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Leitung: Christina Valentiner-Branth

Kann etwas, das so viel Spaß macht, 
nützlich sein?  
Es kann, und wie!Erfahren Sie noch mehr rund um das 

Thema Gesellschaftsspiele.

Unser aktuelles Webinarangebot:

Sie wollen mitspielen?
Wir freuen uns  
auf Ihre Anfrage!

Weiterbildung zur 
Fachkraft für  
Gesellschaftsspiele

NEU

Ergänzende 
Webinare

E-MAIL:

info@brettspielakademie.de

TELEFON:

+49 (0)40 - 38 61 41 60
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Herzlich  
Willkommen in der 
Brettspielakademie
Sie lieben Gesellschaftsspiele und wollen diese  
stärker beruflich nutzen? Dann sind Sie bei uns  
richtig. Die Brettspielakademie bietet viele verschie- 
dene Fortbildungsformate vom kurzen Themen- 
Webinar bis zur mehrtägigen Präsenz-Weiterbildung  
zur Fachkraft für Gesellschaftsspiele. 

Wir kommen auch gerne zu Ihnen – für Teamtage und 
maßgeschneiderte Fortbildungen vor Ort. 

Die Brettspielakademie wurde 2020 von Christina  
Valentiner-Branth gegründet. Die systemische Familien-
therapeutin und Journalistin berichtet seit 1993 über 
gute Kinder- und Familienspiele. Sie möchte das Gesell-
schaftsspiel als Bildungsmedium stärken und bietet 
Vorträge, Workshops und Webinare  
für die Nutzung von Spielen  
in den verschiedensten  
Bildungsbereichen. 

Sie wollen keine Neuigkeiten  
mehr verpassen? 
Abonnieren Sie online  
unseren Newsletter!

https://www.brettspielakademie.de
https://webinare.brettspielakademie.de/


Tauchen Sie ein in die Welt der  
Gesellschaftsspiele. 

In drei Modulen geht es jeweils 
zwei Tage lang rund um das Spiel. 
Danach setzen Sie Ihre eigenen 
Ideen mit einem Praxisprojekt um. 
Nach erfolgreicher Durchführung 
und Dokumentation erhalten  
Sie das Zertifikat zur Fachkraft für  
Gesellschaftsspiele. 

Weiterbildung zur 
Fachkraft für  
Gesellschaftsspiele

Sie können alle Module einzeln  
und in der für Sie terminlich  
passenden Reihenfolge buchen. 

Die Zertifizierung erfolgt kostenlos,  
sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind. 

Weitere Informationen zu Terminen, Kosten, Veran-
staltungsorten und Zertifizierungsvoraussetzungen 
finden Sie auf der Webseite der Brettspielakademie. 
Dort können Sie sich auch direkt online anmelden. 

Modul Praxis
Sie wollen eine Spiele-AG an der  
örtlichen Grundschule starten? Im  
Kinderkrankenhaus Gesellschaftsspiele zur  
Gesundheitsförderung einsetzen? Sie brauchen Tipps für 
das Spielen mit Senioren? Im Modul Praxis wird es hand-
fest, praktisch und konkret. Es geht um Erklärkompetenz, 
Spielleitungsfähigkeit, das kleine 1x1 der Öffentlichkeits-
arbeit und passgenaue Spielelisten. Inklusive Hinweise zur 
Öffentlichkeitsarbeit und die passenden Spielelisten. 

3.Modul Elementar
In diesem Modul geht es sowohl um Elementares wie 
Spiel- und Entwicklungspsychologie als auch konkret 
um Spielen im Elementarbereich. Wir erklären die Rolle 
von Gesellschaftsspielen in der Spielpädagogik und Sie 
erfahren, warum für Kinder Spielen gleichbedeutend  
mit Turbolernen ist. 

Ganz praktisch testen wir geeignete Spiele für Kita- 
Kinder in Krippe, Elementarbereich und Vorschule. Und 
Sie bekommen Tipps für eine gelingende Elternarbeit. 

1.

Modul Schule
Erfahren Sie, wie das Programm  
„Spielstarke Schule“ funktioniert.  
Sie lernen praxisnah, wie Sie Gesellschaftsspiele im  
Unterricht einsetzen können, um alle Kinder „spielstark“ 
zu machen. Bei der Betrachtung der verschiedenen  
Spielpersönlichkeiten erfahren Sie viel zu den  
Fördermöglichkeiten von emotionalen und sozialen 
Kompetenzen durch Gesellschaftsspiele. Neben Tipps  
zu gelingendem Classroom-Management probieren  
Sie praktisch aus, wie und mit welchen Spielen Sie  
mit einer ganzen Klasse oder einer größeren Gruppe 
streitbefreit spielen können. Und bekommen alltags-
taugliche Tipps zum wertschätzenden Umgang  
mit verhaltenskreativen Kindern. 

2.

Für das Zertifikat zur  
Fachkraft für Gesellschafts- 
spiele müssen Sie ein  
Praxisprojekt durchführen und  
dokumentieren. Wir helfen Ihnen dabei!

Projektphase4.

Onlinetag „Projektpräsentation“

Glückwunsch! Sie haben erfolgreich Ihr Praxisprojekt 
durchgeführt. Jetzt zeigen Sie beim Onlinetag  
„Projektpräsentation“ die Früchte Ihrer Arbeit.  
Ob Powerpoint-Präsentation, Film oder digitales Foto- 
album – Sie teilen den Bildschirm und die ganze  
Gruppe kann teilhaben an Ihrem Projekt. So profitieren 
alle Teilnehmenden voneinander und wir klopfen  
uns virtuell auf die Schulter! Wir sind jetzt schon ganz 
neugierig auf Ihr Spielprojekt!

Onlinetag „Projektidee“

Mit einem ganztägigen Online-Workshop unterstützen 
wir Sie beim Gestalten einer passenden und zertifikats-
fähigen Projektidee. Spielegruppen, Turniere,  
Festivals, Bestandsaufbau, Ausleihangebote oder  
Forschungsprojekt – beim Onlinetag wird aus Ihrer Idee 
ein umsetzbares und realistisches Vorhaben.

Modul
Elementar

Modul
Praxis

Projekt  
+

Dokumentation

Modul 
Schule


