
Mit dem Farbenbärspielend Deutsch lernen
Das KiWir-Projekt Spielepaten verrnittelt Flüchtlingen Spnchkenntnisse und bringt Familien auch Regeln des zusammenlebens nahe

Brettspiele als lntegrationshelfer, Fang den

Hut und Memory als Sprachezieher: Mit
einem im wahrsten Sinne des Wortes

spielerischen Ansatz versucht Susanne

Dietenberger Flüchtl ingsfami lien den Weg

in die Gesellschaft zu ebnen. Der Landkreis

unterstützt und fordert den Ansaü. Doch

es werden noch mehr Freiwillige gesucht.

VoN Orro Künnle

rnrts göguncEN. So gloß ist der Kreis auf
dem Boden normalerweise nicht, wenn Maja
zur Spielstunde begnißt. Doch zu den sieben
Köpfen der syrischen Flüchtlingsfamilie ha-
ben sich an diesem Nachmittag auch noch
die Erfinderin der Patenidee, Susanne Die-
tenberger, und der Chronist gesetzt. Was die
Runde um Ria M. und ihre Tochter richtig
groß macht. Die Spielepatin lässt erstmal
ihre Handpuppe sprechen. Und diese Maja
stellt sich allen Teilnehmem vor, will deren
Namen widsen und was sie dena heute so
getan haben. ,,Habe die Kinder von der
Schule abgeholt und dann haben wir zu-
sammengelesen und geschreibt": Der Vater
von vier Mädchen und einem Jungen hat
sich schon viel Deutsch angeeignet. Geht
auch fleißig in den Sprachkurs. Und kann
sich mit der Handpuppe schon ganz ordent-
Iich unterhalten.

Damit auch die beiden Nesthäkchen mit-
spielen kömen, heißt es als erstes ,,Tempo,
kleine Schnecke". Ftir alle reichen die Spiel-
figuren nicht aus, also würfeln und rücken
wir in Teams vor. Der Farbenwürfel be-
stimmt das Tempo. Und wir Blauen haben
die Nase vorn. Was dem Sohnemann ein
bisschen die scheu gegenüber dem Fremden
von der Zeitung nimmt. Erst recht, als wir
beim Farbenbär mächtig Honig abschöpfen.
,,Was ist das fi.iLr eine Farbe?", will die Patin
wissen und weiß natürlich, dass rot und gelb
viel einlacher auszusprechen sind, ,,grän ist

aber ein ganz schweres Wort". Doch genau
das ist der Sinn und Zweck des Spielenach-
mittags. Die Kleinsten lemen aber auch zu
warten, üben sich in Geduld, bis sie wieder
dran sind.

Die Memory-Karten, die als nächstes auf
dem Boden ausgebreitet werden, hat Susan.:
ne Dietenberger selbst mit Motiven be-
stückt. Ob eine Landkarte von Syrien, Obst,
Geschirr, ein Bail oder ein Rucksack, ein
Bild vom Bodensee oder eine Plastik in
Brüssel: Hier geht es nicht nur darum, sich
zu konzentrieren und das passende Paar
aufzudecken. Auch die kleinen Dialoge über
die Motive üben spielerisch die neue Spra-
che. Gerade auch in der Wiederholung. Den-
noch verständigen sich die äIteste Tochter
und der Yater als Team geme auf Arabisch,
wenn sie beratschlagen, hinter welche Karte
sich das Doppel verbergen könnte.

Die beiden, das merkt man schnell, ver-
stehen sich blendend. Es dauert keine Stun-
de, dann zeigen sich dem Beobachter die
unterschiedlichen Rollen in der Familie. Das

Spiel spiegelt Stellung und Charaliter fiir
die Paten wider. Und die können darauf ein-
gehen. Doch nur, wenn die Familie auch als
Ganzes mitzieht. ,,Wir iiehen ru:s zurück,
wenn die Familie die Paten versetzt", betont
die Diplom-Pädagogin. Und dass sich zum
Beispiel der Vater aus dem Spiel raushä}t,
geht auch nicht. Es braucht Regelmäßigkeit,
die Rituaie.

Die Arbeit ist zeitlich
und inhaltlich genau begrenzt

Ftir Paten wie Ria M. war es eine Mög-
lichkeit,,,mit der Flüchtlingsproblematik in
Benihrung zu kommen". Sie las den Aufruf
im Mitteilungsblatt der Gemeinde. Und
schätzt an der Arbeit, dass sie zeitlich und
inhaltlich genau begrenzt ist. Obwohl sie
nun, nach einem halben Jahr, auch darüber
hinaus zu der Familie hält, die sie sehr ins
Herz geschlossen hat. Aber eigentlich sind
Spielepaten zum Spielen da. ,,Da werden
auch keine Papiere gemacht, Formulare aus-

gefü111", betont Susanne Dietenbergeq dass
dafrir die Alltagsbegleiter zuständig sind.
Dennoch fanden einige der 40 bisher ge-
schulten Paten auch den Weg in die Asyl-
arbeitskreise. ,,Wie lange sie in der Familie
bleiben, bestimmen die Paten", verweist
Dietenberger auf die derzeit 26 aktiven Per-
sonen. Darunter sind nur zwei Männer. Aber
auch Schü1er, zum Beispiel aus einer Klasse
der Mildred-Scheel-Schule, haben schon in
Sammelunterl«inften wie in der Sindelfin-
ger Straße in Böblingen solche Nachmittage
angeboten - allerdings nur Spielerunden mit
Kindern.

,,Malen erleichtert den Abschied", erläu-
tert die Pädagogin das Schlussritual. Da-
nach gebe es weniger T?änen. In unserer
Runde malen nicht nur die kleinen Zwillinge
begeistert die Vorlage aus. Auch der Vater
greift zu Buntstiften und skizziert eine Fan-
tasielandschaft mit einem Bach und einer
Brücke drüber. Ganz selbstverständlich und
ohne sich dabei vor dem fremden Gast
komisch vorzukommen.

IiIIiIEEiXIIiTil
Spielepatenschaften

. Die Diplompädagogin Susanne Dieten-
berger aus Steinenbronn hat das Pro-
gramm ,,KiWir - Kinder und Wir Eltern"
als Eltern-Kind-Spielestunden aus ihrer
Arbeit in der Kindertagesstäüe in der
Danziger Straße in Böblingen entwickelt,
um intensive Einzelarbeit mit Eltern und
Kindern machen zu können.

. Dieses Konzept hat sie für die Arbeit mit
Fl üchtlingsfamilien weiterentwickelt.
Daftir werden interessierte ehrenamt-
liche Spielepaten zwei Stunden einge-
arbeitet. Alle sechs Wochen treffen sich
die verschiedenen Paten, um zum Bei-
spiel über traumasensibles Arbeiten zu

sprechen. Dabei können auch Spiele
ausgetauscht werden.

. Die Spielepaten besuchen einmal
wöchentlich eine Familie für eine
Stirnde. Die Paten entscheiden, wie groß
die Familie sein darf. Grundvorausset-
zung ist, dass alle Familienmitglieder,
also auch die Väter, am Spiel teilneh-
men. Ebenso müssen alle Geräte wie TV
oder Radio ausgeschaltet werden, auch
die Handys.

. Neben der Regelmäßigkeit der Besuche
sind auch Rituale für den Besuch ganz
wichtig. So begrüßt immer eine Hand-
puppe alle Teilnehmer und fragt sie nach

ihrem Namen, was sie gemacht haben
und wie es ihnen geht. oie Spielregeln
werden werden in einfachen Sätzen auf
Deutsch erklärt. In der Regel beenden
die Spielepaten ihre Runde mit demsel-
ben Spiel. Darauf folgt als Abschluss ge-
meinsames Malen. Buntstifte und Vor-
lagen dafür werden gestellt.

. Wer sich für die Arbeit als Spielepaten
interessiert, kann sich an Susanne Die-
tenberger unterTelefon (o I Sl)
53 64 o8 oder unter info@kiwir.de wen-
den. Das Projekt KiWir für Flüchtlings-
familien wird in Zusammenarbeit mit
dem Landkreis Böblingen angeboten.


