Fadenspielpass
Ein Projekt der Kommunalen Jugendarbeit und des Spielmobils
„RATZEFATZ“ – Landkreis Fürth

Fadenspiele sind auf der ganzen Welt bekannt. Es gibt eine riesige Auswahl von
Figuren, die in den unterschiedlichen Kulturen entstanden sind. Selbst unsere
Großeltern können sich daran erinnern, schon mit den Fäden gespielt zuhaben.
Dieses „alte“ Spiel soll den Kindern mit Hilfe des Fadenspielpasses vermittelt
werden. Ein einfacher Faden wird zum Spielzeug, das überall mit genommen und
benutzt werden kann.
Ziel ist es, den Kindern im Rahmen eines Projektes einfache Fadenfiguren zu zeigen
und sie gemeinsam in der Gruppe zu üben. Die Kinder sollen das Gelernte
selbständig weiter üben, so dass bei einem weitern Besuch, nach 1 bis 2 Wochen
der Pass gemacht werden kann. Bei dieser kleinen Prüfung müssen die Kinder die
gelernten Figuren auswendig vorzeigen können.
Mit Hilfe des Fadens und der Methode wird die Konzentration gefördert, die AugenHand-Koordination geschult und die Fingerfertigkeit trainiert. Schüchterne und
leistungsschwächere Kinder erhalten auf spielerische Art und Weise die Möglichkeit,
ihr Geschick unter Beweis zu stellen. Das Beherrschen der Tricks sorgt für
Erfolgserlebnisse und trägt so zur Stärkung des Selbstbewusstseins bei.
Die Erfahrungen zeigen, dass durch das Üben zwischen dem ersten und zweiten
Besuch die Kommunikation und Hilfsbereitschaft unter den Kindern stark zunimmt.
Der Faden ist während dieser Zeit überall präsent, auf dem Schulhof, vor und nach
dem Unterricht und zu Hause. So werden Kinder auch zu „Lehrern“ gegenüber den
Eltern, Geschwistern und anderen „Unwissenden“. Mit Hilfe des Faden entsteht eine
Kommunikation, die Kultur, Sprache und Alter übergreifend ist.
Der Fadenspielpass kann im Rahmen einer Projektwoche/eines Projektes
durchgeführt werden. Die Dauer richtet sich nach der Klassenstärke, ist aber nicht
länger als eine Doppelstunde.
Jedes Kind erhält einen Faden und bei bestandener Prüfung den Pass.
Die Fäden sollten von der Schule gestellt werden (kosten pro Stück ca. 0,70€).
Die Pässe werden von der Kommunalen Jugendarbeit kostenfrei zu Verfügung
gestellt.
Im Vorfeld erfolgt eine Einführung für die Lehrkräfte. Während der Durchführung des
Projektes muss ein Lehrkraft mit anwesend sein.
Eine Tasse Tee

Das Boot auf dem See

Der Leuchtturm am Strand

Der Kleiderbügel im Schrank

