Spielesymposium des VDSL e. V. in Ausgburg
vom 05. – 07. April 2013
Dieses Jahr trafen sich 10 Mitgliedseinrichtungen zur Hauptversammlung im Rahmen des
jährlich stattfindenden Spielesymposiums in Augsburg.
Am Freitag um 10.00 Uhr begannen wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde, der sich ein sehr
interessanter Workshop von Gisela Brandhauer und Renate Kunke-Piesold über „Marketing
für Spieliotheken/Ludotheken“ anschloss. Wir wissen jetzt, was das AIDA-Prinzip ist und wie
man Ziele nach der SMART-Methode konkretisieren kann, um Werbemaßnahmen besser
planen zu können. Wohl jeder von uns konnte etwas dazulernen.
Nach dem Mittagessen hielt Frau Lau, eine Mitarbeiterin des bekannten Hirnforschers Prof.
Dr. Dr. Spitzer vom Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen aus Ulm einen
sehr interessanten und lehrreichen Vortrag zum Thema „Spielen macht Schule“. Hier
erfuhren wir, was für eine wichtige Arbeit wir machen, indem wir Kinder und Jugendliche
zum Spielen animieren. Beim Spielen erlernen Kinder, quasi nebenher, sehr wichtige
Schlüsselqualifikationen wie Kommunikation, Teamfähigkeit oder den Umgang mit
Konkurrenzsituationen.
Nach der Stärkung mit leckerem Kuchen und einer Tasse Kaffee, durften wir tolle Spieleneuheiten von den Verlagen Noris, Zoch und Drei Hasen in der Abendsonne kennenlernen.
Es wurden uns Spiele wie Beerenklau’n, Pelican Bay, Mucca Pazza, Banana Matcho, YaY! und
caro vorgestellt und nach dem Abendessen mit viel Spaß ausprobiert. Dies war möglich, da
uns die Verlage freundlicherweise mehrere Exemplare der vorgestellten Spiele zur
Verfügung gestellt haben. Diese gehen nun in den Verleih der verschiedenen
Spieliotheken/Ludotheken über, damit möglichst viele Menschen diese schönen Spiele
kennenlernen können.
Frau Wolf, die Vorsitzende des VDSL, hat im Vorfeld des Symposiums fleißig bei vielen
verschiedenen Verlagen angefragt, ob sie uns nicht Spiele zum Ausprobieren zur Verfügung
stellen würden. So kam sie schwer bepackt in Augsburg an und ermöglichte uns Teilnehmern
somit zwei sehr anregende, lustige und spieleintensive Abende.
Samstags ging es dann mit dem zweiten Teil des Workshops „Marketing“ weiter, bevor wir
zu einer Stadtrundfahrt durch die schöne Stadt Augsburg starteten, wo wir z. B. die bekannte
Fuggerei und das herrliche Kurhaus in Göggingen besichtigen durften.
Marcus Bautze aus Leipzig und Peter Ratschiller aus Bozen haben seit dem letztjährigen
Symposium in Aichtal in ungezählten Stunden und mit großem Engagement unsere im
letzten Jahr gesammelten Wünsche für die Neugestaltung der Homepage umgesetzt. Dieses
Jahr haben wir weitere Ideen für die Homepage gesammelt und freuen uns sehr, dass beide
auch diesmal mit viel Geduld die vielen verschiedenen Wünsche aufgenommen haben und
sich weiterhin dieser nicht immer einfachen Aufgabe widmen werden.

Nach der Stärkung bei Kaffee und Kuchen wurde die diesjährige Hauptversammlung des
VDSL abgehalten. Dazu nur so viel, dass der bisherige Vorstand bei den dieses Jahr
anstehenden Wahlen wiedergewählt wurde, so dass sich an der Zusammensetzung des
Vorstandes für die nächsten zwei Jahre nichts ändert. Außerdem durften wir zwei neue
Mitglieder – SpieleMA aus Mannheim und die Spielerei aus Eichstätt - begrüßen. Weiteres
dann im Protokoll, das den Mitgliedern separat zugeht.
Nach dem Abendessen wurden dann wieder ausgiebige Spiele-Testrunden gestartet.
Schließlich wollte jeder die von den verschiedenen Verlagen zur Verfügung gestellten Spiele
auch mal ausprobieren und so wurde die Nacht zum großen Teil mal wieder zum Spielen und
nicht zum Schlafen genutzt.
Am Sonntag nach dem Frühstück kamen alle Teilnehmer noch einmal zum Abschlusstreffen
zusammen. Dann wurden alle Spielespenden, die Angela Wolf mitgebracht hatte, an die
teilnehmenden Spieliotheken/Ludotheken verteilt, damit möglichst viele Menschen in den
Genuss der tollen Spiele kommen können. An dieser Stelle geht auch ein großes Dankeschön
an alle Verlage, die uns so witzige, interessante, schön gestaltete und überaus kurzweilige
Spiele für Groß und Klein zur Verfügung gestellt haben! (Hinweis: Alle Verlage, die uns
unterstützen, sind auf dieser Homepage unter „Kooperationspartner und Sponsoring“ zu
finden.)
Leider ging auch dieses Symposium wieder viel zu schnell vorbei! Ein großes Dankeschön von
uns allen an Renate Kunke-Piesold, die alles ganz wunderbar organisiert hat! Auch Augsburg
wird allen in schöner Erinnerung bleiben.
Nächstes Jahr treffen wir uns dann vom 21. – 23. März zum Spielesymposium in Pforzheim –
darauf freuen wir uns jetzt schon!
(Petra Weis – Spieliothek Aichtal)

