
Eineganzbesondere
Seminarwochehaben40
TeilnehmerdesFreiwilli-
genSozialen Jahrsbei der
Jugendhilfe Essenerlebt.
Normalerweise sind sie in
Kitas, imOffenenGanztag
oder inSenioreneinrich-
tungen imEinsatz. Jetzt
hattendie FSJler dieChan-
ce,Tischvariantenvon
„Escape-Rooms“ zuentwi-
ckeln.

ESSEN.Gamedesign kann
nicht nur Ideen für eine
spätere pädagogischeArbeit
liefern, sondern schult auch
sozialeKompetenzen. „Ler-
nen lässt sich ambestenüber
Spiele vermitteln“, erklärt
ClaudiaHansen, Pädago-
gischeBegleitung imFSJ der
JHE.UndLive-Escape-Rooms
sind seit einigen Jahren
inMode.Dabeiwird eine
Gruppe in einenRaumein-
geschlossenundmuss es in
einemgewissenZeitrahmen
mitHilfe vonHinweisen
undGegenständen schaffen,
zu entkommen.Als Vor-
bereitung auf das Seminar
hattendie Freiwilligen zur
Selbsterfahrung verschiedene
Escape-Roomsausprobiert.

Seminar schult
Teamfähigkeit

Das für die Entwicklungder
Spiele benötigteMaterial –
und zwar jedeMengedavon!
– hatte derKooperationspart-
ner „Waldritter“mitgebracht:

Murmeln, Puzzles, Schatz-
kisten, Schlösser, Spiegel und
noch vieles, vielesmehr.Die
FSJler konnten ihrer Fantasie
also freienLauf lassen.
Bevor es jedochandie

praktischeGestaltung ging,
musstendie Freiwilligen
zunächst das inhaltliche
Konzept entwickeln.Gerade,
weil die ZielgruppeKita- und
Grundschulkinder sind, darf
es nicht zu kompliziert sein
und sollte einenhohenAuf-
forderungscharakter haben.
Deshalb gibt es zu jedem
Escape-RoomeinekleineEin-
leitungsgeschichte, die spiele-
rischdie zu lösendeAufgabe
erklärt. Sohat in einer der
GeschichtenderWeihnachts-
mann seineMütze verloren.
UmWeihnachtennoch zu
retten,müssendieKinder
ihmbei der Suchehelfen.
Inder vergangenenWoche

stieg danndieGeneralprobe:
Die Jugendlichen stellten ih-
renEscape-Roomvor.Dazu
probierte jeweils eineGruppe
das Spiel aus,währenddie

Gamedesigner aufmerksam
beobachteten, ob alles funk-
tioniert,wie sie sichdas vor-
gestellt hatten: Ist das Spiel
gut verständlich? Lassen sich
dieAufgabeneinfach lösen?
Mussnochnachgebessert
werden?Besonders für die

EntwicklerwurdederTest-
lauf bisweilen zurnervlichen
Achterbahnfahrt: Siewürden
so gerneTipps geben, durften
abernicht.
Nach jedemSpiel schätz-

tendie Freiwilligen in einer
ReflexionsrundedasVer-
haltender anderen einund
gaben ihnenRückmeldung:
„Das Seminar schult die
Teamfähigkeit“, bestätigt
ClaudiaHansen, „außerdem
habendieTeilnehmerdie
Möglichkeit zuprüfen, ob sie
die nötigenKompetenzen für
ihren späterenWunschberuf
mitbringen.“
Für denaktuellenDurch-

lauf des Freiwilligen Sozialen
Jahrs bis 31. August 2023 gibt
es noch freie Plätze für den
Einsatz inderOGSund in Se-
nioreneinrichtungen. Inter-
essierte können sichperMail
an fsj@jh-essen.debewerben.

Spielerisch lernen
Gamedesign fördert soziale Kompetenzen

ZumThema„Soziale Kompetenzen“ konnten FSJler Mini-“Escape-Rooms“ entwickeln.
Foto: Müller (JHE)

„Lernen lässt
sich ambesten
über Spiele
vermitteln.“

L lä

Claudia Hansen

ESSEN.DieKluft zwischen
armund reichwird zu kaum
einer Zeit sichtbarer als im
Advent.Die einen investieren
ihrWeihnachtsgeld inGe-
schenkeundFamilienfeste.
Dochbei vielenMenschen
reicht es gerade so zumÜber-
leben. Insbesondere Senioren
sind zunehmendvonAlters-
armutbetroffen.Geschenke
undFesttagsessen –davon
können sie nur träumen
Umetwas gegenAltersar-

mut zuunternehmen, versor-
gendieMalteser bedürftige
Seniorenmit kostenlosenund
gesundenMittagsmenüs.Da-

mit dieMenüempfänger auch
dieses Jahrwieder einFest-
tagsessen zuWeihnachten
genießenkönnen, ruft der So-
zialverband zuSpendenauf.
„DenkenSie auchandie

Schwächsten inunserer
Gesellschaft!“Mit diesen
Worten appelliertMalteser
Bezirksgeschäftsführer Thors-
ten Schildt anNächstenliebe
undSolidarität. „WirMalteser
möchten ältereMenschen
inNot dazu ermutigen,
unsereUnterstützung anzu-
nehmen“, sagt Schildt und:
„BittemeldenSie sich,wenn
Sie selbst einePatenschaft

wünschenaber auch,wenn
Sie einenAngehörigenhaben
oder jemandenausderNach-
barschaft kennen, für denun-
ser soziales Projekt eine echte
Hilfewäre.“
EineMahlzeiten-Paten-

schaft kanngrundsätzlich je-
der beantragen, der aufgrund
Alter, Krankheit oderBehin-
derungbeeinträchtigt ist und
eineder folgendenVoraus-
setzungenerfüllt: DerAntrag-
steller bezieht Sozialhilfe oder
Grundsicherung, hat einen
BerechtigungsscheinderTa-
fel oder eine Sozialcard.Oder
aber nachAbzugderMiete

bleibenweniger als 550Euro
monatlich zumLeben.

ArmutmachtkeineWeihnachtspause
Mahlzeitenpatenschaften der Malteser helfen bedürftigen Senioren

Wer eineMahlzeiten-
Patenschaft beantragen
möchte, wendet sich an
die Geschäftsstelle des
Malteser Hilfsdiensts,
Tel. 0201/820470, E-Mail:
annett.rohde@malteser.
org.

Weitere Informationen auf
www.mahlzeitenpaten-
schaften.de.

INFO

DIE ZEITUNG FÜR KINDER
AB 7,90 €*

im monat
*Für Abonnenten der

WAZ, WP, NRZ und WR.

**Abo-Mindestlaufzeit 1 Jahr

Erklärt kindergerecht aktuelle
Themen aus aller Welt

Fördert die Allgemeinbildung

Unterstützt beim Lesen lernen

AB 7,90 €* 

RUHR.TOPCARD
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