses Wissen die Spieleauswahl und Spielbegleitung beeinflussen kann (vgl. S. 32). Der 

Gruppe vorab mitzuteilen, was gespielt wird, kann Barrieren und Unsicherheit abbauen. Teil-

nehmenden wird somit ermöglicht, sich vorher mit den jeweiligen Spielen auseinanderzuset-

zen und Regeln anzueignen, wenn ihnen dies wichtig ist (vgl. S. 65f.). 
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7.1.3 Spielauswahl 

Allgemein: Entscheidend für gelingende intergenerative Spielerunden ist die passende 

Spieleauswahl. Dies meint, dass das jeweilige Spiel zu den Spielinteressen, zur Spielerfah-

rung und den Fähigkeiten aller Teilnehmenden passen sollte (vgl. S. 13f.; S. 17; S. 28; S. 34; 

S. 51; S. 53; S. 80f.), um gleichen Zugang zu gewährleisten. Dies meint auch, dass Spiele 

nicht unter- oder überfordern sollten. Dabei ist hilfreich, die Adressat:innen zu fragen, welche 

Spiele sie bisher gern gespielt haben. Die Antworten helfen bei der Verortung, und dabei, die 

genannten Spiele oder Spiele mit ähnlichen Spielprinzipien anbieten zu können. Je nach 

Gruppe können sukzessive neue Spielprinzipien ausprobiert werden (vgl. S. 64). Auf das bei 

Spielen angegebene Mindestalter ist bei der Teilnahme von Kindern zu achten (vgl. S. 34). 

Gerade bei sehr jungen Kindern unter 8 Jahren sind taktische Elemenete und Wettkampf im 

Spiel eher zu meiden (vgl. ebd.). Auch das Spielethema sollte zu allen Teilnehmenden passen. 

Kinder sollten beispielsweise keine Spiele mit Zombies spielen oder Erwachsene spezielle 

Kinderspiele (vgl. S. 79). Damit die Spielerunde gelingt, ist es sinnvoll, dass sich die Fachkraft 

nach jeder Runde rückversichert, ob das zuvor gespielte Spiel zu den Fähigkeiten und Inte-

ressen aller Personen gepasst hat. Je nach Antworten kann die Auswahl der nächsten Spiele 

sowie die Gruppenbildung angepasst werden. Unter- und Überforderung sind zu vermeiden. 

Sind Teilnehmende mit wenig Spielerfahrung beteiligt, kann im Interesse eines gleichwertigen 

Zugangs auf bekannte und klassische Spiele zurückgegriffen werden (vgl. S. 28, S. 51, S. 81). 

Eine Anknüpfung an Würfel- oder Kartenspiele scheint sinnvoll, da diese aus klassischen Spie-

len bekannt sind (vgl. S. 79). Bezüglich des Anspruchs der Spiele gilt es von der Fachkraft 

sensibel und individuell auf Fähigkeiten und Interessen einzugehen sowie bei bestehender 

Unterforderung den Anspruch zu erhöhen (vgl. S. 65). Dies gilt auch für die Dauer der Spiele: 

Für den Einstieg sollte die Fachkraft Spiele wählen, die nicht lange dauern (+/- 30 Min.) und 

eher kürzere Regeln aufweisen. Längere Spiele, bzw. Spiele mit komplexeren Regeln können 

gewählt werden, wenn dies alle Gruppenmitglieder als erwünscht rückmelden. Je nach Grup-

penzusammensetzung bietet sich an, dass die Anzahl der Teilnehmenden im Spiel flexibel ist. 

So können Einzelne ein- und aussteigen und unbekannte Spiele ohne Verpflichtung auspro-

bieren (vgl. Anhang 12). 

Um einschätzen zu können, welche Spiele sich besonders für generationenübergreifende 

Spielerunden eignen, werden folgend einige Kriterien aus dem Bereich Spielelemente sowie 

des Materials aufgeführt. Diese finden auch im Kriterienkatalog Erwähnung.  
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Spielelemente: Generationentaugliche 40  Spiele enthalten meist Glücks- oder Zufallsele-

mente. Dazu zählen beispielsweise Karten zufällig auszuteilen, zu würfeln oder auch das Ele-

ment des Jokers. Zufallselemente wirken ausgleichend, da diese nicht nur vom Können ab-

hängig sind (vgl. S. 44, S. 46, S. 50). Gerade bei spielunerfahrenen Gruppen und Personen 

mit Beeinträchtigung sind Spiele mit einem hohen Anteil an kognitiven Spieleelementen (bei 

denen strategisches Denken erforderlich ist) erst einmal zu vermeiden (vgl. S. 46f.; S. 50f.) 

und Spiele mit viel Zufall zu empfehlen. Bei entsprechender Rückmeldung, bzw. mehr Spie-

lerfahrung sollte der Anspruch an die kognitiven Fähigkeiten im Spiel entsprechend erhöht 

werden (vgl. S. 65), damit keine Unterforderung entsteht.  

Hilfreich für eine positiv zu bewertende Spielerunde zeigt sich zudem, wenn in Spielen positive 

Ereignisse und Belohnungen vorkommen. Zum Spielespaß trägt aber auch bei, dass sich Mit-

spielende gegenseitig blockieren oder geheime Spielzüge ausführen können (vgl. S. 44). Als 

förderlich für Generationenbegegnung im Spiel ist zu werten, wenn Spiele mit Spielvarianten 

angeboten werden (Anpassung der Schwierigkeit je nach Gruppe), Teamarbeit im Spiel statt-

findet, Figuren gemeinsam gespielt werden, sich gegenseitig Hilfestellung gegeben wird und 

Spiele einen hohen Kommunikationsanteil aufweisen (vgl. S. 50f.).  

Ob eher kooperative oder kompetitive Spiele gespielt werden, muss von den Teilnehmenden 

abhängig gemacht werden (vgl. S. 50f.; S. 79f.). Sie beeinflussen auch, ob Spiele mit Kommu-

nikationsteil nicht doch eher vermieden (vgl. S. 37), oder z. B. Bewegungsspiele angeboten 

werden (vgl. Anhang 12). In intergenerativen Spielerunden haben sich Wissensspiele, Spiele 

mit Gebietsherrschaft und Spiele, in denen getäuscht wird, eher als ungeeignet gezeigt (vgl. 

S. 37; S. 50f.).  

Auch kann es je nach Zielgruppe nötig sein, Spiele mit Wartezeit (vgl. S. 37), mit unerfüllbaren 

Spielzielen (vgl. S. 37; vgl. Anhang 12) oder zu hohen Punkteabständen (vgl. S. 37) im Spiel 

zu vermeiden. Schwierig stellen sich für altersübergreifende Runden Spiele mit Anforderungen 

an körperliche Geschicklichkeit oder Spiele mit Zeitdruck dar (vgl. S. 46f.; S. 50f.).  

Diese Zuordnungen sollten von der Fachkraft jedoch stets kritisch hinterfragt werden. Sie ge-

ben nur eine grobe Richtung und Hilfestellung, vor allem in Bezug auf das Spielen mit unbe-

kannten Gruppen und Gruppen mit differierenden Fähigkeiten. Es entlässt die Fachkraft nicht 

aus der Verantwortung, diese Kriterien mit der Gruppe zu besprechen und gegebenenfalls 

anzupassen. 

 
40 Generationentauglichkeit meint, dass für jede Generation der gleiche / bzw. ein ähnlicher Zugang und/oder Nut-

zen des Gegenstandes, bzw. des Angebots möglich ist. Bei der Nutzung des Gegenstandes / Angebots erfährt 
keine der Generationen eine deutliche und systematische Benachteiligung. Durch eine zeitgleiche Nutzung des 
Gegenstandes / des Angebots können Kontakt und Austausch zwischen den Generationen entstehen. 
(Definition Behrens, Coufal, Fuchs 2021) 
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Material: Spiele sollten von der Fachkraft auch bezüglich des Materials auf die Generationen-

tauglichkeit hin überprüft werden. Schließlich können Spiele hinsichtlich des Spielablaufs, des 

Themas und des Anspruchs noch so ideal sein: Ist das Material nicht geeignet, wird der gleich-

berechtigte Zugang erschwert.  

Es sollte grundsätzlich darauf geachtet werden, dass das Material hochwertig, robust und gut 

greifbar ist (vgl. S. 49; S. 68; S. 70; S. 72ff.; 76f.). Dabei sollte das Material sowie der Text 

groß genug und damit auch für ältere Personen gut lesbar und begreifbar sein (vgl. S. 49; S. 

72; S. 74f.). Wichtig ist auch, dass die Grafiken groß und gut erkennbar sowie für alle Beteilig-

ten gut zu verstehen sind (vgl. S. 49f.; S. 72; S. 74). Farben sollten zudem gut unterscheidbar 

sein (vgl. S. 33; S. 35; S; 37; S. 78), je nach Beeinträchtigung der Teilnehmenden sogar in 

Bezug auf Farbenblindheit (vgl. S. 37). Auch sollte das Material beim Spielen nicht verrutschen 

(vgl. S. 49) und in der Gestaltung für Kinder sowie Erwachsene gleichermaßen ansprechend 

sein (vgl. S. 68).  

Diese Basiskriterien können von der Fachkraft je nach Bedarf in der Gruppe erweitert werden. 

So kann es hilfreich sein, wenn die Unterscheidbarkeit des Materials nicht nur mit Farben, 

sondern auch Symbolen (vgl. S. 78) gewährleistet wird oder Materialunterschiede ertastbar 

sind (vgl. S. 37). Je nach Gruppe sollte auf wenig Text und eine geringe Materialfülle geachtet 

werden (vgl. ebd.), um nicht zu überfordern. Teilweise wird Material aus Holz als hochwertiger 

empfunden (vgl. S. 68). Spiele mit hoher Lautstärke z. B. mit einer Glocke sind eher zu ver-

meiden (vgl. S. 70). 

Will die Gruppe ein Spiel ohne Hilfestellung spielen, ist es zudem unterstützend, wenn das 

Material in der Spielschachtel gut sortiert und zugänglich ist. Darüber hinaus sollte der 

Spielaufbau in der Anleitung mit Bildern verständlich aufgezeigt werden (vgl. Anhang 2). 

Spielregeln: Gerade wenn Gruppen Regeln selbst erarbeiten sollen und wollen, ist auch auf 

einen generationentauglichen Aufbau der Regeln zu achten. Dies kann vernachlässigt werden, 

wenn die Fachkraft die Regeln erklärt. Idealerweise sind die Spielregeln für alle Altersgruppen 

gleichermaßen verständlich formuliert (vgl. S. 50) und Spielzüge werden mit Beispielbildern 

dargestellt. Darüber hinaus ist die Spielanleitung übersichtlich und nicht zu lang (vgl. S. 77; S. 

79) und Regeldetails werden schnell in der Anleitung gefunden, z. B. mit sogenannten Rück-

griffhilfen (vgl. S. 50).  

Grundsätzlich ist wichtig, egal ob mit oder ohne Begleitung durch eine Fachkraft, dass Regeln 

einfach zu erklären sind (vgl. S. 79). Werden komplexere Spiele gespielt, ist zudem zu emp-

fehlen, dass Spielhilfen für das Spiel vorhanden sind, auf denen wichtige Regeln übersichtlich 

für jede Person zusammengefasst dargestellt sind (vgl. Anhang 2). 
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7.1.4 Spielbegleitung 

Es wird ersichtlich, dass insgesamt ein enger Austausch und viel Rückkopplung zwischen der 

Fachkraft und den Teilnehmenden nötig ist. Es muss jeweils individuell darauf eingegangen 

werden, was die Gruppe, bzw. einzelne Personen benötigen. Dies ist nur möglich, wenn die 

Fachkraft vor und nach den Spielpartien dieser Gruppe die Abläufe reflektiert und einen gro-

ßen Fundus an Spielen kennt, der zu den verschiedenen Bedürfnissen passt (vgl. S. 51; S. 

67; Binder 2000, S. 75ff.). Folgender Spielemix kann bspw. empfohlen werden: 

• Klassiker und moderne Spiele 

• Spiele die auf bekannten Abläufen aufbauen  

• Spiele, die neue Mechanismen aufweisen 

• Kooperative und kompetitive Spiele 

• Spiele mit hohem und niedrigen Kommunikationsanteil 

• Spiele mit vielen Zufallselementen und Spiele mit strategischen Elementen 

• Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsstufen  

Bei der Wahl der Spiele für das jeweilige Spieleangebot sollte sich immer an einem gemein-

samen Nenner in der Gruppe orientiert werden. Ist z. B. eine Person beteiligt, die spieluner-

fahren ist, sollte sich erst einmal auf leichtere, bzw. bekanntere Spiele konzentriert werden. 

Dabei sind auch etwaige Einschränkungen zu berücksichtigen, wie beispielsweise Konzentra-

tionsprobleme oder Beeinträchtigungen der Sehstärke (vgl. S. 33). 

Um die Bedürfnisse der Teilnehmenden wahrnehmen und beachten zu können, ist die Haltung 

der Fachkraft bedeutend. Empathisch und motiviert gilt es die Spielerunden zu begleiten (vgl. 

S. 76). Dabei sind die Grundprinzipien der intergenerativen Kommunikation nach Schröer zu 

beachten und in der Gruppe zu fördern: Anerkennung, Integration, Vertrauen, Aushandlung 

und Gemeinsamkeit (vgl. S. 20). Zudem gilt es, die Ressourcen der Teilnehmenden einzube-

ziehen sowie ihre Entwicklung zu fördern (vgl. S. 15ff.). Dies meint bspw., dass Teilnehmende 

Spiele, die sie kennen, der Gruppe selbst erklären, Beispiele für Spielzüge zeigen oder sich 

helfen können. 

Zu Beginn ist es wichtig, dass die Fachkraft der Gruppe den Rahmen (vgl. S. 23f.) und - falls 

die Gruppe sich diese nicht selbst erarbeiten will (vgl. S. 65) - die Spielregeln für alle verständ-

lich erklärt. Dabei ist entscheidend, dass die Regeln strukturiert, Schritt für Schritt und nach-

vollziehbar erklärt werden. Hilfreich ist es für die Teilnehmenden, wenn sie über das Spielziel 

aufgeklärt werden und beim Erklären der Regeln das Spielmaterial gezeigt bekommen (vgl. S. 

32; S. 51; S. 66). Idealerweise erfolgt das Erklären der Regeln sogar während des Spielab-

laufs, da bei direkter Umsetzung Regeln besonders gut verinnerlicht werden (vgl. S. 66). Hilf-

reich beim Regellernen kann es sein, wenn das Thema des Spiels dargestellt wird (vgl. S. 67). 
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Die Fachkraft kann zudem anregen, Spiele mehrmals hintereinander zu spielen (vgl. S. 25). 

Dies sollte stets mit der Gruppe abgestimmt werden. 

Die Fachkraft gibt im Spielverlauf, wenn nötig Hilfestellung (vgl. S. 30; S. 51) und beantwortet 

Fragen (vgl. S. 66), greift aber so wenig wie möglich ein, um Kommunikationsprozesse nicht 

zu stören. Dies gilt ebenso für Gesprächsthemen, über die jede Person selbst entscheiden 

sollte (vgl. S. 29f.), als auch für Aushandlungsprozesse, die stattfinden, wenn beispielsweise 

über Regeln oder Spielabläufe diskutiert wird (vgl. S. 30). Kommunikationsmissverständnisse 

zu bewältigen, unterstützt die Fachkraft, wenn dies der Gruppe allein nicht zu gelingen scheint 

(vgl. S. 31). Sind Aufgaben im Spiel zu vergeben, werden die Teilnehmenden befördert, sich 

selbst auf die Verteilung zu einigen (vgl. S. 30). 

Werden möglichst viele der in diesem Gesamtkapitel genannten Kriterien beachtet, dürfte die 

Teilhabe aller Altersgruppen gleichermaßen ermöglicht werden. Individuell auf die Bedingun-

gen vor Ort, bzw. die Bedarfe der Gruppe und der einzelnen Teilnehmenden einzugehen und 

dabei einen für alle passenden Nenner zu finden, dürfte jedoch gleichzeitig die größte Heraus-

forderung dabei sein. Die im Kapitel dargestellten Handlungsempfehlungen werden im nächs-

ten Kapitel übersichtlich in einem Kriterienkatalog dargestellt, der keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit erhebt und durch weitere Studien verifiziert werden muss. 
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7.2 KRITERIENKATALOG 

Kriterien für gelingende intergenerative Spielerunden  

Basis-Kriterien 
Kann-Kriterien  

je nach Gruppe 
Erweiterte-Kriterien  
Beeinträchtigungsgrad 

Projektvorbereitung 

Freiwillig  
(Keine Interventionsmethode) 

 
  

 
  

 

Niedrigschwellig  
(wenig bis keine Zugangshürden) 

 
  

 
  

 

Kontinuierlich  
(Regelmäßige Veranstaltungen) 

 
  

 
  

 

Rahmen festgelegt  
(Ort, Zeit, Dauer, Gruppengröße etc.) 

 
  

 
  

 

Öffentlichkeitsarbeit  
(Projekt bewerben, Ziele und Rahmen 
darlegen) 

 

  

 

  

 

Zweckfreiheit  Sekundärziele kann, kein muss     

Spielvorbereitung 

Spielumgebung 
(Platz, Ruhe, Zeit) 

 Gruppe mitteilen, was gespielt 
wird  

 

  

 

Gruppeneinteilung 

 Gruppen bei Bedarf neu zu-
sammenstellen  
(gemäß Interessen, Fähigkei-
ten, Sympathien) 

 

  

 

Spieleauswahl 

Allgemein 

Mindestalter der Spiele beachten 
 Anzahl der Teilnehmenden ist 

flexibel;  
 

  
 

Spiel passend zu: Spielinteresse, 
Spielerfahrung, Fähigkeiten der ge-
samten Gruppe 

 Wenig Spielerfahrung: Be-
kannte Spiele und Klassiker an-
bieten  

 

  

 

Spielthema passt zu Teilnehmenden  
 

    

Nach den Spielerunden abstimmen: 
Passte Spiel zu Fähigkeiten u. Interes-
sen  
-> weitere Spiele an Rückmeldung an-
passen 

 

Anspruch im Spiel je nach Be-
darf erhöhen, oder verringern 

 

  

 

Kürzere, bzw. schnellere Spiele, re-
gelarme Spiele anbieten 

 Spiellänge sowie Regelmenge 
je nach Fähigkeiten/Wunsch u. 
Anforderung anheben 

 

 

 

Spieleelemente 

Glück/Zufalls-Elemente enthalten 
(Zufall, Gambling, Joker) 

 

 

 Spielziele sind erfüllbar; 
Versagensangst vermei-
den 

 

Positive Ereignisse, Blockade, Be-
lohnung, geheimer Spielzug 

 Kooperative sowie kompetitive 
Spielform geeignet, je nach In-
teressen 

 Hohen Punkteunterschied 
in Spielen u. geheime 
Spielzüge meiden 

 

Figuren, die gemeinsam gespielt wer-
den – gem. Avatargruppe 

 

  

 Fördert Bewegung,  

weckt Erinnerungen 

 

Spielvarianten, Teamspiel, Hilfestel-
lung und Kommunikation innerhalb 
des Spiels 

 

 

 

Kommunikative Spiele 
meiden 

 

Vermeiden: Elemente der Kognitiven 
Geschicklichkeit (Rätsel, Zugpla-
nungserfordernis, etc.), körperliche 
Geschicklichkeit, Zeitlimit 

 

Kognitive Elemente je nach ge-
fordertem Anspruch der Gruppe 
erhöhen 

 

Wartezeiten im Spiel ver-
meiden 
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Vermeiden: Täuschen, Gebietsherr-
schaft, Wissensspiele 

  Taktische Elemente und Wett-
kampf bei Kindern unter 8 Jah-
ren meiden 

 

  

 

Material 

Für Kinder sowie Erwachsene gleich-
ermaßen ansprechend 

 Holzmaterial anstatt Plastik ver-
wenden 

 Vermeiden: zu viel Spiel-
material 

 

haptisch, hochwertig und robust 

 Vor allem, wenn ohne Spiel-
begleitung: Material in der 
Schachtel zugänglich und gut 
sortiert 

 

Materialunterschiede sind 
ertastbar 

 

Material und Text groß und gut greif-
bar 

 Vor allem, wenn ohne Spiel-
begleitung: Spielaufbau bei 
komplexen Spielen klar mit Bil-
dern erklärt? 

 

Wenig Text auf dem Ma-
terial 

 

Material verrutscht nicht   Material mit Lautstärke meiden     

Grafiken groß, erkennbar, strukturiert, 
einfach zu verstehen 

 

Grafiken sind ansprechend 

 

  

 

Farben unterscheidbar 
 Symbole zur besseren Unter-

scheidbarkeit 

 Farben für Farbenblinde 
unterscheidbar 

 

Spielregeln 
Der Bereich Spielregeln kann teils vernachlässigt werden, wenn das 

Spiel erklärt wird und betrifft eher Gruppen, die Regeln selbst erarbeiten 

Verständlich formuliert und mit Bei-
spielen bebildert 

 Spielhilfen bei komplexeren 
Spielen vorhanden 

 

  

 

Rückgriffhilfen sowie Spielüberblick        

Einfach zu erklären        

Übersichtlich, nicht zu lang        

Spielbegleitung  
Verfügt über Fachwissen zum Thema Spiel, Gruppendynamiken, 

Generationenthema sowie zur Didaktik  

Fachkraft ist vorbereitet:  
Gedanken zur Gruppe, Spielauswahl, 
kennt das Spiel, hält eine vielfältige 
Spieleauswahl bereit 

 

  

 

  

 

Haltung: Spiel wird empathisch und 
motiviert begleitet 

 

 

 

  

 

Prinzipien nach Schröer beachtet: 
Anerkennung, Integration, Vertrauen, 
Aushandlung, Gemeinsamkeit 

 

  

 

  

 

Ressourcen der Teilnehmenden ein-
beziehen 

 

  

 

  

 

Regeln erklären: Strukturiert, Schritt 
für Schritt, mit Spielziel, verständlich, 
nachvollziehbar, dabei Material zeigen 

 
Regeln während des Spielab-
laufs erklären 

 Je nach Fähigkeiten/Wil-
len der Gruppe: Regeln 
allein erarbeiten lassen 

 

Auf Fragen eingehen  Story des Spiels erzählen     

Einschränkungen der Teilnehmen-
den einbeziehen 

 

 

 

  

 

Bei Bedarf Hilfestellung geben      

Spiele mehrmals spielen       

Teilnehmende entscheiden selbst 
über Gespräche, die über das Spiel 
hinausgehen 

 

  

 

  

 

In Aushandlungsprozesse der Gruppe 
möglichst wenig eingreifen 

 
  

 
  

 

Beim Lösen von Kommunikations-
missver-ständnissen helfen, wenn 
nicht von der Gruppe zu bewältigen 

 

  

 

  

 

Tabelle 8: Kriterienkatalog 



 

100 
 

LITERATURVERZEICHNIS 

Albrecht, Günter; Groenemeyer, Axel (Hg.) (2012): Handbuch soziale Probleme. 2. Auflage. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Arizton Advisory & Intelligence (2020): Board Games Market Size to Reach Revenues of around 30 

Billion by 2026 - Arizton. Hg. v. PRNewswire. Online verfügbar unter 

https://www.prnewswire.com/news-releases/board-games-market-size-to-reach-revenues-of-

around-30-billion-by-2026--arizton-301192937.html, zuletzt geprüft am 27.11.2021. 

Bannwitz, Johannes (2009): Emotionale und soziale Einsamkeit im Alter – Eine empirische Analyse 

mit dem Alterssurvey 2002. Diplomarbeit. Fakultät der Universität zu Köln. Online verfügbar 

unter https://www.yumpu.com/de/document/read/7731657/emotionale-und-soziale-einsamkeit-

im-alter-deutsches-zentrum-fur-, zuletzt geprüft am 20.08.2021. 

Beck, Ulrich (2016): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 23. Auflage. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp (Band 365). 

Binder, Renate (2000): Spielen - Urphänomen und Lebenshilfe. Die Bedeutung des Spielens für die 

sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen. Diplomarbeit. Hochschule für 

Sozialwesen, Esslingen. 

Bock, Karin (2017): Generation(en). In: Dieter Kreft und Ingrid Mielenz (Hg.): Wörterbuch Soziale 

Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 8. 

Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 382–384. 

Bock, Karin (2020): Generation(en), Generationsbeziehungen und Generationenverhältnisse. In: Petra 

Bollweg, Jennifer Buchna, Thomas Coelen und Hans-Uwe Otto (Hg.): Handbuch 

Ganztagsbildung. Wiesbaden: Springer VS. Online verfügbar unter 

https://www.researchgate.net/publication/241010626_Generationsbeziehungen_und_Generati

onenverhaltnisse, zuletzt geprüft am 16.10.2021. 

Bogner, Alexander; Littig, Beate; Menz, Wolfgang (2014): Interviews mit Experten. Eine 

praxisorientierte Einführung. Wiesbaden: Springer VS (Springer eBook Collection). Online 

verfügbar unter http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-19416-5, zuletzt geprüft am 

10.11.2021. 

Böhnisch, Lothar (1998): Das Generationenproblem im Lichte der Biografisierung und der 

Relativierung der Lebensalter. In: Jutta 1959 Ecarius (Hg.): Was will die jüngere mit der älteren 

Generation? Generationsbeziehungen und Generationenverhältnisse in der 

Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske + Budrich, S. 67–79. 

Bronke, Karl (2014): Intergenerative Ansätze in Zeiten knapper Kassen. In: Heike Binne, Jörn 

Dummann, Irmgard Teske, Annemarie Gerzer-Sass und Andreas Lange (Hg.): Handbuch 

Intergeneratives Arbeiten. Perspektiven zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. 

Opladen, Berlin, Toronto: Budrich, S. 177–185. 



 

101 
 

Dallinger, Ursula; Schmitt, Christian (2001): Zusammenleben der Generationen und Perspektiven 

der Generationenarbeit. Bamberg: Ifb (Materialien / Staatsinstitut für Familienforschung an der 

Universität Bamberg, Ifb, 2001,2). 

Deci, Edward L.; Ryan, Richard M. (1993): Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre 

Bedeutung für die Pädagogik. The theory of self-determination of motivation and its relevance 

to pedagogics. Weinheim, Basel: Beltz. 

Destatis: Statistisches Bundesamt (Hg.): Bevölkerungsstand. Wanderungssaldo. Online verfügbar 

unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Glossar/wanderungssaldo.html, zuletzt geprüft am 

13.09.2021. 

Destatis: Statistisches Bundesamt (Hg.) (2021a): Ausblick auf die Bevölkerungsentwicklung in 

Deutschland und den Bundesländern nach dem Corona-Jahr 2020. Erste mittelfristige 

Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2035 (wissen.nutzen.). Online verfügbar unter 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-

Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/Publikationen/Downloads-

Vorausberechnung/bevoelkerung-deutschland-2035-

5124202219004.pdf;jsessionid=75FDEBEC00B49EAAAC3ED5645769F710.live712?__blob=

publicationFile, zuletzt geprüft am 13.09.2021. 

Destatis: Statistisches Bundesamt (Hg.) (2021b): Durchschnittliche tägliche Nutzungszeit von 

Computer-, Konsolen-, Tablet- und Smartphone-Spielen durch Jugendliche im Jahr 2020 (in 

Minuten). Online verfügbar unter 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/29441/umfrage/taegliche-nutzungsdauer-von-

games-pc-und-konsole-durch-

jugendliche/#:~:text=Der%20Anteil%20der%20Jugendlichen%2C%20die,selben%20Zeitraum

%20auf%2013%20Prozent., zuletzt geprüft am 24.11.2021. 

Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (2020): 1 Forschungsethische Prinzipien und 

wissenschaftliche Standards für Forschung der Sozialen Arbeit. Forschungsethikkodex der 

DGSA. Online verfügbar unter 

https://www.dgsa.de/fileadmin/Dokumente/Ueber_uns/Forschungsethikkodex_DGSA_abgesti

mmt.pdf, zuletzt geprüft am 24.11.2021. 

Dresing, Thorsten; Pehl, Thorsten (Hg.) (2018): Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. 

Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage. Marburg: Dr. Dresing und 

Pehl GmbH. 

Dummann, Jörn (2013): Intergenerative Einrichtungen in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. In: 

Ulrich Deinet und Benedikt Sturzenhecker (Hg.): Handbuch offene Kinder- und Jugendarbeit. 4. 

Auflage. Wiesbaden: Springer VS, S. 759–763. 

Ehret, Sonja (2016): Echo der Generationen. Eine intergenerationelle Studie. Berlin, Münster: Lit Verlag 

(Alterswissenschaft, Band 2). 



 

102 
 

Ellgring, Heiner (1995). In: Uwe Flick, Ernst Kardorff von, Heiner Keupp, Lutz Rosenstiel von und 

Stephan Wolff (Hg.): Handbuch qualitative Sozialforschung. Grundlagen, Konzepte, Methoden 

und Anwendungen. 2. Auflage. Weinheim: Beltz Psychologie-Verl.-Union, S. 203–208. 

Eyerund, Theresa; Orth, Anja K. (2019): Einsamkeit in Deutschland. Aktuelle Entwicklung und 

soziodemographische Zusammenhänge. IW-Report 22/2019. Institut der Deutschen Wirtschaft. 

Köln. Online verfügbar unter https://www.iwkoeln.de/studien/theresa-eyerund-anja-katrin-orth-

aktuelle-entwicklung-und-soziodemographische-zusammenhaenge.html, zuletzt geprüft am 

02.10.2021. 

Fiedler, Petra (2016): Spielen mit alten Menschen. Spiele wirkungsvoll in der Altenarbeit einsetzen. 

Hannover: Vincentz Network (Altenpflege). Online verfügbar unter 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4807010, zuletzt geprüft am 

17.10.2021. 

Fiehler, Reinhard (2013): Kommunikation zwischen den Generationen. Linguistische Erkenntnisse und 

didaktische Perspektiven. In: Der Deutschunterricht (65), S. 66–77. 

Filipp, Sigrun-Heide; Mayer, Anne-Kathrin (1999): Bilder des Alters. Altersstereotype und die 

Beziehungen zwischen den Generationen. Stuttgart: Kohlhammer. 

Findenig, Ines (2017): Generationenprojekte. Orte des intergenerativen Engagements: Potenziale, 

Probleme und Grenzen. Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

Fischer-Trumpp, Barbara; Köhler, Rosemarie (1992): Miteinander spielen lernen. Anleitungen, Tips, 

Erfahrungsberichte für die Arbeit mit älteren Menschen. Ettlingen: Ettlinger Verlag G. Kunz. 

Franzenburg, Geert (2020): Kommunikation als Spiel. Transkulturelle Planspiele in der 

Gruppensupervision für soziale Arbeit und Gemeindepädagogik. In: Forum Supervision 28 (55), 

S. 81–96. 

Friedhelm Merz Verlag (Hg.) (2019): Schlussbericht Spiel 19 der 37. Internationalen Spieltage. 

Fritz, Jürgen (2004): Das Spiel verstehen. Eine Einführung in Theorie und Bedeutung. Weinheim, 

München: Juventa. 

Fuchs, Petra (2019): Gesellschaftsspiele als Medium der Sozialen Arbeit - wie Spielen Generationen 

verbindet. Fulda: Hochschule Fulda. 

Fuchs, Petra; Behrens, Daniela (2021a): Kriterien generationentauglicher Gesellschaftsspiele. Für 

den Einsatz in der intergenerativen Sozialen Arbeit. In: FORUM sozial, 2021 (1), S. 69–75. 

Fuchs, Petra; Behrens, Daniela (2021b): Kriterien generationentauglicher Gesellschaftsspiele. Teil 2: 

Generationentaugliche Kriterien aus Expert:innensicht. In: FORUM sozial, 2021 (2), S. 41–48. 

Fuchs, Petra; Behrens, Daniela (2021c): Kriterien generationentauglicher Gesellschaftsspiele für den 

Einsatz in der Intergenerativen Sozialen Arbeit. unveröffentlichter Forschungsbericht. 



 

103 
 

Glonnegger, Erwein (1991): Klassische Gesellschaftspiele. Ursprung, Entwicklung, Geschichte. In: 

Günther G. Bauer (Hg.): Homo Ludens. Der spielende Mensch I. München: Musikverlag 

Katzenbichler. 

Heimlich, Ulrich (2015): Einführung in die Spielpädagogik. 3. Auflage. Bad Heilbrunn: Klinkhardt (UTB, 

4199: Pädagogik). 

Helmer-Denzel, Andrea; Schneiders, Katrin (2013): Intergenerationelle Gemeinschaften jenseits der 

Familie: Potenziale und Voraussetzungen. In: Gerhard Bäcker und Rolf G. Heinze (Hg.): Soziale 

Gerontologie in gesellschaftlicher Verantwortung. Unter Mitarbeit von Gerhard Naegele. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Hemme, Lothar (2011): SeniorenundGesellschaftsspiele - VersucheinerStandortbestimmung. In: 

Guido Hunke (Hg.): Best Practice Modelle im 55plus Marketing. Bewährte Konzepte für den 

Dialog mit Senioren. Wiesbaden: Gabler, S. 91–105. 

Heron, Michael James; Belford, Pauline Helen; Reid, Hayley; Crabb, Michael (2018): Meeple 

Centred Design: A Heuristic Toolkit for Evaluating the Accessibility of Tabletop Games. In: The 

Computer Games Journal 7 (2), S. 97–114. 

Hess, Doris; Scholz, Joachim (2018): Generationensolidarität – vom Verhältnis zwischen Jung und 

Alt. Messen - Denken - Forschen - Gestalten. In: Lagemaß (07), S. 9–10. Online verfügbar unter 

https://www.infas.de/fileadmin//user_upload/infas_Lagemass_07_20181024.pdf, zuletzt 

geprüft am 20.11.2021. 

Holz, Gerda (2017): Altenpolitik. Demografischer Wandel und Wandel der Lebenssituation älterer 

Menschen. In: Dieter Kreft und Ingrid Mielenz (Hg.): Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, 

Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. 8. Auflage. 

Weinheim, Basel: Beltz Juventa, S. 78–85. 

Höpflinger, François (2008): Generationen in Familie und Gesellschaft – Zusammenfassung des 

Generationenberichts Schweiz. In: Pasqualina Perrig-Chiello, François Höpflinger und Christian 

Suter (Hg.): Generationen - Strukturen und Beziehungen : Generationenbericht Schweiz ; 

Synthesebericht des Nationalen Forschungsprogramms 52 "Kindheit, Jugend und 

Generationenbeziehungen in einer sich wandelnden Gesellschaft". Zürich: Seismo-Verl. Online 

verfügbar unter http://www.hoepflinger.com/fhtop/Generationenbericht-Summary.pdf, zuletzt 

geprüft am 03.10.2021. 

Höpflinger, François (2011a): Alters- und Generationendifferenzen. Im Blog: Prof. François Höpflinger 

Alters- und Generationendifferenzen. Soziologisches Institut der Universität Zürich. Online 

verfügbar unter https://www.intergeneration.ch/de/blog/im-blog-prof-fran%C3%A7ois-

h%C3%B6pflinger-generationenbeziehungen-im-%C3%B6ffentlichen-raum, zuletzt geprüft am 

03.10.2021. 

Höpflinger, François (2011b): Generationenprojekte. Im Blog: Prof. François Höpflinger 

Generationenprojekte. Soziologisches Institut der Universität Zürich. Online verfügbar unter 



 

104 
 

https://www.intergeneration.ch/de/blog/im-blog-prof-fran%C3%A7ois-h%C3%B6pflinger-

generationenprojekte, zuletzt geprüft am 03.10.2021. 

Höpflinger, François (2012): Möglichkeiten der Förderung von Generationenbeziehungen. In: Hans-

Werner Wahl, Clemens Tesch-Römer und Jochen Philipp Ziegelmann (Hg.): Angewandte 

Gerontologie. Interventionen für ein gutes Altern in 100 Schlüsselbegriffen. Stuttgart: 

Kohlhammer Verlag, S. 447–452, zuletzt geprüft am 03.10.2021. 

Huizinga, Johan (2015): Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel. 24. Aufl. Reinbek bei 

Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55435). 

Hüther, Gerald; Quarch, Christoph (2016): Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist. 

München: Carl Hanser Verlag. 

Institut für Demoskopie Allensbach (2013): Jacobs Krönung-Studie 2013. Generationenbilder. 

Ergebnisse einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung. Allensbach am Bodensee. Online 

verfügbar unter https://www.ifd-

allensbach.de/fileadmin/studien/Jacobs__Generationenbilder.pdf, zuletzt geprüft am 

19.10.2021. 

Jung, Meike (2018): Die Bedeutung von Gesellschaftsspielen in Bibliotheken. Ein Bericht aus der 

Stadtbibliothek Stuttgart. In: BuB : Forum Bibliothek und Information 70 (10). 

Junge, Jens (2019): Magic -Circle-Der Zauberkreis- des Spielens. Institut für Ludologie. Online 

verfügbar unter https://www.ludologie.de/blog/artikel/news/magic-circle-der-zauberkreis-des-

spielens/, zuletzt geprüft am 21.11.2021. 

Keil, Siegfried (2012): Generationenbeziehungen - Herausforderungen und Potenziale. Gutachten des 

Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend; Kurzfassung. Niestetal: Silber Druck. 

Korte, Rainer (1992): Das Spiel - Eine fundamentale Form der Kommunikation. In: Gundula Hubrich-

Messow, Heinrich Mehl und Gundula Hubrich Messow (Hg.): Du bist dran! Spielen gestern und 

heute ; Begleitbuch zur Ausstellung 6.9. - 29.11.1992. Schleswig: Schleswig-Holstein. 

Landesmuseum, S. 9–12. 

Krappmann, Lothar (1975): Kommunikation und Interaktion im Spiel. In: Die Eingangsstufe des 

Primarbereichs. Stuttgart: Klett (Gutachten und Studien der Bildungskommission, 48, 1), S. 45–

75. 

Krause, Toni J. (2020): Analoges Spiel im digitalen Zeitalter. Das Brettspiel – Eine Nische zwischen 

YouTube und Wohnzimmertisch. Masterarbeit. Karl-Franzens-Universität Graz, Graz. Institut 

für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie. 

Kühn, Thomas; Koschel, Kay-Volker (2018): Gruppendiskussionen. Ein Praxis-Handbuch. 2. Auflage. 

Wiesbaden: Springer VS. 

Lehmann, Robert; Voit, Thomas (2020): Spielerisch Motivation erzeugen -Was können wir aus 

Spielen für die Arbeit mit Menschen lernen? Unveröffentlichter Artikel für die Caritas Zeitschrift. 



 

105 
 

Lernpsychologie.net (Hg.): Konstruktivismus. Online verfügbar unter 

http://www.lernpsychologie.net/lerntheorien/konstruktivismus, zuletzt geprüft am 18.11.2021. 

Lüscher, Kurt (2014): "Generationenprojekte - Generationendialoge" als Bildung. Eine These zum 

Gespräch zwischen Praxis und Theorie. In: Heike Binne, Jörn Dummann, Irmgard Teske, 

Annemarie Gerzer-Sass und Andreas Lange (Hg.): Handbuch Intergeneratives Arbeiten. 

Perspektiven zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. Opladen, Berlin, Toronto: 

Budrich, S. 87–99. 

Lüscher, Kurt; Hoff, Andreas; Klimczuk, Andrzej; Lamura, Giovanni; Renzi, Marta; Oliveira, Paulo 

de Salles et al. (2010): Generationen, Generationenbeziehungen, Generationenpolitik: Ein 

dreisparchiges Kompendium. Bern: Schweizerische Akademie der Geistes- und 

Sozialwissenschaften. 

Mai, Jürgen (1985): Spielen im Alter - Überlegungen zu Theorie und Praxis. Diplomarbeit. 

Fachhochschule Fachbereich Sozialpädagogik, Hildesheim/Holzminden. 

Matalucci, Sergio: Brettspiele boomen in der Pandemie. SPIELE-INDUSTRIE. Hg. v. DW Made for 

minds. Online verfügbar unter https://www.dw.com/de/brettspiele-boomen-in-der-pandemie/a-

56420599, zuletzt geprüft am 08.11.2021. 

Mayring, Philipp (2020): Qualitative Inhaltsanalyse. In: Günter Mey und Katja Mruck (Hg.): Handbuch 

Qualitative Forschung in der Psychologie. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer VS, S. 601–613. 

Meeple Like Us: Meeple Like Us Masterlist. Online verfügbar unter 

https://www.meeplelikeus.co.uk/meeple-like-us-masterlist/, zuletzt geprüft am 02.11.2021. 

Merten, Roland (2002): Über Möglichkeiten und Grenzen des Generationenbegriffs für die (sozial-

)pädagogische Theoriebildung. In: Cornelia Schweppe (Hg.): Generation und Sozialpädagogik. 

Theoriebildung, öffentliche und familiale Generationenverhältnisse, Arbeitsfelder. Weinheim, 

München: Juventa Verlag, S. 21–39. 

Mulot, Ralf; Schmitt, Sabine (Hg.) (2007): Fachlexikon der sozialen Arbeit. Deutscher Verein für 

Öffentliche und Private Fürsorge. 6. Auflage. Baden-Baden: Nomos. 

Oerter, Rolf (2011): Psychologie des Spiels. Ein handlungstheoretischer Ansatz. 2. Auflage. Weinheim: 

Beltz (46). 

Ornig, Nikola; Suchowitz, Isabelle; Valtin, Anne; Kraft, Carina (2021): Evaluation im 

Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Abschlussbericht. Hg. v. InterVal GmbH. Auftrag 

durch: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Berlin. Online verfügbar 

unter 

https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/fileadmin/Daten/01_Aktuelles/InterVal_2021_Evalu

ation_Bundesprogramm_Mehrgenerationenhaus_Abschlussbericht_BF.pdf, zuletzt geprüft am 

11.11.2021. 

Rademacher, Ute; Koschel, Kay-Volker (2021): COMING TO TERMS WITh EMOTIONS. Online 

verfügbar unter 



 

106 
 

https://www.researchgate.net/publication/242558998_COMING_TO_TERMS_WITh_EMOTIO

NS, zuletzt aktualisiert am 12.11.2021. 

Renner, Michael (2008): Spieltheorie und Spielpraxis. Eine Einführung für pädagogische Berufe. 3. 

Auflage. Freiburg im Breisgau: Lambertus. 

Röhner, Jessica (2016): Psychologie der Kommunikation. 2. Auflage. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien. 

Roß, Paul-Stefan; Tries, Hille (2014): Verschiedenheit ist bereichernd. Vom Benefit intergenerativer 

Angebote. In: Heike Binne, Jörn Dummann, Irmgard Teske, Annemarie Gerzer-Sass und 

Andreas Lange (Hg.): Handbuch Intergeneratives Arbeiten. Perspektiven zum 

Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich, S. 165–176. 

Schädler, Ulrich (Hg.) (2007): Spiele der Menschheit. 5000 Jahre Kulturgeschichte der 

Gesellschaftsspiele. aus Anlass des 20jährigen Bestehens des Schweizerischen 

Spielmuseums (1987 - 2007). Musée suisse du jeu. Darmstadt: Primus-Verl. 

Scheunpflug, Annette; Franz, Julia (2014): Unterschiedliche Lebens- und Erfahrungswelten zwischen 

den Generationen. Gelingbedingungen intergenerationeller Bildungsarbeit. In: Heike Binne, 

Jörn Dummann, Irmgard Teske, Annemarie Gerzer-Sass und Andreas Lange (Hg.): Handbuch 

Intergeneratives Arbeiten. Perspektiven zum Aktionsprogramm Mehrgenerationenhäuser. 

Opladen, Berlin, Toronto: Budrich, S. 135–141. 

Schmidt, Wolf (2007): "German Games". Bretter, die die Welt bedeuten. Hg. v. Süddeutsche Zeitung. 

Online verfügbar unter https://www.sueddeutsche.de/panorama/german-games-bretter-die-die-

welt-bedeuten-1.923988, zuletzt geprüft am 21.11.2021. 

Schmidt-Hüser, Anne (2007): Wenn das Spiel zur Arbeit wird … Veränderungsprozesse im 

Erwachsenenspiel. In: Psychologie und Gesellschaftskritik (31 (4)), S. 73–93. 

Schröer, Hubertus (2007): Miteinander sprechen – Dialog zwischen Generationen und Kulturen. Input 

für das Werkstattgespräch „Generationenübegreifende Projekte“ im Ministerium für 

Generationen, Familie, Frauen und Integration. Institut – Interkulturelle Qualitätsentwicklung 

München. Online verfügbar unter http://www.i-iqm.de/dokus/miteinander_sprechen, zuletzt 

geprüft am 18.08.2021. 

Schüler, Bernd (2007): Dialog der Generationen. Wege des Miteinanders von Jung und Alt. Online 

Akademie Friedrich Ebert Stiftung. http://www.fes-online-akademie.de/, zuletzt geprüft am 

03.10.2021. 

Schulz von Thun, Friedemann (1997): Miteinander reden. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Schulze, Gerhard (2005): Das Leben, ein Spiel. Spiel und Wahrheit sind kein Gegensatz. In: Deutsches 

Hygiene-Museum Dresden (Hg.): Spielen. Zwischen Rausch und Regel. Begleitbuch zur 

Ausstellung >>Spielen. DIe Ausstellung<<: Hatje Cantz Verlag, S. 139–151. 

Spiel des Jahres (Hg.): FAQ: Häufig gestellte Fragen. Online verfügbar unter https://www.spiel-des-

jahres.de/faq/, zuletzt geprüft am 21.11.2021. 



 

107 
 

Spielecafé der Generationen (o. J.a): Generationenspiel-Siegel. Online verfügbar unter 

https://www.jungundaltspielt.de/index.php/generationenspiel-siegel/, zuletzt geprüft am 

22.11.2021. 

Spielecafé der Generationen (o. J.b): Generationenspiel-Siegel Spiele. Online verfügbar unter 

https://www.jungundaltspielt.de/index.php/category/generationenspiel-siegel/, zuletzt geprüft 

am 22.11.2021. 

Steffen, Andreas (2019): Impulse zur eigenen Veränderung. Selbstcoaching mit dem Prinzip von 

Weniger und Mehr. Berlin, Germany: Springer. Online verfügbar unter 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kxp/detail.action?docID=5720937, zuletzt geprüft am 

07.11.2021. 

Stenros, Jaakko (2017): The Game Definition Game: A Review. In: Games and Culture 12, S. 499–

520. 

Suck, Stephanie; Tinzmann, Beate (2005): Intergenerative Projekte in NRW. Bestandsaufnahme, 

Bewertung, Vernetzungs- und Qualifizierungsbedarf. Studie durchgeführt im Auftrag des 

Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie Nordrhein-Westfalen. 

Forschungsgesellschaft für Gerontologie e. V.; Institut für Gerontologie an der Universität 

Dortmund. Dortmund. Online verfügbar unter https://www.uni-

kassel.de/fb4/issl/mitg/karl/pdf/SoSe07/Intergenerative_Projekte_in_NRW.pdf. 

Ueltzhöffer, Jörg (1999): Generationenkonflikt und Generationenbündnis in der Bürgergesellschaft. 

Ergebnisse einer sozialempirischen Repräsentativerhebung in der Bundesrepublik Deutschland 

1999 ; ein Bericht des Sozialwissenschaftlichen Instituts für Gegenwartsfragen Mannheim 

(SIGMA). Presseinformation. Stuttgart: SIGMA Sozialwissenschaftliches Institut für 

Gegenwartsfragen. Online verfügbar unter http://www.sigma-

online.com/de/Articles_and_Reports/generationenkonflikt.pdf, zuletzt geprüft am 23.10.2021. 

Vogl, Susanne (2014): Gruppendiskussion. In: Nina Baur und Jörg Blasius: Handbuch Methoden der 

empirischen Sozialforschung. Hg. v. Jörg Blasius. Wiesbaden: Springer VS (Springer eBook 

Collection), S. 581–586. 

Voit, Thomas (o. J.): EMPAMOS – Empirische Analyse motivierender Spielelemente. Hg. v. TH 

Nürnberg. Online verfügbar unter https://www.th-

nuernberg.de/fakultaeten/in/forschung/machine-learning/empamos/, zuletzt geprüft am 

21.11.2021. 

Warwitz, Siegbert A.; Rudolf, Anita (2016): Vom Sinn des Spielens. Reflexionen und Spielideen. 4. 

Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Weber, Peter (2012): "Intergenerative Kommunikation". Eine Literaturstudie. Hg. v. Diakonie 

Deutschland - Evangelischer Bundesverband. Berlin. Online verfügbar unter https://www.fh-

diakonie.de/obj/Bilder_und_Dokumente/DiakonieCare/FH-D_DiakonieCare_Weber-

P_Intergenerative-Kommunikation_lang.pdf, zuletzt geprüft am 03.10.2021. 



 

108 
 

Weidner, Wolf M. (2018): Aufschwung bei Gesellschaftsspielen als Ausdruck von Cocooning? 

Gesellschaftsspiele in Deutschland. Bachelorarbeit. Universität Heidelberg. 

Weinberger, Sabine; Lindner, Helga (2020): Faszination Spiel. Wie wir spielend zu Gesundheit, Glück 

und innerer Balance finden. Wiesbaden: Springer. 

Welke, Antje (2007): Barrierefreiheit. In: Ralf Mulot und Sabine Schmitt (Hg.): Fachlexikon der sozialen 

Arbeit. 6. Auflage. Baden-Baden: Nomos, S. 88–89. 

Winnicott, Donald W. (2015): Vom Spiel zur Kreativität. 14. Auflage. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Wirtschaftslexikon (Hg.): Ambiguitätstoleranz. Online verfügbar unter 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/ambiguitaetstoleranz/ambiguitaetstoleranz.htm, zuletzt 

geprüft am 18.11.2021. 

Wortbedeutung.info Wörterbuch (Hg.): https://www.wortbedeutung.info/Standard/. Online verfügbar 

unter https://www.wortbedeutung.info/Standard/, zuletzt geprüft am 21.11.2021. 

Wulf, Christoph; Zirfas, Jörg (Hg.) (2014): Handbuch Pädagogische Anthropologie. Wiesbaden: 

Springer VS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 1: Zusammenschau der Besonderheiten außerfamiliärer Generationenbeziehungen        S. 11 

Tabelle 2: Zentrale Merkmale von Generationenprojekten                                                              S. 16 

Tabelle 3: Zugänge von Gesellschaftsspielen                                                                                 S. 37 

Tabelle 4: Gt-Elemente                                                                                                                    S. 44 

Tabelle 5: Zufallselemente                                                                                                               S. 45 

Tabelle 6: Nicht gt-Elemente                                                                                                            S. 46 

Tabelle 7: Material mit Beschreibung und Vorannahmen      S. 59 

Tabelle 8: Kriterienkatalog    S. 98 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung  1: Die Lebenswelten der Generationen haben sich auseinanderentwickelt                   S. 12 

Abbildung  2: Natur des Spiels als anthropologisches Urphänomen                                               S. 22 

Abbildung  3: Spielen bringt Generationen zusammen                                                                    S. 27 

Abbildung  4: 106 Elemente zum Bewerten eines Spiels                                                                 S. 41 

Abbildung  5: Zufall                                                                                                                           S. 45 

Abbildung  6: Vorbereiteter Tisch mit Smileys                                                                                  S. 57 

Abbildung  7: Vorbereiteter Tisch mit Material und Skala                                                                S. 58 

Abbildung  8: Platzierung der Spielfiguren auf den Smileys                                                             S. 64 

Abbildung  9: Materialwanderung M1                                                                                               S. 68 

Abbildung 10: Materialwanderung M2                                                                                              S. 69 

Abbildung 11: Materialwanderung M3                                                                                              S. 70 

Abbildung 12: Materialwanderung M4                                                                                              S. 70 

Abbildung 13: Materialwanderung M5                                                                                              S. 71 

Abbildung 14: Materialwanderung M6                                                                                              S. 72 

Abbildung 15: Materialwanderung M7                                                                                              S. 72 

Abbildung 16: Materialwanderung M8                                                                                              S. 73 

Abbildung 17: Materialwanderung M9                                                                                              S. 74 

Abbildung 18: Materialwanderung M10                                                                                            S. 74 

Abbildung 19: Materialwanderung M11                                                                                            S. 75 

Abbildung 20: Materialwanderung M12                                                                                            S. 76 

Abbildung 21: Materialwanderung M13                                                                                            S. 76 

Abbildung 22: Materialwanderung M14                                                                                            S. 77 

Abbildung 23: Materialwanderung M15                                                                                            S. 77 

Abbildung 24: Materialwanderung Start- und Schlussbild                                                                S. 78 



 

110 
 

ANHANG 

 

Anhang 1: Welche Vorteile sehen Sie beim Spielen von Gesellschaftsspielen zwischen verschiedenen Gene-

rationen? (Fuchs 2019, S. 44). 
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Anhang 2: Bewertungsbogen Generationenspiel-Siegel  
(internes Dokument vom Spielecafé der Generationen)
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Anhang 3: Vorab als generationentauglich eingestufte Elemente 

(vgl. Fuchs und Behrens 2020c, S. 44) 

1 Abstimmung; 5 Asymmetrische Startbedingungen; 6 Auktion; 9 Austausch; 12 Belohnung; 

13 Blockade; 14 Charakter; 15 Diebstahl; 16 Eingeschränkte Kommunikation; 21 Feedback; 

24 Fremdentscheidung; 25 Fähigkeitspunkte; 26 Gambling; 29 Gegner zurückwerfen; 30 Ge-

heimer Spielzug, 31 Gemeinsame Avatargruppe; 32 Gemeinsame Verliererbedingungen; 33 

Gemeinsamer Avatar; 34 Gemeinsames Spielfeld; 37 Handel; 38 Handicap; 39 Hilfestellung 

zur Regeleinhaltung; 40 Informationsasymmetrie; 41 Joker; 43 Kompetitive Spielform; 45 Ko-

operative Spielform; 46 Koordinierte Spielform; 51 Metaspiel; 53 Mission; 54 Modifizierter Zu-

fall; 60 Positives Ereignis; 64 Rolle; 67 Schenken; 68 Selbstgewähltes Ziel; 76 Spielererzeug-

ter Zufall; 79 Spielvarianten; 80 Spielvorbereitender Zufall; 86 Tausch; 87 Team; 89 Tutorial; 

90 Täuschen; 97 Wahl aus Zufall; 99 Wählbarer Schwierigkeitsgrad; 102 Zufall 

 

 

Anhang 4: Vorab als generationenuntauglich gefilterte Elemente 

(vgl. Fuchs und Behrens 2020c, S. 12) 

20 Erinnern, 23 Fragestellung, 42 Kognitive Geschicklichkeit, 47 Körperliche Geschicklichkeit, 

65 Rätsel, 72 Solitäre Spielform, 101 Zeitlimit, 104 Zugplanungserfordernis 
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Anhang 5: Auszug der EMPAMOS Spiel-Design-Elemente 
(Internes Dokument der TH-Nürnberg) 
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Anhang 6: Interviewleitfaden Teil-Studie 1 
(vgl. Fuchs und Behrens 2020c, S. 50ff.) 
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Anhang 7: Empfehlungen der Expert:innen für generationentaugliche Spiele 

(vgl. Fuchs und Behrens 2020c, S. 53) 

Die Werwölfe Mensch ärgere dich nicht Lama Express 

Malefiz Vegas Skyjo 

Uno, Mau Mau Speed Colours Pingu Party 

Domino Einfach Genial Schwimmen 

Rommé-Cup Bluff Codenames 

Drecksau 6 Nimmt Schoko Hexe 

Rüsselbande Mimürfel Concept 

Doolido Team3 Mogelmotte 

Patchwork Story Cubes Dixit 

Icecool Take it easy  
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Anhang 8: Darstellung der Rahmenbedingungen für Teilnehmende Teil-Studie 3 
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Anhang 9: Leitfaden Gruppendiskussion Teil-Studie 3 
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Anhang 10: Transkriptionsregeln 

• Wörtliche Transkription mit Annäherung an Schriftdeutsch angenähert und Hochdeutsch 

• Die Satzform wird beibehalten 

• Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert. 

• Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen 

• Wortdoppelungen werden immer erfasst 

• Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, Sinneinheiten werden beibehalten 

• Rezeptionssignale und Fülllaute aller Personen („hm, ja, aha, ähm“ etc.) werden transkribiert. Aus-

nahme: Backchanneling der interviewenden Person, während eine andere Person spricht, wird 

nicht transkribiert, solange der Redefluss dadurch nicht unterbrochen wird 

• Mehrere Fülllaute hintereinander werden ohne Satzzeichen dazwischen getippt (z.B. „ähm ähm 

ähm also da sind wir ...“) 

• Sätze oder Worte, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet 

• Nach der Partikel „hm“ wird eine Beschreibung der Betonung in Klammern festgehalten. Zu nutzen 

sind: bejahend, verneinend, nachdenkend, fragend, wohlfühlend, z.B. „hm (bejahend)“ 

• Pausen werden durch (…) markiert, die Anzahl der Punkte steht im Verhältnis zu den Sekunden 

• Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden GROß geschrieben  

• Unsicherheiten bei der Transkription werden in Klammer gesetzt (Text) 

• Laut gesprochene Worte werden fett markiert 

• ⇇ stark bzw. schwach sinkende Intonation. 
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• ⇉ stark bzw. schwach steigende Intonation 

• Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, welche die Aus-

sage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klam-

mern notiert. Wird der Text lachend gesprochen, wird dieser wie folgt gekennzeichnet: @Text@  

• Emotionale nonverbale Äußerungen der Gruppe oder von Personen als Reaktion, während eine 

Person spricht, werden zusätzlich als solche gekennzeichnet (Gruppe nickt zustimmend) 

• Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen 

werden möglichst mit der Ursache versehen (unv. Audioaufnahme unzureichend) 

• Leises Sprechen wird mit ⚬Text⚬ gekennzeichnet 

• In Situationen, in denen Handlung stattfindet, wird diese so detailliert wie mögli ch be-

schrieben und mit Handlung: eingeführt 

• Sprecherüberlappungen werden mit // gekennzeichnet. Bei Beginn des Einwurfes folgt ein //. Der 

Text, der gleichzeitig gesprochen wird, liegt dann innerhalb dieser // und der Einwurf der anderen 

Person steht in einer separaten Zeile und ist ebenfalls mit // gekennzeichnet. 

• Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine freie, leere 

Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindestens am Ende 

eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 

• Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute 

keine weitere Zeitmarke gesetzt ist. 

 

• Die Personen werden wie folgt gekennzeichnet: 

I – Interviewerin 

SEm – Spielerklärer 

SEw – Spielerklärerin 

AmE – Person A, männlich, Erwachsener (Bart, schwarzes Shirt) 

BwS – Person B, weilblich, Seniorin (weißgraue Haare, Brille) 

CmJ – Person C, männlich, Jugendlicher 

DwE – Person D, weiblich, Erwachsene 

EmJ – Person E, männlich, Jugendlich (kurze Haare) 

FmS – Person F, männlich Senior  

GmE – Person G, männlich, Erwachsener 

HwS – Person H, weiblich, Seniorin 

 

Anhang 11: Materialmenge von Caverna 
(Bildquelle: http://www.spieleclub.at/wordpress/spielekreis/spielegalerie/2018-11-06-caverna-die-hoehlenbauern-

vergessene-voelker-2018-lookout-spiele/) 
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Anhang 12: Kriterien für ein gutes Seniorenspiel von Fiedler 
(Fiedler 2016, S. 77f.) 
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