Neue Bücher aus der EKHN
26

Meike Stein,

»Fantasiereisen für Schüler«
Enspannungsangebote für die Sek. I

len sie einnehmen ? Gerade hier wird
noch einmal deutlich, dass die Autorin
viel Praxiserfahrung ha t!
Zum Schluss kommt ein eher ungewöhnliches und besonders interessantes Kapitel: Fantasiereisen selber
schreiben. Denn Fantasiereisen brauchen manchmal eine ganz individuelle
Formulierung – passend für den/die
Lehrer/in, für die Lerngruppe. Meike
Steins Anleitung zum Schreiben kann
hier die Kreativität aller Beteiligten
wecken.

Buchbesprechungen von Gabriele Sies

eine sprechende Libelle – gefallen sicher vor allem jüngeren Schülern.
Den Anleitungen zu den Reisen vorangestellt sind hilfreiche Hinweise für
die Durchführung. Wie bereitet man
eine Fantasiereise vor ? Wann ist sie
Verschiedene Situationen und An- empfehlenswert ? Was müssen die
lässe werden aufgegriffen und damit Schüler machen ? Welche Haltung solfür jede Woche des Schuljahres eine
Fantasiereise angeboten. Die kurzen
angeleiteten Reisen in eine FantasieMeike Stein,
welt, eine Welt der inneren Bilder, erSpiele und Aktionen in der Sek. I
möglichen den Schülern ruhig und
entspannt zu werden – eine gute VoIn dem zweiten Buch von Meike
raussetzung für das Lernen. Sie sind
Stein
»Spielend leichter unterrichten«
geeignet für zwischendurch, wenn es
geht
es
um Spiele und Aktionen in der
mal wieder unruhig wird oder der Tag
Sek.
I.
Es
erschien 2012 ebenfalls bei
besonders anstrengend ist. Sie könVandenhoeck
& Ruprecht.
nen aber auch einen regelmäßigen
Wann haben Sie zuletzt »ZublinPlatz im Schulalltag finden.
zeln« oder »Kommando Wimperle«
mit Ihrer Klasse gespielt ? Ist es schon
lange her, dass sie überhaupt mit Ihren Schülerinnen und Schülern gespielt haben ? Dann ist Meike Steins
Spiele- und Aktionssammlung genau
richtig für Sie !

Das erste Büchlein von Meike Stein
»Fantasiereisen für Schüler« umfasst
40 Fantasiereisen für den Schulalltag
– formuliert auf Basis der positiven
Erfahrungen der Autorin mit dieser
Methode.

»Spielend leichter unterrichten«

40 Spiele und Aktionen für die
Sek. I sind dort zusammengestellt –
alle praxiserprobt und bewährt. Zu
jedem Spiel werden genaue Anleitungen gegeben. Das Gute ist : Die
Spielanleitungen können direkt übernommen werden. Sie können im Klassenraum durchgeführt werden und
zusätzliche Materialien sind bei kaum
Die Reisen führen in verschiedene einem Spiel notwendig.
Fantasiewelten : in die Natur, in den
Die Spiele sind einsetzbar in ganz
Himmel, zum Wasser, zu fernen Orten,
unterschiedlichen
Situationen, z. B.
an das schattige Plätzchen, ins Wellzu
Beginn
des
Schuljahres,
im Schulness-Bad, auf einen Waldspaziergang,
alltag,
bei
Festen
und
Feiern,
zur Präzum Nest im Baum, auf die Radtour
sentation
von
Unterrichtsergeb
durch die Frühlingswiese, auf die Panissen.
Und
es
finden
sich
in
dem
radiesinsel, usw. Einige der 40 Phantasiereisen rufen ganz konkrete Vor- Büchlein verschiedene Spieltypen : erstellungen von Plätzen und Aktivi- lebnispädagogische, gruppendynamitäten aus der Lebenswelt der Schüler sche oder stärker kreative Aktionen,
wach. So können sie einen Drachen Spiele zum Gedächtnistraining oder
steigen lassen oder Löwenzahn für zum sozialen Lernen.
die Kaninchen sammeln. Andere greiUm die Auswahl zu erleichtern, sind
fen gezielt schulische Situationen auf, zu Beginn jeder Spielanleitung mögz. B. die Anspannung vor einer Prü- liche Ziele und Chancen formuliert.
fung oder den Streit in der Klasse. Die Und vielleicht bereits bekannte Spiele
in manchen Reisen auftauchenden der Sammlung werden so in einen diFantasiewesen – ein kleiner Zwerg, daktischen Zusammenhang gestellt.
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Denn immer geht es der Autorin darum, Schule und Unterricht spielerisch und leicht zu gestalten, das Lernund Klassenklima zu verbessern.
Aber nicht nur der Unterricht und
die Schüler/-innen der Sek I, sondern
auch Lehrer/-innen selbst können
lockerer werden. Der Lebensraum
Schule erscheint wieder bunter für
alle. Denn Meike Steins Spiel- und
Aktionsvorschläge machen einfach
Spaß !
Meike Stein arbeitete als Realschullehrerin
in Frankfurt und seit 2012 als Lehrerin für
Ev. Religion an der Karl-Weyprecht-Schule
(IGS) in Bad König.

In der Rubrik »Neue Bücher aus der
EKHN« werden Publikationen von
Autorinnen und Autoren aus dem
Bereich der EKHN vorgestellt, die
für die Religionspädagogik relevant
sind. Wer hier Bücher vorstellen
möchte kann diese der Redaktion
zukommen lassen.

Schönberger Hefte 2/13

