
A    Was mache ich als 

SpieleRegisseur? 

 

 

 

 

☺ In aller Kürze 

Ich lehre und lerne den Menschen Spiele und Spielen. 

☺ In Poesie verpackt 

Mit Hilfe von Spielen baue ich Brücken zwischen den Menschen. 

Vielen Spielen wohnt ein Zauber inne - diesen entlocke ich ihnen. 

Spiele verbergen viele wertvolle Schätze - ich hebe sie. 

Wie eine Musikpartitur warten Spiele auf Inszenierung -  

ich arrangiere die Aufführung. 

Ich erwecke Geist und Seele - und betreibe so im 

wahrsten Sinne des Wortes Animation. 

Für eine kurze Zeit sorge ich für eine 

außergewöhnliche Tischgemeinschaft. 

☺ Im Detail 

 habe ich Zugriff auf über 25.000 Spiele, bringe eine bunte Mischung aus 

klassischen und neuen, oft unbekannten Spielen mit, die ich situativ und passend 

auswähle 

 leite ich an und erkläre die Regeln: verständlich, zielgerichtet und dosiert; dabei 

berücksichtige und integriere ich unterschiedliche Kenntnisstände und 

Voraussetzungen von Mitspielenden 

 spiele ich selbst aktiv mit und lenke den Fokus auf die Freude 

am gemeinsamen Spielen und Denken mit viel Spaß und Lachen 

 ermögliche ich angst- und sorgenfreies Mitspielen für jeden, insbesondere für 

Erwachsene (Regeln, Versagen, Hierarchie, Pädagogik, Kommunikation…) 

 führe ich jeden im Spielverlauf zu Erfolgserlebnisse in seinen kognitiven, 

motorischen, emotionalen oder sozialen Kompetenzen 
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 steuere ich aktiv die Kommunikation im Spielverlauf, sorge für einen niveau- und 

respektvollen Umgang und Lob sowie für Leichtigkeit durch Charme und Witz 

 agiere ich als Mediator, falls im Spiel Beziehungsprobleme, Konflikte oder 

ungebremste Gefühle zu Tage treten: ich greife situativ ins Spielgeschehen und 

ins Regelwerk ein, um gegenseitige Toleranz und Wertschätzung sicherzustellen 

☺ In Hauptwörtern 

Meine Dienstleistung umfasst Organisation, Motivation, Unterrichtung, Anleitung, 
Vermittlung, Animation, Training sowie Mediation, Coaching, Beratung und Führung. 

☺ In Bezug auf die Menschen und auf die Gesellschaft 

 gebe ich den Menschen Impulse für ein gelingendes soziales Miteinander und 

eine risikolose und wiederholbare Möglichkeit zur Selbsterfahrung 

 fördere ich die Gesundheit der Menschen - vom Denksport bis zur Erholung 

 setze ich Werte konkret um und mache sie erlebbar 

 biete ich insbesondere den Erwachsenen eine legitimierte Möglichkeit, (mal 

wieder) ganz sie selbst und Kind zu sein 

 korrigiere ich eventuell veraltete oder unreflektierte Meinungen und Bilder über 

Spiele(n), helfe zu (neuem) Zugang zu Tisch- und Brettspielen und trage so zum 

Erhalt bzw. zur Förderung dieses Kulturgutes bei 

 setze ich dem Sog der elektronischen Medien etwas Klassisches entgegen und 

erreiche so ein Abschalten im doppeldeutigen Sinn 

 hole ich Menschen aus ihrer Vereinzelung und Vereinsamung heraus und eröffne 

persönliche und gelöste Gesprächsmöglichkeiten 

 schaffe ich den Menschen die Möglichkeit, dass sie ihre Sorgen vergessen, 
unbeschwert lachen und wieder ganz Kind dürfen 


