
GESELLSCHAFTSSPIELE IM GENERATIONENKONTEXT 

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 gesellschaftlichen 

Problemlage sowie Vorteile und Herausforderungen beim Einsatz von Gesellschaftsspielen als 

Medium der Kommunikation können der Masterarbeit „Merkmale generationentauglicher 

Spiele für den Einsatz in der Intergenerativen Sozialen Arbeit - Eine Studie in drei Teilen“1 

entnommen werden. Diese ist Grundlage der hier vorliegenden Praxisempfehlungen. 

Die Anforderungen und Herausforderungen an Fachkräfte innerhalb der Intergenerativen 

Sozialen 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 

stattfinden zu lassen. Diese ersetzen jedoch nicht die vertiefte Auseinandersetzung mit den 

genannten Themen. 

Zuerst erfolgt die Darstellung der Handlungsempfehlung. Hier werden alle wichtigen 

Handlungsimpulse 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 

wichtigsten Punkte der Handlungsempfehlung im Überblick zusammen, um die Einschätzung 

ermöglichen zu können, ob die Kriterien für ein generationenübergreifendes Spiel beachtet 

werden. Fachkräfte können zutreffende Bedingungen ihres Projektes auf dem Dokument 

ankreuzen, um einen besseren Überblick zu erhalten, an welchen Punkten gegebenenfalls noch 

nachjustiert werden muss. Zu beachten ist, dass in den überwiegenden Fällen nie alle 

 
1 https://spielefuechsinsocial.files.wordpress.com/2022/07/druckdatei.-petra.fuchs_.masterarbeit.maps19.pdf 



Bedingungen 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 

verschiedenen Kriterien kann die Fachkraft, je nach Informationsstand über Zusammensetzung 

der Gruppe, Fähigkeiten, Spielerfahrung und Alter der Teilnehmenden, die Spielrunden 

entsprechend vorbereiten und begleiten. Dabei sollte sich bei der Einordnung immer am 

gemeinsamen Nenner in der Gruppe orientiert werden. Dies wird in der untenstehenden 

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 

Forschungsergebnissen auch die Generationenspiel-Siegel und Meeple Centred Design 

Kriterien einbezogen 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 

Codierung fand deduktiv statt und das Material wurde den zuvor erstellten Kategorien 

zugeordnet. 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 

möchten. Sie sollen Fachkräfte in Form von Arbeitshilfen dabei unterstützen, mögliche 

Herausforderungen zu minimieren und gelingende Generationenbegegnung zu fördern. Um die 

Praxistauglichkeit der Arbeitshilfen einordnen zu können, ist es wichtig, dies in einer nächsten 

Untersuchung zu überprüfen. 

1.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

1.1.1 Projektvorbereitung 

Intergenerative Projekte müssen bewusst initiiert werden (vgl. Fuchs 2022, S. 12). Das bedeutet 

für Spieleprojekte, dass sich die jeweilige Fachkraft bereits vorab mit den Inhalten 

auseinandersetzen muss. Dies meint zunächst, dass Fachkräfte über gewisse Kenntnisse und 



Fähigkeiten verfügen sollten: Binder verweist auf die Notwendigkeit, dass Wissen zum Thema 

Spiel, Gruppendynamiken 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 anzueignen. 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 

bedeutet, dass Spieleangebote nicht als Interventionsmethode verstanden werden dürfen und 

die Teilnahme von Adressat:innen angenommen oder abgelehnt werden kann. Niedrigschwellig 

meint, Zugangshürden zu vermeiden, beispielsweise dass Spieleangebote kostenfrei und gut 

erreichbar sind. Kontinuität bedeutet, dass Spieleangebote regelmäßig und zu festen Zeiten 

angeboten werden (vgl. Fuchs 2022, S. 16.; S. 51).  

Zudem ist der äußere Rahmen zu planen. Dabei stellt sich zuerst die Frage, wo das Spieleprojekt 

durchgeführt wird. Da die Zusammenführung von Generationen allen Generationenprojekten 

zu eigen ist, dürften sich Spieleangebote in so gut wie allen Projektformen durchführen 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. Generationenkontakt, die 

Förderung von Fähigkeiten oder das Ändern von Altersbildern können sich erfüllen, dürfen 

aber nicht erzwungen werden (vgl. ebd., S. 2; S. 23ff.; S. 86). 

1.1.2 Spielvorbereitung 

Werden diese Vorüberlegungen und Vorbereitungen bedacht, gilt es die konkrete 

Spielesituation 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. Fuchs 2022, S. 51). 



Entscheidend ist, dass sich die Fachkraft vor dem Spieleangebot Gedanken zur 

Zusammensetzung der Gruppe und somit zu der zu ihr passenden Spieleauswahl macht, um 

Spieleangebote angemessen begleiten zu können (vgl. Fuchs 2022, S. 51). Es ist beispielsweise 

im Vorfeld zu klären, ob die Gruppen selbst zusammenfinden oder die Fachkraft die 

Gruppenbildung anleitet, um darauf achten zu können, dass die Teilnehmenden zueinander 

passen. Dass dabei ähnliche 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. ebd., 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. ebd., S. 32). Der 

Gruppe vorab mitzuteilen, was gespielt wird, kann Barrieren und Unsicherheit abbauen. 

Teilnehmenden wird somit ermöglicht, sich vorher mit den jeweiligen Spielen 

auseinanderzusetzen und Regeln anzueignen, wenn ihnen dies wichtig ist (vgl. ebd., S. 65f.). 

1.1.3 Spielauswahl 

Allgemein: Entscheidend für gelingende intergenerative Spielerunden ist die passende 

Spieleauswahl. Dies meint, dass das jeweilige Spiel zu den Spielinteressen, zur Spielerfahrung 

und den Fähigkeiten aller Teilnehmenden passen sollte (vgl. Fuchs 2022, 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. ebd., S. 64). Auf das bei 

Spielen angegebene Mindestalter ist bei der Teilnahme von Kindern zu achten (vgl. ebd., S. 

34). Gerade bei sehr jungen Kindern unter 8 Jahren sind taktische Elemente 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. ebd., 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 

Interessen 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. Fuchs 2022, S. 28, 



S. 51, S. 81). Eine Anknüpfung an Würfel- oder Kartenspiele scheint sinnvoll, da diese aus 

klassischen Spielen bekannt sind (vgl. Fuchs 2022, 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. ebd., 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 Gruppenzusammensetzung bietet sich an, dass die Anzahl der 

Teilnehmenden im Spiel flexibel ist. So können Einzelne ein- und aussteigen und unbekannte 

Spiele ohne Verpflichtung ausprobieren (vgl. Anhang). 

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.  

Spielelemente: Generationentaugliche2 Spiele enthalten meist Glücks- oder Zufallselemente. 

Dazu zählen beispielsweise Karten zufällig auszuteilen, zu würfeln oder auch das Element des 

Jokers. Zufallselemente wirken ausgleichend, da diese nicht nur vom Können abhängig sind 

(vgl. Fuchs 2022, 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. ebd., S. 46f.; S. 50f.) und 

Spiele mit viel Zufall zu empfehlen. Bei entsprechender Rückmeldung, bzw. mehr 

Spielerfahrung sollte der Anspruch an die kognitiven Fähigkeiten im Spiel entsprechend erhöht 

werden (vgl. ebd., 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 

Mitspielende gegenseitig blockieren oder geheime Spielzüge ausführen können (vgl. ebd., 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 stattfindet, Figuren gemeinsam gespielt werden, sich gegenseitig Hilfestellung 

gegeben wird und Spiele einen hohen Kommunikationsanteil aufweisen (vgl. ebd., S. 50f.).  

 
2 Generationentauglichkeit meint, dass für jede Generation der gleiche / bzw. ein ähnlicher Zugang und/oder Nutzen 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) 



Ob eher kooperative oder kompetitive Spiele gespielt werden, muss von den Teilnehmenden 

abhängig gemacht werden (vgl. Fuchs 2022, S. 50f.; S. 79f.). Sie beeinflussen auch, ob Spiele 

mit Kommunikationsteil nicht doch eher vermieden (vgl. ebd., S. 37), oder z. B. 

Bewegungsspiele angeboten werden (vgl. Anhang). In intergenerativen Spielerunden haben 

sich Wissensspiele, Spiele mit Gebietsherrschaft und Spiele, in denen getäuscht wird, eher als 

ungeeignet gezeigt (vgl. ebd., S. 37; S. 50f.).  

Auch kann es je nach Zielgruppe nötig sein, Spiele mit Wartezeit (vgl. ebd., S. 37), mit 

unerfüllbaren Spielzielen (vgl. ebd., S. 37; vgl. Anhang 12) oder zu hohen Punkteabständen 

(vgl. ebd., S. 37) im Spiel zu vermeiden. Schwierig stellen sich für altersübergreifende Runden 

Spiele mit Anforderungen an körperliche Geschicklichkeit oder Spiele mit Zeitdruck dar (vgl. 

ebd., S. 46f.; S. 50f.).  

Diese Zuordnungen sollten von der Fachkraft jedoch stets kritisch hinterfragt werden. Sie geben 

nur eine grobe Richtung und Hilfestellung, vor allem in Bezug auf das Spielen mit unbekannten 

Gruppen und Gruppen mit differierenden Fähigkeiten. Es entlässt die Fachkraft nicht aus der 

Verantwortung, diese Kriterien mit der Gruppe zu besprechen und gegebenenfalls anzupassen. 

Material: Spiele sollten von der Fachkraft auch bezüglich des Materials auf die 

Generationentauglichkeit 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 gleichberechtigte Zugang erschwert.  

Es sollte grundsätzlich darauf geachtet werden, dass das Material hochwertig, robust und gut 

greifbar ist (vgl. Fuchs 2022, 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. 

ebd., S. 49; S. 72; S. 74f.). Wichtig ist auch, dass die Grafiken groß und gut erkennbar sowie 

für alle Beteiligten gut zu verstehen sind (vgl. S. 49f.; S. 72; S. 74). Farben sollten zudem gut 

unterscheidbar sein (vgl. ebd., S. 33; S. 35; S; 37; S. 78), je nach Beeinträchtigung der 

Teilnehmenden sogar in Bezug auf Farbenblindheit (vgl. ebd., S. 37). Auch sollte das Material 

beim Spielen nicht verrutschen (vgl. ebd., S. 49) und in der Gestaltung für Kinder sowie 

Erwachsene gleichermaßen ansprechend sein (vgl. ebd., 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. Fuchs 2022, S. 78) gewährleistet wird oder Materialunterschiede 

ertastbar sind (vgl. ebd., S. 37). Je nach Gruppe sollte auf wenig Text und eine geringe 

Materialfülle geachtet werden (vgl. ebd., ebd.), um nicht zu überfordern. Teilweise wird 



Material aus Holz als hochwertiger empfunden (vgl. Fuchs 2022, S. 68). Spiele mit hoher 

Lautstärke z. B. mit einer Glocke sind eher zu vermeiden (vgl. ebd., 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. Fuchs 2022, S. 50) und Spielzüge werden mit 

Beispielbildern dargestellt. Darüber hinaus ist die Spielanleitung übersichtlich und nicht zu lang 

(vgl. ebd., S. 77; S. 79) und Regeldetails werden schnell in der Anleitung gefunden, z. B. mit 

sogenannten Rückgriffhilfen (vgl. ebd., S. 50).  

Grundsätzlich ist wichtig, egal ob mit oder ohne Begleitung durch eine Fachkraft, dass Regeln 

einfach zu erklären sind (vgl. ebd., S. 79). Werden komplexere Spiele gespielt, ist zudem zu 

empfehlen, dass Spielhilfen für das Spiel vorhanden sind, auf denen wichtige Regeln 

übersichtlich für jede Person zusammengefasst dargestellt sind (vgl. Anhang 2). 

1.1.4 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 großen 

Fundus an Spielen kennt, der zu den verschiedenen Bedürfnissen passt (vgl.  Fuchs 2022, 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 

gemeinsamen Nenner in der Gruppe orientiert werden. Ist z. B. eine Person beteiligt, die 

spielunerfahren ist, sollte sich erst einmal auf leichtere, bzw. bekanntere Spiele konzentriert 



werden. Dabei sind auch etwaige Einschränkungen zu berücksichtigen, wie beispielsweise 

Konzentrationsprobleme oder Beeinträchtigungen der Sehstärke (vgl. Fuchs 2022, 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. 

Fuchs 2022, 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. ebd., S. 20). Zudem gilt es, die Ressourcen der 

Teilnehmenden einzubeziehen sowie ihre Entwicklung zu fördern (vgl. ebd., 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. ebd., S. 23f.) und - 

falls die Gruppe sich diese nicht selbst erarbeiten will (vgl. ebd., S. 65) - die Spielregeln für alle 

verständlich erklärt. Dabei ist entscheidend, dass die Regeln strukturiert, Schritt für Schritt und 

nachvollziehbar 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. ebd., S. 32; S. 51; S. 66). Idealerweise erfolgt das Erklären der Regeln sogar während des 

Spielablaufs, da bei direkter Umsetzung Regeln besonders gut verinnerlicht werden (vgl. ebd., 

S. 66). Hilfreich beim Regellernen kann es sein, wenn das Thema des Spiels dargestellt wird 

(vgl. ebd., S. 67). Die Fachkraft kann zudem anregen, Spiele mehrmals hintereinander zu 

spielen (vgl. ebd., S. 25). Dies sollte stets mit der Gruppe abgestimmt werden. 

Die Fachkraft gibt im Spielverlauf, wenn nötig Hilfestellung (vgl. Fuchs 2022, S. 30; S. 51) 

und beantwortet Fragen (vgl. ebd., 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. ebd., S. 29f.), als auch für Aushandlungsprozesse, die 

stattfinden, wenn beispielsweise über Regeln oder Spielabläufe diskutiert wird (vgl. ebd., S. 

30). Kommunikationsmissverständnisse zu bewältigen, unterstützt die Fachkraft, wenn dies der 

Gruppe allein nicht zu gelingen scheint (vgl. ebd., S. 31). Sind Aufgaben im Spiel zu vergeben, 

werden die Teilnehmenden befördert, sich selbst auf die Verteilung zu einigen (vgl. Fuchs 2022, 

S. 30). 

Werden möglichst viele der in diesem Gesamtkapitel genannten Kriterien beachtet, dürfte die 

Teilhabe aller Altersgruppen gleichermaßen ermöglicht werden. Individuell auf die 

Bedingungen 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 Herausforderung dabei sein. Die im Kapitel dargestellten Handlungsempfehlungen 

werden im nächsten Kapitel übersichtlich in einem Kriterienkatalog dargestellt, der keinen 

Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und durch weitere Studien verifiziert werden muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 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 

zusammenstellen  

(gemäß Interessen, Fähigkeiten, 

Sympathien) 

 

  

 

Spieleauswahl 

Allgemein 

Mindestalter der Spiele beachten 

 Anzahl der Teilnehmenden ist 

flexibel;  
 

  
 

Spiel passend zu: Spielinteresse, 

Spielerfahrung, Fähigkeiten der 

gesamten Gruppe 

 

Wenig Spielerfahrung: Bekannte 

Spiele und Klassiker anbieten  

 

  

 

Spielthema passt zu Teilnehmenden  
     

Nach den Spielerunden abstimmen: 

Passte Spiel zu Fähigkeiten u. Interessen  

-> weitere Spiele an Rückmeldung 

anpassen 

 

Anspruch im Spiel je nach 

Bedarf erhöhen, oder verringern 

 

  

 

Kürzere, bzw. schnellere Spiele, 

regelarme Spiele anbieten 

 Spiellänge sowie Regelmenge je 

nach Fähigkeiten/Wunsch u. 

Anforderung anheben 

 

 

 

Spieleelemente 

Glück/Zufalls-Elemente enthalten 

(Zufall, Gambling, Joker) 

 

 

 Spielziele sind erfüllbar; 

Versagensangst 

vermeiden 

 

Positive Ereignisse, Blockade, 

Belohnung, geheimer Spielzug 

 Kooperative sowie kompetitive 

Spielform geeignet, je nach 

Interessen 

 Hohen Punkteunterschied 

in Spielen u. geheime 

Spielzüge meiden 

 

Figuren, die gemeinsam gespielt werden 

– gem. Avatargruppe 

 

  

 Fördert Bewegung,  

weckt Erinnerungen 

 

Spielvarianten, Teamspiel, 

Hilfestellung und Kommunikation 

innerhalb des Spiels 

 

 

 

Kommunikative Spiele 

meiden 

 

Vermeiden: Elemente der Kognitiven 

Geschicklichkeit (Rätsel, 

Zugplanungserfordernis, etc.), 

körperliche Geschicklichkeit, Zeitlimit 

 

Kognitive Elemente je nach 

gefordertem Anspruch der 

Gruppe erhöhen 

 

Wartezeiten im Spiel 

vermeiden 

 



Vermeiden: Täuschen, 

Gebietsherrschaft, Wissensspiele 

  Taktische Elemente und 

Wettkampf bei Kindern unter 8 

Jahren meiden 

 

  

 

Material 

Für Kinder sowie Erwachsene 

gleichermaßen ansprechend 

 Holzmaterial anstatt Plastik 

verwenden 

 Vermeiden: zu viel 

Spielmaterial 

 

haptisch, hochwertig und robust 

 Vor allem, wenn ohne 

Spielbegleitung: Material in der 

Schachtel zugänglich und gut 

sortiert 

 

Materialunterschiede sind 

ertastbar 

 

Material und Text groß und gut greifbar 

 Vor allem, wenn ohne 

Spielbegleitung: Spielaufbau bei 

komplexen Spielen klar mit 

Bildern erklärt? 

 

Wenig Text auf dem 

Material 

 

Material verrutscht nicht   Material mit Lautstärke meiden     

Grafiken groß, erkennbar, strukturiert, 

einfach zu verstehen 

 

Grafiken sind ansprechend 

 

  

 

Farben unterscheidbar 

 Symbole zur besseren 

Unterscheidbarkeit 

 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 

Beispielen 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 

einbeziehen 

 

  

 

  

 

Regeln erklären: Strukturiert, Schritt 

für Schritt, mit Spielziel, verständlich, 

nachvollziehbar, dabei Material zeigen 

 

Regeln während des Spielablaufs 

erklären 

 Je nach 

Fähigkeiten/Willen der 

Gruppe: Regeln allein 

erarbeiten lassen 

 

Auf Fragen eingehen  Story des Spiels erzählen     

Einschränkungen der Teilnehmenden 

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 

Kommunikationsmissver-ständnissen 

helfen, wenn nicht von der Gruppe zu 

bewältigen 
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Anhang 

Kriterien für ein gutes Seniorenspiel von Fiedler 
(Fiedler 2016, S. 77f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang 2 

Bewertungsbogen Generationenspiel-Siegel  

(internes Dokument vom Spielecafé der Generationen)

 







 

 


