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Dieses Buch versteht sich als Beitrag zur Diskus-
sion über Bildung in der frühen Kindheit und 
spürt anhand von Prozessen in Spielgruppen 
dem Verstehen von Gruppenaspekten nach. Das 
darin enthaltene Kreisen zwischen Theorie und 
Praxis stösst auch grundsätzliche Fragen nach 
der Rolle von Gruppen in Bildungsprozessen an. 
Motor der Entstehung stellt zudem eine Sorge 
um die zunehmende «Vermessung» der Kind-
heit und einen pädagogischen Denkstil dar, der 
Beziehungsdynamiken und gruppale Aspekte 
vernachlässigt.
 
Die Beiträge sind Ausdruck eines wechselsei- 
tigen Vorgangs: Spielgruppenpraxis begegnet 
Feldforschung – und Feldforschung begegnet 
Spielgruppenpraxis.
 In diesem Sinn sind die Kapitel 2, 3, 4 auf-
grund der Auseinandersetzungen in der Projekt-
gruppe, die sich im Sommer 2015 gebildet hat, 
verfasst worden. Karl Mutter und Franziska 
Grob haben das Textmaterial, das vorgängig zu- 
sammen mit den beiden Spielgruppenleiterin- 
nen Theres Hammel und Betina Eriksen entstan-
den war, weiter bearbeitet, gestaltet und ergänzt. 
Die Kapitel 5 und 6 stammen von Stefan Ryser 
und Ellie Schoch. Beide standen in laufender 
Verbindung mit der Arbeit der Projektgruppe.

Liebe Leserin, lieber Leser – ob Sie als Spielgrup-
penleiterin tätig sind, oder in einer Kita, einem 
Kindergarten oder einer Schule arbeiten, ob sie 
studierend oder dozierend sind, gerne möchten 
wir Sie mit diesem Buch auf den folgenden Weg 
mitnehmen:

Mittels einer Beschreibung des Projekts und  
seines Verlaufs stellen wir zunächst unser Vor-
gehen dar – sowie die dynamische Auseinander-
setzung der FeldbeobachterInnen und Spiel-
gruppenleiterInnen (Kapitel 2).
 Anhand von zwei Vignetten werden ein Mäd-
chen und ein Knabe sichtbar gemacht – sie kom-
men ausgehend von der Auswertung der Feld-
beobachtungen und den Gesprächen in der 
Projektgruppe zu «Wort»; wir haben uns gefragt, 
wie sie sich im Gefäss der Spielgruppe entwickelt 
haben (Kapitel 3).
 Ausgehend von den Feldprotokollen und de-
ren Reflexion entstanden in der Folge 101 Stich-
worte, die wir zu einem Glossar gebündelt haben 
und die damit zum Kreuz- und Querlesen ein-
laden (Kapitel 4).

Einleitung und Begrüssung

Der Fotograf erzählt in seinem Text, wie er die 
Spielgruppen über seinen fotografischen Zugang 
atmosphärisch erlebt hat (Kapitel 5).
 Das Schlusskapitel nimmt die Frage auf, wo 
sich kleine Kinder heute noch vor der eigenen 
Haustüre einer Kindergruppe anschliessen kön-
nen. Es wird die Bedeutung von Kindergruppen 
unterstrichen, u.a. auch aufgrund von Erfahrun-
gen der Autorin in Thailand als Ethnologin. Sie 
spannt den Bogen zurück zu den Spielgruppen 
und Kindertagesstätten in der Schweiz, und da-
mit auch zurück zu den in diesem Buch beschrie-
benen Erfahrungen und Beobachtungen aus 
dem Feld einer Spielgruppenpraxis (Kapitel 6).
 
Wir bedanken uns bei den Kindern der Spiel-
gruppen, die während der Jahre 2015 / 2016 mit 
grosser Offenheit auf die Besuche der Feldfor-
scherInnen reagiert haben. Sie haben das  
Projekt mit ihrer Lebendigkeit und Unmittel-
barkeit massgebend inspiriert, unsere Neugier- 
de gestützt und uns immer wieder auch Rätsel 
aufgegeben.
 Sicher hat uns alle auch die Widerständigkeit 
der Kinder gegenüber institutionellen Normie-
rungsansprüchen fasziniert.
 Der Gruppe der Eltern sind wir dankbar, 
dass sie sich dem veränderten Spielgruppen- 
Setting gegenüber so tolerant verhielt und der 
Projektgruppe das Vertrauen gab, dass auf diese 
Weise etwas Interessantes entstehen könnte.

 Unser Dank geht auch an das Quartierzent-
rum «Treffpunkt Breite» in Basel. Es hat als Ort 
der Begegnung und der Gastfreundschaft unser 
Unternehmen ermöglicht und unterstützt. 

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der Ent-
stehung dieses Buches begleitet und unterstützt 
haben:
 Bei Meret Hammel, Grafikerin, die bei der 
gestalterischen Umsetzung massgeblich mitge-
arbeitet hat und uns in technischen Fragen  
beraten hat.
 Bei Dr. Thomas von Salis und Dr. Erich O. 
Graf, die uns fachlich und supervisorisch zur  
Seite standen.
 Bei Prof. Dr. Martin Hafen für seine spontane 
Bereitschaft, als Soziologe und Wissenschaftler 
das Geleitwort zu schreiben.

Ein besonderer Dank gilt auch den drei Stif- 
tungen, die uns im Bereich Grafik und Druck 
finanziell unterstützt haben: Dr. Hedwig Stauffer 
Stiftung, Crain Zivy Stiftung und Johanna Kahn 
Stiftung.
 
Basel im Sommer 2019 

Projektgruppe  

«Gruppenaspekte besser verstehen»

«Die Wahrheit 
liegt im Feld»
– Roland Girtler
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Qualitätssicherung ist ein wichtiges Thema im 
Bereich der Frühkindlichen Bildung, Betreuung 
und Erziehung (FBBE). Gerade hierzulande. Die 
Schweiz ist bekanntlich eines der wohlhabends-
ten Länder auf unserem Planeten. Weniger be-
kannt ist der Umstand, dass unser Land trotz 
dieses Wohlstandes im internationalen Vergleich 
beschämend wenig in den Frühbereich inves-
tiert. Diese Zurückhaltung wirkt sich gerade im 
Bereich der FBBE auf unterschiedliche Weise 
aus: Auf der einen Seite sind die Elternbeiträge 
an die familienergänzende Kinderbetreuung hö-
her als in allen vergleichbaren Staaten Europas. 
Weiter ist die grosse Mehrheit der in der fami-
lienergänzenden Bildung und Betreuung tätigen 
Personen weder angemessen ausgebildet noch 
bezahlt. Dabei gibt es – fachlich gesehen – kei-
nen Grund dafür, dass eine Kleinkindererziehe-
rin schlechter ausgebildet und schlechter bezahlt 
sein sollte als ein Gymnasiallehrer. Im Gegenteil: 
Während Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
an der Schwelle zum Erwachsensein stehen, be-
finden sich Kinder im Vorschulalter mitten in 
einer Entwicklungsphase, dynamischer nicht 
sein könnte. Wenn hier Dinge schieflaufen, dann 
kann das negative Auswirkungen haben, die 
nicht nur die Schulkarriere, sondern das weitere 
Leben prägen.

Gleichzeitig wird in diesem Alter die Grundlage 
für den Aufbau vieler Lebenskompetenzen  
gelegt, die ein Mensch zur Bewältigung der  
Herausforderungen braucht, die das Leben mit 
sich bringt. Für den Erwerb dieser Widerstands-
fähigkeit (Resilienz) ist entscheidend, in wel-
chem sozialen Umfeld ein kleines Kind auf-
wächst. Das primäre Umfeld ist die Familie, die 
der wichtigste Bildungs- und Erziehungsort 
bleibt. Mit den sich wandelnden Herausforde-
rungen, die Familien zu bewältigen haben, und 
der Vielfalt der Familienformen kommt auch 
der familienergänzenden Bildung und Betreu-
ung von Kindern eine immer grössere Bedeu-
tung zu. Womit wir wieder bei der Qualitätsde-
batte angelangt sind. Eine angemessene Qualität 
im Bereich der FBBE kann nur in einem anspre-
chenden Ausmass garantiert werden, wenn die 
Rahmenbedingungen dies erlauben. Relevante 
Rahmenbedingungen sind – neben der bereits 
angesprochenen Ausbildung und Bezahlung des 
Personals – die Zahl der Fachpersonen pro Kind 
in Relation zum Alter der Kinder, der verfügbare 
Raum pro Kind, die Etablierung von kontinuier-
licher fachlicher Fortbildung und professioneller 
Reflexion des pädagogischen Personals sowie die 
institutionalisierte Unterstützung der Organisa-
tionen im Frühbereich bei der Qualitätsentwick-
lung, wie sie im Schulbereich selbstverständlich 
ist. All dies ist bekannt und in zahlreichen Pub-
likationen beschrieben. Trotzdem ist die Quali-
tät im schweizerischen FBBE-Bereich in der 

Schweiz bei weitem noch nicht überall so, wie sie 
aus fachlicher Sicht sein sollte.
 Aber es gibt bei aller Klage auch Grund zur 
Hoffnung. Das Engagement vieler Kitas und 
Spielgruppen ist trotz des engen finanziellen 
Spielraumes und aller anderen strukturellen De-
fizite riesig. Weiter haben einzelne Städte und 
Gemeinden die Zeichen der Zeit erkannt und 
bauen die Unterstützung der FBBE-Angebote 
substanziell aus. Und dann gibt es noch Licht-
blicke wie dieses Buch. Entstanden ist es auf-
grund einer Initiative aus einer Spielgruppe, also 
aufgrund des Bedarfs aus der Praxis. Auch das 
ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass die  
Praxis den wissenschaftlich formulierten Bedarf 
nach Qualität in der familienergänzenden Bil-
dung und Betreuung immer mehr auch als  
Bedürfnis erkennt.
 Lenkt man die Qualitätsfrage um, von der 
Qualität in der FBBE-Praxis hin zur Qualität 
dieses Buches, dann ergeben sich mehrere An-
satzpunkte. Beginnen wir bei der Ausgangsfrage 
nach der Bedeutung von Gruppenprozessen im 
Spielgruppenalltag. Diese Fragestellung beruht 
auf der Erkenntnis, dass Gruppen mehr sind  
als die Summe der Individuen, aus denen sich 
die Gruppe zusammensetzt. Sie findet ihre  
Berechtigung unter anderem im umfangreichen 
Schriftwerk der soziologischen Systemtheorie. 
Die Systemtheorie geht davon aus, dass eine 
Gruppe ein eigenständiges, selbstorganisieren-
des soziales System ist. Die Gruppenmitglieder 
werden zwar kommunikativ eingebunden, ihre 
Körper und Psychen bleiben jedoch in der rele-
vanten Umwelt verortet. Umgekehrt stellt auch 
die Gruppe (wie die Familie) für die Psychen  
einen Umweltfaktor dar.
 Diese analytische Trennung der Systemebe-
nen erlaubt, die Prozesse gesondert zu analysie-
ren. So ist die im Buch «Gruppenprozesse ver-
stehen» vorgenommene Analyse primär auf  
das kommunikative Geschehen in der Gruppe 

ausgerichtet und nicht, wie sonst üblich, in  
erster Linie auf die individuelle Entwicklung  
der einzelnen Kinder. Diese Optik erlaubt unter  
anderem, die Reaktion einer Gruppe auf unge-
wöhnliches Verhalten eines Kindes zu doku-
mentieren und zu reflektieren. Wie reagiert die 
Gruppe zum Beispiel auf ein Kind, das sich auch 
nach längerer Zeit nicht auf die kommunikati-
ven Angebote der Spielgruppenleiterinnen oder 
der anderen Kinder einlässt und sich konsequent 
zurückzieht? Oder wie geht sie mit einem Kind 

um, das durch sein Verhalten die Gruppe über-
mässig stört? – Wird das Kind ausgegrenzt oder 
gar aus der Gruppe ausgeschlossen? Wird sein 
Verhalten pathologisiert oder wird es einfach als 
Besonderheit respektiert und dem Kind Zeit ge-
lassen, sein widerständiges Verhalten in dieser 
neuen Umgebung abzubauen?

Geleitwort 
– Martin Hafen

«Die Fragestellung beruht 
auf der Erkenntnis, dass 
Gruppen mehr sind als die 
Summe der Individuen, aus 
denen sich die Gruppe  
zusammensetzt.»
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Gruppen sind soziale Systeme, die sich im  
Modus der Selbstorganisation verändern. Stösst 
ein neues Kind zur Gruppe, so reagiert die 
Gruppe mit Strukturanpassungen. Wie sie das 
macht, hängt von der einzelnen Gruppe ab.  
Bei der hier untersuchten Gruppe fällt das  
hochgradig integrative Vorgehen auf. Den in 
zwei Fallvignetten anschaulich beschriebenen 
«auffälligen» Kindern – eines übermässig still 
und zurückgezogen, das andere laut und emo- 
tional – wird so viel Zeit für die Integration in 
die Gruppe gelassen, wie sie brauchen. Dabei 
spielt nicht nur die Haltung der Spielgruppen-
leiterinnen eine Rolle, sondern auch die Reakti-
on der anderen Kinder, die auch in die Reflexio-
nen einbezogen werden. Sie nehmen wahr, dass 
die zwei beschriebenen Kinder ungewöhnlich 

auf die Gruppe reagieren, lassen sich durch  
deren Verhalten jedoch nicht grundsätzlich in 
ihren Aktivitäten stören. Vielleicht – und das ist 
natürlich nur eine Vermutung – reagieren sie so, 
weil sie alle die Erfahrung gemacht haben, was 
die Konfrontation mit einer «neuen Welt» be-
deutet. Auf der Optik des psychischen Systems 
eines Kindes ist der Wechsel von der Kern- 
familie in eine Spielgruppe oder eine Kita ein  
einschneidendes Erlebnis. Kinder reagieren un-
terschiedlich auf die Veränderung ihrer sozialen 
Umwelt. Die einen gewöhnen sich schneller  
daran als andere, und einige wenige – so wie die 

beiden beschriebenen Kinder – brauchen deut-
lich länger für die Eingewöhnung, als in den 
Eingewöhnungskonzepten vorgesehen ist, die 
genutzt werden, um den Übergang zu gestalten 
und zu erleichtern.
 Aus der Optik der Psyche des Kindes ist ent-
scheidend, wie das soziale System auf das unge-
wohnte Verhalten reagiert. Wenn es – wie im Fall 
der Spielgruppe «Seifiblootere» – mit Bedacht 
und Umsicht auf die Irritation reagiert, dann  
ermöglicht dies dem Kind eine Erfahrung, von 
der es bei späteren Übergängen (z. B. in den Kin-
dergarten) profitieren kann. Es ist klar, dass 
strukturell bedingte Leistungsvorgaben wie Fort- 
schritte beim Sprachenerwerb diesen Integrati-
onsprozess erschweren, da sie nicht nur das 
Kind, sondern auch die Spielgruppenleiterinnen 
unter Druck setzen. Auch bei einer Teilfinanzie-
rung eines Spielgruppenplatzes über die Frühe 
Deutschförderung müssten die Förderziele nach 
Absprache mit der Spielgruppenleitung redi-
mensioniert werden, wenn ein Kind seine ganze 
Energie für die Integration in die Gruppe 
braucht und keine Ressourcen hat, um auch 
noch eine Zweitsprache zu lernen. Erst wenn die 
Integration gelungen ist, macht es Sinn, aktive 
Sprachförderung zu betreiben. Auch hier müs-
sen die Selbstorganisation und das individuelle 
Zeitempfinden des betreffenden Kindes in den 
Vordergrund gestellt werden, wenn man die op-
timalen (d. h. für das Kind möglichen) Ergeb-
nisse erreichen will. Vertrauen in die Fach- 
kompetenz und die Systemkenntnis der Spiel- 
gruppenleiterinnen von Seiten der Behörden ist 
in solchen Fällen ein entscheidender Faktor.

«Gruppenprozesse verstehen» ist nicht nur dar-
um ein bemerkenswertes Buch, weil der Fokus 
auf die Geschehnisse in der Gruppe gelegt wird, 
ohne die Individualität der einzelnen Kinder zu 
vernachlässigen. Es ist auch bemerkenswert, 
weil die Überlegungen aus der Praxis systema-
tisch mit theoretischen Erkenntnissen verbun-
den werden, ohne der einen oder der anderen 
Seite ein Primat zuzuordnen. Weil zusätzlich 
konsequent die Optik der Eltern und der Kinder  
miteinbezogen wird, sind alle drei Dimensionen 
evidenzbasierter Praxis – die Wissenschaft, die 
Fachleute und die Zielpersonen – in optimaler 
Weise verbunden. Besonders deutlich zeigt sich 
das am ausführlichen Glossar. Hier werden  
Begriffe nicht einfach mit den klassischen  
wissenschaftlichen Definitionen umschrieben, 
sondern mit den unterschiedlichen Beobachtun-
gen und Erfahrungen aus der Praxis kombiniert. 
Spielgruppenleitende, aber auch andere Fach-
personen und Eltern können enorm von  
diesem alltagsnahen und doch fundierten,  
«metaphorisch-präzisen» Definitionen profitie-
ren. Sie werden, wie das ganze Buch, durch die 
einfühlsamen Fotografien bereichert, welche die 
Dynamik von Gruppenprozessen optimal zum 
Ausdruck bringen.
 Insgesamt ist den Autorinnen und Autoren 
ein Werk gelungen, das nicht nur die Welt der 
Spielgruppe präzise erfasst und umsichtig reflek-
tiert, sondern auch anschaulich macht, welche 
Herausforderungen die frühpädagogische Arbeit 
mit sich bringt und welche Bedeutung sie für 
den Entwicklungsverlauf der einzelnen Kinder 
hat. In diesem Sinn ist es nicht nur ein Buch für 
Fachpersonen und Eltern, sondern auch eines 
für Politik und Verwaltung. Diese Instanzen prä-
gen die Rahmenbedingungen der Arbeit im  
Bereich der familienergänzenden Bildung und 
Betreuung. Das Buch hilft ihnen zu erkennen, 
dass Spielgruppen und Kitas nicht nur Orte der 
«Aufbewahrung» von Kindern sind, sondern 

Bildungsorte und ein interkulturelles Lernfeld, 
das den beschränkten Spielraum an Erfahrungs-
möglichkeiten erweitert, der in Klein- und Ein-
elternfamilien zur Verfügung steht. Das kommt 
nicht nur den Kindern und ihren Familien zu-
gute, sondern der ganzen Gesellschaft.

 «Auf der Optik des psychischen 
Systems eines Kindes ist der 

Wechsel von der Kernfamilie  
in eine Spielgruppe oder eine 

Kita ein einschneidendes 
 Erlebnis.»

Das Buch hilft ihnen  
zu erkennen, dass  
Spielgruppen und Kitas 
nicht nur Orte der 
 «Aufbewahrung» von  
Kindern sind.

Geleitwort
zur Publikation

Geleitwort
zur Publikation
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Zum Konzept
Spielgruppe

Zum Konzept
Spielgruppe

Mit der Fragestellung nach Gruppenaspekten 
rankt sich diese Publikation um das Konzept des 
Systems und Angebots Spielgruppen, versucht 
ausgehend von der Praxis das Konzept zu durch-
dringen und ihm kritisch zu begegnen. Immer 
wieder wird der Begriff der Spielgruppe explizit 
aufgenommen (z.B. im Glossar) – wir erfahren 
historische Hintergründe, aber auch wie Spiel-
gruppen im Hinblick und im Vergleich mit dem 
Schulsystem zu situieren sind.
 Es kommt an verschiedenen Stellen der Texte 
fast schmerzhaft zum Ausdruck, dass Spielgrup-
pen nicht in das reguläre und obligatorische  
Bildungssystem eingebunden sind, obwohl sie 
sich als Teil der frühkindlichen Bildung und  
frühen Förderung verstehen. In vielen Kantonen 
bzw. Gemeinden in der Schweiz unterstehen sie 
zwar einem offiziellen Bildungsauftrag, u.a. 
dem, die Kinder auf den Kindergarten vorzu- 
bereiten, insbesondere sie sprachlich in die Bil-
dungssprache Deutsch einzuführen. Trotzdem 
sind Spielgruppen private Kleinstunternehmen, 
bei denen die bescheidene wirtschaftliche 
Grundlage oft in eklatantem Kontrast zu den  
pädagogischen Herausforderungen steht.

 

Wie werden Spielgruppen  
definiert? Wie beschreiben und 
definieren die Spielgruppen- 
leiterinnen des schweizerischen 
Verbandes das Konzept?  
Auf der Homepage der Geschäfts-
stelle des Dachverbandes in  
Bern finden wir folgende Defini- 
tion und Begrifflichkeit  
www.SSLV.ch; 15.4.2019:

Zum Konzept Spielgruppen Formale Begrifflichkeit

Spielgruppe ist ein Angebotszweig einer 

Trägerschaft, eines Vereins oder einer 

einfachen Gesellschaft, und kann verschie-

dene Angebotsformen beinhalten.

Definition Spielgruppe

Inhaltliche Begrifflichkeit

1. In der Spielgruppe treffen sich Kinder ab 

ca. 2.5 Jahren bis zum Kindergarteneintritt 

ein – oder mehrmals wöchentlich während 

höchstens einem halben Tag*. Eine Gruppe 

umfasst etwa 8 – 10 (max. 12) Kinder.  

Die Kindergruppen sind konstant und die 

Anmeldung verbindlich (Kriterien siehe 

Qualitätslabel SSLV sowie deren Ergänzun-

gen).

2. Die Spielgruppe versteht sich als  

Bildungsinstitution. Sie ist Teil eines Netzes 

zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und 

Erziehung und Ergänzung zur Familie.  

Es besteht eine Bildungs- und Erziehungs-

partnerschaft.

3. Eine Gruppe wird von einer ausgebildeten 

Spielgruppenleiterin geleitet. Die Spielgrup-

penleiterin orientiert sich an einem Leitbild / 

pädagogischen Konzept. Dieses beinhaltet 

die pädagogischen Ziele des Orientierungs-

rahmen FBBE und der Spielgruppenpäda-

gogik.

Ziel der Spielgruppe

Die Spielgruppe bietet frühkindliche Bildung, 

Betreuung und Erziehung und unterstützt 

die soziale, emotionale, kognitive, körper- 

liche und psychische Entwicklung von allen 

Kindern zu eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.  

Das zentrale Bildungsmittel in diesem Alter 

ist das Spiel, welches in der Spielgruppe  

im Mittelpunkt steht.

Die Spielgruppe fördert Elternkontakte / 

Elternbildung, indem sie Eltern in die 

Spielgruppenarbeit einbezieht sowie Aus-

tauschgefässe wie Elternabende, Elternver-

anstaltungen und Elterngespräche anbietet.

Die Spielgruppe ist für Kinder und Eltern mit 

Migrationshintergrund ein wichtiger Schritt 

zur Integration, ebenso für Kinder mit 

besonderen Bedürfnissen. Die Spielgruppe 

erleichtert den Start in den zukünftigen 

Schulalltag für alle Kinder – ein Beitrag zur 

Chancengleichheit.

*Falls vorhanden, gilt es, die Richtlinien und 

Regelungen von Kanton und Gemeinden für 

Spielgruppen zu berücksichtigen. Im Gegen-

satz zu Kindertagesstätten sind jedoch 

Spielgruppen aufgrund des geringen 

zeitlichen Umfangs in der Regel bisher nicht 

bewilligungspflichtig.
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Zwei Kinder im Gefäss der 
Gruppe und der Verlauf  
«ihres» Spielgruppenjahres
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Zwei Kinder im  
Gefäss der Gruppe

Mit den beiden folgenden Vignetten soll der 
Beitrag der Gruppe als Ganze zu den im Vor- 
dergrund stehenden Ereignissen hervorgehoben 
werden. Die Feldprotokollanten richten ihre 
Scheinwerfer immer wieder auf einzelne Perso-
nen und auf Gegenstände, die im gruppalen  
Geschehen als Hauptakteure in Erscheinung tre-
ten. Als zentrale Protagonisten bündeln diese 
gleichsam die Wahrnehmung der am Gruppen-
geschehen beteiligten Personen. So stehen zu-
weilen die Interventionen der Spielgruppen- 
leiterin, die Handlungen einer Mutter, eines  
Vaters oder eines Kindes im Vordergrund. Da 
ihnen ein nachhaltiges Aufmerksamkeits- und 
Attraktivitätspotential zukommt, erscheinen sie 
als prominente Handlungsträger im Narrativ 
der Feldprotokolle, sodass die stillen und zeit-
gleich stattfindenden Gruppenprozesse leicht in 
den Hintergrund geraten oder gar in die Latenz 
fallen.
 
Die Beschreibungen und Kommentare der Feld-
protokollanten markieren und konturieren je-
weils unterschiedliche Akteure. Meist sind es 
Personen (die Mutter, der Vater, ein «auffälliges» 
Kind, weitere Kinder und ihre Nebenrollen im 
Gruppenprozess, die Spielgruppenleiterin, die 
Assistentin), die eine zentrale Stellung in der 
Gruppe einnehmen: Kinder, welche die Auf-
merksamkeit der Spielgruppenleiterinnen mit 
spektakulären Aktionen auf sich ziehen, oder 
Kinder, die sich in besorgniserregender Weise 

vom Gruppengeschehen distanzieren. Gerade 
weil sie die Aufmerksamkeit der Beobachter 
binden, sind sie als «Schlüsselkinder» anzu- 
sehen. Sie vermitteln einen Zugang zu den Pro-
zessen und subgruppalen Synergien, die sich 
kaum merklich im Hintergrund abspielen: die 
Interaktion verschiedener Subgruppen am Ran-
de, das stille Zusammenwirken unterschiedli-
cher Akteure im Feld, unerwartete Veränderun-
gen scheinbar stabiler Verhaltensmuster. Diese 
unterschwelligen Aktionen am Rande halten  
das Gruppengeschehen in nachhaltiger Weise in 
Gang. Sie bilden sozusagen den Rahmen, inner-
halb dessen die Hauptakteure agieren.

Akteure sind – je nach Perspektive – einzelne 
Personen, «die Gruppe» als Ganze; einzelne Sub- 
gruppen oder attraktive Gegenstände, welche 
die Aufmerksamkeit der Gruppe auf sich zu  
ziehen vermögen, oder auch bestimmte sozial-
räumliche Arrangements, welche das Gruppen-
geschehen in bestimmter Weise ausrichten.  
Akteure sind im Weiteren Institutionen, die Ein-
fluss auf das Gruppengeschehen nehmen, z.B. 
das Erziehungsdepartement mit seinen Auf- 
lagen oder der Kindergarten, auf den die Kinder 
als Anschlussinstitution vorbereitet werden sol-
len. Die mitlaufenden Reflexionen der Pädago-
ginnen sind in gewisser Weise ebenfalls als  
eigenständige «Akteure» zu betrachten, da sie 
als Resonanzen auf äussere Forderungen in Er- 
scheinung treten und als Emergenten unmittel-
bar Einfluss auf das Gruppengeschehen nehmen.
 
Die erste Vignette vermittelt vor allem die Sicht 
der Feldprotokollanten auf das Gruppengesche-
hen. In der zweiten Vignette gehen «Aussenper-
spektive» und «Innenperspektive» wechselseitig 
ineinander über, Gleichzeitiges erscheint als ein 
Hintereinander. Die Gedanken der Pädagogin 
werden jeweils «eingespielt», sozusagen als In-
nensicht auf das aktuelle Geschehen. Der Leser 
ist daher gefordert, laufend Standpunkt- und 
Perspektivenwechsel vorzunehmen.

Der Leser der Vignetten wird auf diesem Weg 
an die verschiedenen Begriffe herangeführt, die 
im anschliessenden Glossar als Lemmata oder 
Stichworte auftauchen. Mit dieser Darstellung 
hoffen wir, dem Leser nicht nur eine möglichst 
dichte Beschreibung von Gruppenprozessen in 
einer Spielgruppe zu geben, sondern auch einen 
Einblick in die Entstehung und die Entwicklung 
eines gruppalen Denkstils zu vermitteln.

Zwei Kinder im Gefäss der 
Gruppe und der Verlauf  
«ihres» Spielgruppenjahres
Was wollen die Vignetten dem Leser vermitteln?
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Manuela ist viereinhalb Jahre alt, und als sie zum 
ersten Mal in einem Feldprotokoll auftaucht, da 
können die Spielgruppen im Quartierstreff-
punkt bereits auf eine vier-monatige Erfahrung 
zurückschauen. Das Mädchen ist im Protokoll 
noch namenlos, zusammen mit ihrer Familie ist 
sie in den Raum der Spielgruppe gekommen, es 
ist 11.30 Uhr, es geht um ein Eintrittsgespräch. 
Die Spielgruppenkinder des Vormittags werden 
in der Garderobe bereits von ihren Eltern abge-
holt. Die Protokollantin hat folgendes notiert: 
«Nachdem die Kinder den Raum verlassen, 
führt die Pädagogin ein Gespräch mit Familie, 
die wegen Neuanmeldung (Tochter) gekommen 
ist – der Vater spricht deutsch – Mutter, Sohn 
und Tochter offensichtlich nicht. Die Spielgrup-
penleiterin zeigt dem Mädchen den Raum und 
spricht sie an – Vater: ‹aber sie versteht kein 
Wort auf Deutsch›, die Spielgruppenleiterin lässt 
sich nicht beirren.»
 Die Pädagogin nimmt also aktiv Kontakt mit 
dem Mädchen auf – Fremdsprachigkeit und 
scheue Vorsicht stehen als Thematik im Raum. 
Der Vater wundert sich mit einem «aber», dass 
die Spielgruppenleiterin seine Tochter anspricht, 
er hat ihr doch erklärt, dass seine Tochter kein 
Deutsch verstehe. Die Pädagogin geht darauf 
nicht ein, kombiniert ihre individuelle Anspra-
che und sprachliche Kommunikation mit Zeige-
gesten und Blickkontakt, nimmt Bezug auf den 

Spielgruppenraum, schafft einen emotionalen 
Rahmen des Empfangs. 
 In dieser kleinen Szene zeigen sich verschie-
dene Auffassungen, was Sprache bedeuten und 
sein kann. Die Spielgruppenleiterin wie auch der  
Vater verbinden Sprache mit Verstehen, Ent-
schlüsseln. Der Vater sieht vor allem das Kogni-
tive und Linguistische, das es braucht, um eine 
neue Sprache zu erfassen. Mit dem «aber»  
drückt er auch aus, dass er seine Tochter in die 

Spielgruppe schickt, damit sie hier eben Deutsch 
lernt, und das steht ja noch bevor. Das kann die 
Spielgruppenleiterin nicht schon voraussetzen, 
das wäre ja das Ziel. Sie geht von einem ganz-
heitlichen Konzept aus, das Atmosphärisches 
und Emotionales einbezieht: 

Es geht noch gar nicht um die Differenzierung 
Muttersprache / Fremdsprache, sondern um 
eine tiefer liegende Ebene von Sprache – um das 
Begehren, einem anderen zu begegnen (Dolto, 
Françoise, 1989, Alles ist Sprache, Kindern mit 
Worten helfen, Quadriga – Eliacheff, Caroline, 
1993, Das Kind, das eine Katze sein wollte, dtv).

Fremdem konfrontiert. Eine Spannung zwischen 
Angst und Neugierde zeigt sich in beobachten-
den und vorsichtigen Verhaltensweisen dem 
neuen Kind gegenüber. Zusammen mit Manuela 
besteht die Montagsgruppe nun aus fünf Mäd-
chen und drei Knaben. 

Der Entscheid, Manuela einen zweiten Vormit-
tag in eine Spielgruppe aufzunehmen, wurde be-
gründet mit der Intensivierung der Deutschför-
derung und einer verbesserten Vorbereitung auf 
den Kindergarten. Also einleuchtend für Eltern 
wie Spielgruppenleiterinnen. Was bedeuten die-
se Aufgaben nun für die Spielgruppenleiterin-
nen? Wir haben anlässlich des Eintrittsgesprächs 
mit der Familie erfahren, welches Sprachver-
ständnis die Spielgruppenleiterin dem neuen 
Kind entgegenbringt, und dass eine «adventli-
che» Integration mit Atmosphäre zu tun hat. 
Nun rücken deutlicher auch die Aufgaben ins 
Feld, die nicht nur mit den Erwartungen und 
Wünschen der Eltern zu tun haben, sondern  
mit institutionellen Verflechtungen: Das Erzie-
hungsdepartement des Kantons, das seine finan-
zielle Unterstützung der Spielgruppe mit diesen 
Zielsetzungen koppelt, sowie der Kindergarten 
als Abnehmer- und Anschlussinstitution der 
Spielgruppe. Wie diesen instituierten Anforde-
rungen und Ansprüchen des Bildungssystems 
gerecht werden und sich als Spielgruppenleiter- 
in nicht übermässig davon quälen zu lassen? 

Um mehr über den Verlauf zu erfahren und zu 
verstehen, sind wir die Feldprotokolle, die seit 
Eintritt von Manuela über die Spielgruppen  
verfasst worden sind und in denen Manuela  
erwähnt wird, in chronologischer Abfolge 
durchgegangen. Folgende Fragen haben uns be-
schäftigt: In welche Felder ist das Mädchen  
geraten? Was «macht» die Montagsgruppe mit 
Manuela? Was «macht» die Mittwochsgruppe 
mit Manuela? Was «macht» Manuela mit den 

Manuela und ihr  
Eintauchen in die 
Spielgruppe «Seifiblootere»
Ein Versuch, anhand von Feldbeobachtungen zu verstehen und  
zu reflektieren: Was erzählen uns die Feldbeobachtungen? Als Neuanmeldung ist Manuela den Spiel-

gruppenleiterinnen schon seit den Herbst-
ferien bekannt. Sie haben sie in die  
Mittwochsgruppe eingeteilt, und diese hat 
Manuela deshalb auch seit Wochen schon 
erwartet. Mit Manuela besteht die Gruppe 
nun aus 10 Mädchen. Die Tatsache, dass  
die Gruppe mit einem Neuling konfrontiert 
werde, ist von den Leiterinnen thematisiert 
worden, und in der Adventszeit, der Zeit 
der Ankunft im wahrsten Sinn, taucht das 
in der Vorstellung der Gruppe bereits 
vorhandene Kind nun endlich leibhaftig auf. 
Auch wenn die Vorstellung von einem 
zukünftigen Neuling nie das Kind selbst ist, 
wusste die Gruppe aber im Vorfeld, dass 
eine Veränderung auf sie zukam, dass sie 
herausgefordert war, ihre Vorstellung,  
wer zu dieser Gruppe gehört, zu erweitern 
und anzupassen. Und nach Eintritt des 
neuen Kindes sind die Kinder erstaunt, 
dass da jemand gekommen ist, der nicht 
spricht – interessant, dass es Kinder  
gibt, die dieses Erstaunen sogar verbalisie-
ren und dem neuen Gruppenmitglied auch 
Hilfestellungen bieten.

Die Spielgruppenleiterin geht von 

einem ganzheitlichen Konzept aus, 

das Atmosphärisches und Emo- 

tionales einbezieht: Es geht noch gar 

nicht um die Differenzierung Mutter- 

sprache / Fremdsprache, sondern um 

eine tieferliegende Ebene von  

Sprache – um das Begehren, einem 

anderen zu begegnen.

Ganz anders bei der Montagsgruppe. Sie konnte 
im Vorfeld nicht vorbereitet werden, da der  
Entscheid, dass Manuela zusätzlich diese Grup-
pe besuchen solle, kurzfristig gefallen ist. Plötz-
lich ist die Gruppe mit jemand Neuem und  
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beiden verschiedenen Gruppen? Was sagt Ma-
nuela mit ihrem Verhalten über die beiden  
verschiedenen Gruppen aus? Wie bewegt sie 
sich, welche Zugänge findet sie und was passiert  
kommunikativ?

Anfang Dezember 2015 besucht Manuela 
zum ersten Mal die Mittwochs-Spielgrup-
pe. Sie wird begleitet von ihrer brasiliani-
schen Mutter. Alle 10 Mädchen sind an- 
wesend. Der protokollierende Beobachter 
nimmt einen hohen Grad der Selbstorgani-
sation der Subgruppen der spielenden 
Kinder wahr sowie eine klare Trennung 
zwischen den Belangen der Erwachsenen-
geschäfte (Eltern, welche mit den Leiterin-
nen Bezahlungsmodalitäten besprechen) 
und der Kinder. Manuela, das neue  
Gruppenmitglied, wirkt etwas verschüch-
tert und schmiegt sich ängstlich an seine 
Mutter. Der Eintritt der «neuen» Mutter 
erfolgt diskret, die Kinder lassen sich  
in ihrem Spiel nicht stören. Die Spielgrup-
penleiterin vermittelt der Mutter Sicher-
heit, indem sie ihr Informationen zum 
Geschehen gibt. Gegenüber ihrer Tochter 
übernimmt die Mutter eine starke «Puffer-
funktion», sie vermittelt ihr ein Stück 
Sicherheit in einem Raum und gegenüber 
Personen, die beiden noch fremd sind. Sie 
setzen sich ans Fenster und schauen dem 
bunten Treiben zu.  

In diesem Containment wird es Manuela 
möglich, Interesse für die noch unbekannte 
Aussenwelt und das laufende Geschehen 
zu mobilisieren. Manuela lässt sich bald 
auch von der Spielgruppenleiterin an  
die Hand nehmen und in den sich formie-
renden Kreis der Kinder führen. Manuela 
kommt zwischen Tina, die bezüglich

Durchsetzungsvermögen eher eine Alpha- 
position in der Gruppe einnimmt, und 
Sumaya, die mit ihrer zurückhaltenden Art 
eher eine Omegaposition inne hält, zu 
sitzen. Es ist noch völlig offen, wo sich 
Manuela in der Gruppe positionieren wird. 
Von ihrem Stuhl aus kann sie ihre am 
Fenster sitzende Mutter sehen. Die Kinder 
des Stuhlkreises schauen gebannt auf die 
Spielgruppenleiterin und auf Manuela, die 
heute zum ersten Mal leibhaftig hier ist. 
Manuela wird nun also in den Kreis einge-
führt, wörtlich wie auch symbolisch –  
anderseits realisieren die Kinder, wer denn 
das ist, der so lange nicht da war und auf 
den sie gewartet haben (Advent!). Alle, 
sowohl die Spielgruppenleiterin, die Eltern 
wie die Kinder, sind herausgefordert, ihre 
Vorstellungen, was diese Spielgruppe jetzt 
ausmacht und wer dazu gehört, zu  
erneuern und Ängste im Rahmen der Ver- 
änderung auszuhalten. Der Aufforderung, 
einem andern Kind die Hand zu geben und 
sich zu begrüssen, gehen die Kinder zum 
Teil mit Selbstverständlichkeit nach, zum 
Teil erfolgt eine Verweigerung, so auch  
bei Manuela. Einzelne finden einen Kom-
promiss, indem sie einander zuwinken,  
um eine Berührung zu vermeiden. Ein 
Mädchen stellt die Frage, warum Manuela 
denn nicht spreche. Ein anderes fällt plötz-
lich mit Getöse vom Stuhl und weint 
bitterlich, die Spielgruppenleiterin drückt 
sie an sich, um sie zu beruhigen. Manuela 
steht im Zentrum der Aufmerksamkeit  
der andern Kinder. Sie ist die Neue. Wie 
kann jemand, der so wichtig ist, einfach 
nicht sprechen? Das Mädchen, welches die 
Frage gestellt hat, ist sprachlich sehr 
kompetent und manchmal auch recht 
dominant. Fühlt sie sich in ihrer Position in 
der Gruppe verunsichert? 

Weist auch das Mädchen, das vom Stuhl 
fällt, darauf hin, dass sich die Gruppe neu 
konstelliert? Manuela ist ganz absorbiert 
von dem, was sie erlebt, sie schaut auf-
merksam, aber auch skeptisch. Ihre Mutter 
ist im Raum präsent, aber im Moment ist 
die Gruppe für Manuelas Orientierung 
wichtiger. Sie ist voll dabei, möchte sich 
aber noch nicht explizit einbringen, des- 
halb ihr Schweigen und das Verweigern 
des Handgebens. Auch später beim Kar- 
toffelstempeln am grossen Werktisch 
erweckt Manuela die Neugier anderer, weil 
sie so ruhig ist. Sie hinwiederum beobach-
tet ganz genau: was tun die andern,  
wie tun sie es? So kommt sie angeregt ins 
Tätigsein mit dem Kartoffelstempeln.

Nachher begibt sie sich zurück zu ihrer 
Mutter, die immer noch am grossen 
Fenster sitzt und liest. Innerhalb des 
Geschehens hat sie sich nach dem Werken 
also in die Ausgangsformation und Sub- 
gruppe Mutter-Kind zurückbegeben. Sie 
wartet neugierig ab, wie es denn weiter-
geht, und tankt gleichzeitig eine Portion 
Sicherheit. In dieser Phase wendet sich das 
Mädchen Gina an Manuelas Mutter und 
fragt: «Wämmer zämme aluege?» Sie stellt 
ihr die Kinder der Spielgruppe anhand  
von Bildern in einem Fotobuch vor. Dieses 
Mädchen präsentiert sich als begabte 
Vermittlerin und Networkerin, geht auf 
Aussenseiter und Neue zu – und die Mut- 
ter von Manuela ist für sie Teil der Gruppe. 
Gina bringt mit ihrem Vorgehen auch zum 
Ausdruck, dass die Integration von Manue-
la in die Kindergruppe nicht ohne die 
Mutter läuft, also wird sie gruppal mitge-
dacht und deshalb mitberücksichtigt. 

Nächste Episode ist das Znüni. Alle, mit 
Manuela im Schlepptau, marschieren raus, 
um die Znünitaschen zu holen. Manuela 
scheint «angekommen» zu sein; sie 
marschiert ohne Scheu mit den andern, 
die letzte Position in der Reihe besetzend, 
in die Garderobe hinaus. Sie markiert auf 
diese Weise symbolisch ihre Stellung als 
Neuling und als zuletzt Dazugekommene 
in der Gruppe. Am Tisch macht sie begeis-
tert das begleitende Bewegungsspiel 
des Znünilieds mit, beobachtet aufmerk-
sam und imitiert. Sie ist ganz auf das 
Geschehen am Tisch konzentriert.  
Ein Gefühl der Entspannung und des Auf- 
gehobenseins charakterisiert die ganze 
Tischrunde. Nach den Irritiationen zu 
Beginn des Vormittags feiert die Gruppe 
sozusagen den Moment einer neuen 
Balance. Das gemeinsame Znüni ist wie 
ein Fest – alle Unterschiede heben sich 
auf. Die Kinder sind voll mit dabei, un- 
geachtet ihrer sprachlichen Kompetenzen 
und sonstiger Fertigkeiten. Das Medium 
des Essens bindet alle synergetisch  
ein. Man hat den Eindruck, die Gruppe als 
Ganzes zu erleben. Subgruppen- und 
Kerngruppengrenzen scheinen sich 
aufzulösen. Das Essen beflügelt auch das 
Gespräch. Kinder, die sonst eher ruhig und 
zurückhaltend sind, werden plötzlich aktiv 
und wenden sich auch verbal an andere. 
Momente von gemeinsamer Sorge, 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 
unter den Kindern sind zu beobachten.

Nur Manuelas Mutter erinnert im Raum 
daran, dass es noch die Gruppe der Eltern 
gibt, auch wenn sie sich von der Kinder-
gruppe abgewandt hat. Sie ist ganz in sich 
versunken, schaut zum Fenster hinaus, 
hantiert mit ihrem Natel. 
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Das vorliegende Glossar ist aus den Reflexionen 
über Beobachtungen im Feld der Quartierspiel-
gruppe im Rahmen des Projekts «Gruppen-
aspekte besser verstehen» hervorgegangen. Die 
Begrifflichkeiten sind zum Teil übernommen 
aus dem Begriffsrepertoire der operativen Grup-
pen, aus der Lewinschen Feldtheorie, aus dem 
Kontext sozialräumlicher und entwicklungspsy-
chologischer Theorien. Weitere Begriffe haben 
sich aus der Spezifik und Einmaligkeit des Pro-
jekts heraus ergeben.
 Die Projektgruppe hat im Verlauf der ge-
meinsamen Arbeit realisiert, dass sich her-
kömmliche Begriffe zur Beschreibung von 
Gruppen und Gruppenprozessen im Laufe des 
Reflexionsprozesses verschoben – einige traten 
in den Hintergrund, andere rückten ins Zent-
rum, neue Begriffe tauchten auf oder wurden 
plötzlich «lebendig».
 Dieses Beschreibungsrepertoire zeigt also, 
wie die Beteiligten sich gleichsam aus verschie-
denen «Begriffskisten» bedienten. Es lässt daher 
unterschiedliche Präferenzen und theoretische 
Orientierungen der Beobachter und der Päda-
goginnen erkennen. Es enthält Begriffe aus der 
Alltagssprache, theoretische Begriffe verschie-
dener Herkunft, die erst in der konkreten Situa-
tion des Gruppengeschehens ihre Bedeutung 
erhielten; andere wurden sozusagen situativ aus 
dem Stegreif kreiert. Oft gelang es einem schein-
bar singulären Sachverhalt, eine ganze Kette  
von mitschwingenden Ereignissen präsent zu 

machen. Die an der Diskussion Beteiligten ha-
ben sich nicht gescheut, zuweilen eine bildhafte 
Sprache zu verwenden, um – wie mit einem 
bunten Farbenklecks – exemplarische Situatio-
nen in der Kindergruppe und damit verbundene 
Irritationen bei den verschiedenen Beobachter-
Innen zu verdeutlichen.
 
Aufgrund dieser immer wieder überraschenden 
und beglückenden Erfahrung entstand die Idee, 
ein Glossar zu erstellen. Damit war ein Konzept 
angesprochen, das nicht auf ein bestimmtes 
Denk-System und einen bestimmten Ablauf  
fixiert ist. Wir können irgendwo im Glossar zu 
lesen beginnen – einzelne Wörter ziehen uns an, 
andere kann man liegen lassen.
 So sind wir auch vorgegangen im Rahmen 
der Reflexionssitzungen, an denen wir die Feld-
protokolle besprochen haben. Wir haben im 
Prozess des Austausches geschaut, was uns mit 
unseren jeweiligen biographischen und fachli-
chen Hintergründen zu den Feldprotokollen 
einfällt – so wurde immer wieder etwas als nütz-
lich erachtet, um das Phänomen Spielgruppe  
in seiner Vielfalt und Komplexität besser zu  
verstehen und damit weiter zu denken. Man 
kann auch sagen, dass sich die Projektgruppe 
auf diese Art «gruppal alphabetisierte» und so 
einen «ambulanten Denkstil» entwickelte. Mit 
der Herstellung der Feldprotokolle waren die 
Protokollanten dem Geschehen in der Spiel-
gruppe gefolgt. Die Projektgruppe pflegte eine 

Anmerkungen zum Glossar 
und wie es entstanden ist:

erhöhte Aufmerksamkeit gegenüber dem Unge-
wohnten und Widerständigen. Es ging nicht  
darum, einen störungsfreien Raum einzurich-
ten, sondern vielmehr darum, immer wieder auf-
tretende Irritationen produktiv in die Auseinan-
dersetzungen einzubauen.
 Ein erstes Glossar wurde im Sinne eines  
Vorschlags erstellt – ein Mitglied der Gruppe 
stellte sich als Depotstelle zur Verfügung und 
sammelte die verschiedenen Beiträge der Pro-
jektgruppe. In einer zweiten Phase wurde das  
so Zusammengetragene überprüft und in der 
Projektgruppe bearbeitet. Die Teilnehmerinnen 
wählten aus den Begriffen diejenigen aus, wel-
che sie am meisten ansprachen oder die ihnen 
aus irgendwelchen Gründen bedeutungsvoll er-
schienen. In der anschliessenden Diskussion 
schälten sich Selektionskriterien wie auch asso-
ziative Bereicherungen und Unterfütterungen 
heraus. Dabei wurden die jeweiligen unter-
schiedlichen Interessen, Rollen und Standorte 
der Gruppenmitglieder manifest, bildungs- und 
berufspolitische Fragestellungen überlagerten 
häufig die «neutralen» Beobachtungen.
 Es zeigte sich auch, dass scheinbar unverein-
bare Begriffe plötzlich kurzgeschlossen werden 
konnten: theoretische Begriffe gewannen an An-
schaulichkeit und Konkretheit, vordergründig 
selbstverständliche Begriffe gewannen an Facet-
tenreichtum. Die Vorliebe für alltagsnahe und 
praxisorientierte Begriffe stand neben der Erfah- 
rung, dass ein abstrakter Begriff – wie z.B. «Au-
topoiese» – erst im Prozess der Diskussion eine 
anschauliche Gestalt annehmen konnte. Es öff-
neten sich gleichsam Maulwurfswege, die Mög-
lichkeiten der Verbindung zwischen abgelege-
nen Stollen und Gängen entstehen liessen. Die 
Projektgruppe gewann zunehmend Übung in 
dieser Vorgehensweise. Vertrauen wie Zugehö-

rigkeit wuchsen, und es wurde auch möglich, 
Erkenntnisse auf andere Gruppen zu übertragen 
– z.B. auf Erfahrungen in Gremien und Weiter-
bildungsgruppen. 
 Wir verstehen das Glossar als Angebot und 
Ausgangsort, um Denken rhizomartig, lebendig, 
kreativ werden zu lassen. Dies im Gegensatz zu 
einem Denken in strengen, hermetischen Be-
griffshierarchien – einem Denken, das eher wie 
eine Pfahlwurzel funktioniert und ein Wissens-
verständnis transportiert, das die Welt in höhere 
und niedere Sphären teilt. Ein Begriff aus dem 
Glossar lässt sich bausteinartig in verschiedene 
Sätze und Denkweisen einbauen, wir können 
Varianten von Anordnungen und Verknüpfun-
gen schaffen – aber es ist auch möglich, dass ein 
Element als Denkfigur in einer konkreten Grup-
pensituation in einem bestimmten Moment für 
sich allein vibriert und sich keine weiteren Zu-
sammenhänge und Verbindungen erschliessen 
lassen.
 Das Glossar will also weder terminologisches 
Begriffsregister noch Gebrauchsanweisung, 
noch Handbuch für richtiges Handeln sein. Es 
soll einfach zum Kreuz- und Querlesen einla-
den. Verbindungspfeile →→ erleichtern dem Leser 
den Weg durch die Lektüre und verweisen auf 
verwandte Stichworte. Das Glossar kann dazu 
dienen, die Entwicklung einer Gruppe von Kin-
dern zusammen mit den für sie verantwortli-
chen erwachsenen Menschen aus verschiedenen 
Perspektiven zu beobachten, zu verstehen, zu 
denken. Diese Perspektiven sind nicht in erster 
Linie auf förderspezifische Verwertbarkeit und 
kompetenzorientierte Gesichtspunkte der ein-
zelnen Kinder hin fokussiert. Sie sollen zu einem 
erweiterten und einem etwas anderen Verständ-
nis von Gruppenprozessen bei kleinen Kindern 
beitragen.
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A G

B
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Abhängigkeit und Autonomie
Ablösung
Abschiedsschmerz
Abwesend/Anwesend
Affekt
Akkomodation/Assimilation
Aktivitätszentrum/
Aufmerksamkeitszentrum
Allianzen/Koalitionen
Ambivalenz
Anfang / Ende einer Spielgruppe
AnführerIn
Angst
Anspannung/Entspannung
Arbeitsteilung, gruppale
Assistentin
Atmosphäre
Aufforderungscharakter,  
positiver / negativer
Aufgabe
Aufräumen
Aussenseiter
Autopoiese

Grenzen
Gruppendynamik
Gruppengeometrien
Gruppenkonzept
Gruppenprozess 
 – Gruppenphasen

Begrüssungsritual
Beobachten im Feld
Beobachtete BeobachterInnen
Bewegung
Bricolage/Bastelei

Denkstil
Depot
Didaktisierung
Differenzierung
Distanz Handschlag 

horizontal /vertikal

Namen
Narrativ / GeschichteEmergent

Entwicklung/Entwicklungsstand Inklusion 
Innen und Aussen

Perspektive,  
individualisierende/ gruppale
Präferenzorte
Psychogeographie der Spielgruppe

Territorium

Familiarisierung
Fluktuationen/ Fluiditäten
Forschen/Forscher
Führung

Karten, Kartografieren 
Kerngruppen/Stammgruppen 
Kippmomente 
Kohärenz

Rand
Raum, Aneignung des Raumes
Raum, Gebrauchsweisen
Raum der Spielgruppe
Raum, glatter, gekerbter
Raum, hodologischer

Übergangsobjekt

Lärm 
Lücke

Safe Place
Selbstorganisation
Setting
Spiel
Spielgruppe
Spielplatz
Sprache
Steuerung
Subgruppen
Synergien
Scharnierfunktion
Schlüsselkinder
Schwamm

Wechselspiele
Wiederholung
Winkefenster
Wolken

Zeit
Znüni
Zugehörigkeit

M
manifest / latent
Mitgehen
Mobbing
Muster

C
Chaos
Container, Containing
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Abhängigkeit und Autonomie 

Bezogen auf die kindliche Entwicklung 

gehen wir üblicherweise davon aus, dass sich 

ein Kind aus der Abhängigkeit und Bedürf-

tigkeit zu einem autonomen Menschen 

entwickelt. Wir stellen uns einen linearen, 

stufenweisen und programmierbaren Prozess 

vor – die beiden Zustände von Abhängigkeit 

und Autonomie denken wir meist als vonein-

ander abgegrenzt und gegensätzlich. 

Abhängigkeit ist gesellschaftlich negativ 

besetzt, wird mit Schwäche und Unselbstän-

digkeit verbunden und soll überwunden 

werden. Gleichzeitig pflegen wir ein über-

höhtes Ideal von Autonomie, was erschwert, 

sich mit eigenen Abhängigkeiten auseinan-

derzusetzen. Kleine Kinder sollen heute 

möglichst früh selbständige und durchset-

zungsfähige Individuen werden. Kleine 

Kinder bedürfen in ihrer Abhängigkeit aber 

auch der Fürsorglichkeit. Im Rahmen der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung überneh-

men heute ergänzend zur familiären Gruppe 

auch Spielgruppen und Kindertagesstätten 

solche Aufgaben – diese werden deklariert 

als frühkindliche Bildung, Förderung, Betreu-

ung und Erziehung.

Die Institutionen funktionieren als gruppale 

Gefässe, welche die Kinder in ihrem Entwick-

lungsprozess bei Übergängen und Ablö-

sungsschritten emotional halten und profes-

sionell begleiten, sie in der Auseinander- 

setzung mit Abhängigkeit und Autonomie 

unterstützen. Als gesellschaftliche Wesen 

sind wir lebenslang und in verschiedener 

Weise auf vielfältige Gruppen und Institutio-

nen angewiesen.

Stellt Abhängigkeit somit nicht eine Grund-

bedingung des Menschseins dar? Autonomie 

und Abhängigkeit sind, so gedacht, komplex 

ineinander verwickelt. Auch die Gruppen  

der Erwachsenen – sei es die Equipe der 

Spielgruppenleiterinnen oder die Gruppe der 

Eltern – erleben die Auseinandersetzung mit 

Autonomie und Abhängigkeit immer wieder 

als ineinander verschränkt. Sie werden durch 

die Kinder stets daran erinnert, was mit 

Schmerz, Ärger und Störungen einhergehen 

kann.

Im Kontext einer Spielgruppe hat Abhängig-

keit zudem mit der betrieblichen Finanzie-

rung zu tun; auch wenn sich Spielgruppen 

sozusagen autonom auf dem freien Markt 

anbieten, das Bestehen und Funktionieren 

einer Spielgruppe ist abhängig von staatli-

chen Zuschüssen, von Stiftungen, von 

elterlichen Beiträgen.

→ Ablösung, → Abschiedsschmerz, → Angst, →  
Container/Containing, → Didaktisierung, → Differenzie-
rung, → Entwicklung/Entwicklungsstand, → Spielgruppe 
→ Übergangsobjekt , → Zugehörigkeit 

A Ablösung

Im August, wenn die Spielgruppe beginnt, 

steht für die Kinder und ihre Eltern zunächst 

einmal die Ablösung im Zentrum. Vielleicht 

wird das Kind zum ersten Mal ausserfamiliär 

von fremden Personen betreut. Vielleicht  

ist es auch zum ersten Mal in einer Gruppe 

Gleichaltriger, also in einem für das Kind und 

die Eltern neuen System. Dies verursacht 

Ängste und Unsicherheit, sowohl bei den 

Kindern als auch bei den Eltern. Die Kinder 

entwickeln ganz unterschiedliche Strategien, 

um mit den Anforderungen der Ablösung 

klarzukommen: Sich an einem sicheren  

Ort in ein Spiel vertiefen oder sich an ein 

vertrautes Kind anhängen, das sind zwei von 

vielen Möglichkeiten und Strategien.

Erfahrungsgemäss sind es jeweils nur sehr 

wenige Kinder, die es nicht schaffen, sich  

auf die neue Situation einzustellen. Im 

Unterschied zur Mehrheit der Kinder, welche 

spielend den Zugang zur Gruppe finden, 

gestaltet sich für jene wenigen der Anschluss 

schwieriger: Sie benötigen eine längere 

Übergangszeit und vermehrte Unterstüt- 

zung durch die Eltern und die Spielgruppen-

leiterinnen. Falls erforderlich, wird den Eltern 

von den Spielgruppenleiterinnen die Mög-

lichkeit angeboten, so lange in der Spiel-

gruppe anwesend zu sein, wie es für das 

Wohlbefinden des Kindes nötig ist, d.h. bis 

zu dem Zeitpunkt, wo eine Trennung/

Ablösung vom begleitenden Elternteil 

möglich ist. 

Der Spielgruppenraum ist eigentlich für die 

Kinder und die LeiterInnen reserviert. Eltern 

betreten den Raum nur in Ausnahmefällen, 

z.B. um kurz finanzielle Angelegenheiten  

mit den Leiterinnen zu besprechen oder um 

besondere Abmachungen zu treffen. Sie 

halten sich dann meistens nur sehr zögerlich 

in der Nähe des Eingangsbereiches und der 

Schwelle auf, um durch ihren «Grenzüber-

tritt» das Territorium der Spielgruppe nicht 

zu verletzen. 

Eine verlängerte Übergangszeit bildet daher 

eine Ausnahmesituation: Die erforderlichen 

Modalitäten werden zwischen den Eltern und 

den Spielgruppenleiterinnen ausgehandelt. 

Es wird mit den Eltern ein besonderes 

Setting vereinbart, welches einen Rahmen 

für die gemeinsame Kooperation schafft.

Die Übergangszeit kann für beide Seiten 

konflikthaft und spannungsgeladen sein. Für 

die Spielgruppenleiterinnen erfordert es 

jeweils ein grosses Fingerspitzengefühl, mit 

den speziellen Bedürfnissen des Kindes,  

der zusätzlichen Präsenz eines Elternteils im 

Spielgruppenraum und mit der Koordination 

des pädagogischen Prozesses der Gruppe 

umzugehen. Für die Eltern wiederum 

bedeutet es u.U. die schmerzhafte Erfahrung, 

einer anderen Person ein Stück weit die 

Autorität über ihr Kind überlassen zu müssen, 

dabei möglicherweise Momente der Kon- 

kurrenz/Rivalität zu erfahren und gleichzeitig 

die emotionalen Krisen ihres Kindes mitzu-

erleben. Die Pädagoginnen versuchen dabei 

– trotz unvermeidbarer konflikthafter Momen-

te, die Eltern bzw. den begleitenden Eltern- 

teil in respektvoller Art und Weise in den 

pädagogischen Prozess einzubeziehen und 

über ein komplementäres Zusammenspiel die 

Ablösung des Kindes zu unterstützen. 


