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“In den ersten 10 Jahren 
waren wir damit be-
schäftigt, uns in unserer 
Stadt zu vernetzen.” 

Wie es begann.. 
Dr. Roswitha J. Keller 

20 Jahre Spielgruppenkontaktstelle Winterthur und Umgebung  

Wie es begann ... 1 

Chronik - einige Zahlen zur Entwicklung 5 

Kontaktstelle Winterthur und Umgebung 8 

1978, vorbereitend zum Jahr des Kindes, 

haben sich, auf Initiative von Esther Meier, 

in Winterthur einige Spielgruppenleiterinnen 

zusammengetan, um Erfahrungen auszu-

tauschen und sich gegenseitig zu unter-

stützen. Wir können uns heute kaum mehr 

vorstellen, wie unbearbeitet das Gebiet der 

Kleinkinderziehung damals war. Weder gab 

es eine Ausbildung (viele Spielgruppen-

leiterinnen waren auch damals Mütter von 

Kleinkindern oder hatten allenfalls eine Aus-

bildung als Kindergärtnerin oder Primar-

lehrerin), noch gab es irgendwelche Richt-

linien über den Zeitrahmen und die Ent-

schädigung, die Grösse oder Alterszusam-

mensetzung von Spielgruppen, noch ver-

bindliche Vorstellungen zu Inhalt und 

Methodik. Alles, was dieses neue Tätig-

keitsfeld betraf, wurde von den Pionierinnen 

der Region fortwährend diskutiert und im 

Austausch miteinander "erfunden". Dass 

dies auch in anderen Landesgegenden 

ähnlich geschah, konnten wir ohne ent-

sprechende Vernetzung, ohne ein Organ 

wie die Spielgruppenzeitung nicht wissen. 

Die ersten zehn Jahre waren wir damit 

ausgelastet, uns in unserer Stadt und 

regional zu vernetzen.  

Ich erinnere mich, dass Ende der siebziger 

Jahre im Umfeld meiner gleichaltrigen Be-

kannten niemand etwas anfangen konn-

te mit der neuen Berufsbezeichnung. Ich 

erklärte dann jeweils, dass ich berufs-

halber das Spiel von Kleinkindern be-

gleite, worauf das nächste Erstaunen 

vorhersehbar war: "Ist das nötig, braucht 

es das? Kleinkinder spielen doch ein-

fach, auch ohne umständliche Organi-

sation, ohne Begleitung. Sind wir jetzt 

schon so weit, das Spiel von Kindern 

verwalten zu müssen?" - Die selben 

Bekannten schickten dann später ihre 

eigenen Kinder natürlich auch in Spiel-

gruppen, weil sie als betroffene Eltern 

deren Sinn schnell einsahen und ein 

Interesse hatten, ihre eigenen Kinder so-

zial zu fördern. 

Auf Mütterseite war damals ein Haupt-

thema, ob die zwei Spielgruppenstunden 

nicht etwa schädliche, ja traumatische 

Auswirkungen auf das Kind haben könn-

ten. Hauptklientel der Spielgruppen wa-

ren nämlich Leute, die es nicht "nötig" 

hatten, ihre Kinder betreuen zu lassen, 

wie etwa die diesbezüglich “bedürftigen”, 

sozial schlechter gestellten Krippenel-

tern. Ängste und Unsicherheit, ob die 

vier Wochenstunden Trennung ein müt-

terlicher Rabenakt seien, herrschten vor. 

Viele Frauen hatten Schuldgefühle, sich 

die zwei Stunden Freiraum zu zugesteh-

en, da es ja eigentlich ihr "Job" war, die 

Kinder rund um die Uhr zu betreuen. Nur 

wenige Spielgruppenmütter waren aus-

serhäuslich erwerbstätig oder teilten sich 

Kindererziehung, Berufs- und Hausar-

beit mit ihrem Partner auf.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlauf der kreativen Entwicklung hinzu-

weisen und engagiert für das Experi-

mentelle zu plädieren. Es war gar nicht 

immer leicht, sich dem Druck zu wider-

setzen, der die Spielgruppe in eine Art 

Vorkindergarten-Korsett zwängen wollte. 

Immer wieder erklärten wir, dass das 

prozesshafte Sein, das Sammeln und 

Variieren von Erfahrungen wichtig sei 

und es in diesem Alter nicht um Leis-

tung, Produktion und definierte Zielorien-

tierung gehe. Immer wieder versuchte 

ich die oft verständnislosen Erwachse-

nen für diese grossartige Seinsform zu 

begeistern.   

“Sie lernten mit einfühl-

samer Spielbegleitung, 

ihre eigenen Spiele zu 

finden und zu gestalten.” 
Dem sozialen Spiel in der Spielgruppe 

kam damals grösste Bedeutung zu, es 

war die Zeit, als Gemeinsamkeit, Solida-

rität, Toleranz grosse Schlagworte wa-

ren. Ich selbst meinte in Übereinstim-

mung mit den meisten Eltern der Spiel-

gruppenkinder, dass wir durch eine 

Die Öffnung der Krippen für breitere Be-

völkerungskreise sind neuere Errungen-

schaften. Wie heute auch wollten alle El-

tern damals nur das Beste für ihre Kinder 

und waren schnell verunsichert, wenn ein 

Kind etwa Trennungsschmerz zeigte und 

beim Abschied von der Bezugsperson 

weinte. Konnte dies wirklich das "das 

Beste" sein, wenn es Kind und Mutter 

dabei fast das Herz brach?? War das 

Kindergeschrei nicht eher das sichere 

Zeichen, dass die Mutter eben doch die 

beste Betreuerin für das Kind war und die 

Familie der Ort, wo das Kind alles 

schmerzloser erfahren konnte, was es 

brauchte. Andererseits waren Überbe-

treuung und -behütung und Schuldgefüh-

le wiederum oft mit ein Grund dafür, dass 

die erste Trennung bei Spielgruppenbe-

ginn sehr heftig verlaufen konnte.  

Zeigte die erste Generation der Spiel-

gruppeneltern noch grosses Verständnis 

für die kreativen, freien Aktivitäten und 

brachte ein Wissen um die schöpferi-

schen Möglichkeiten der Kinder mit, so 

wurde es später unumgänglich, in der 

Elternarbeit auf die Wichtigkeit und den 

dank einem Lernprozess in einer übers 

Jahr konstant zusammen gesetzten 

Gruppe. Sie lernten mit einfühlsamer 

Spielbegleitung, ihre eigenen Spiele zu 

finden und zu gestalten.        

 

 

entsprechende Erziehung die Grundlagen 

für eine soziale, mitfühlende und von Ge-

meinschaftlichkeit getragene Zukunft le-

gen könnten. Es ging uns ums Teilen, 

Verzichten, Nachgeben, sich Durchset-

zen. Wir haben zu allen natürlich auftre-

tenden Situationen entsprechende Spiele 

erfunden, anhand derer die Kinder unse-

ren Erziehungszielen näher kamen. So 

lernten die Kinder einander trösten, wa-

ren mitfühlend, interessierten sich für-

einander und konnten - dies ist mein 

grösster persönlicher Stolz - miteinander 

intensive Gespräche führen ohne Auf-

strecken, einfach durch eine umsichtige 

Unterstützung aus dem Hintergrund und 

Soziale Kompetenz im Mittelpunkt. 

Kreative, freie Aktivitäten. 

“Es war nicht immer leicht, sich dem Druck zu 
widersetzen, der die Spielgruppe in eine Art 

Vorkindergarten-Korsett zwängen wollte” 
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Es brauchte - entgegen der Lehrmei-

nung damals gängiger Früherziehung - 

nur wenige Regeln, wenig, aber umge-

staltbares und dauerhaftes Spielmate-

rial. Fruchtbares Zusammensein war mit 

weitaus weniger, dafür aber umso prä-

ziserer Führung möglich, als in den 

Kleinkindberufen gelehrt wurde. Auch 

heute noch braucht es jedoch die ganze 

Lebenslust und erwachsene Neugier der 

Spielgruppenfrau ebenso wie entwick-

lungspsychologisches Wissen, eine gute 

Beobachtungsgabe, ein Gefühl für die 

prozesshaften Spielabläufe, ein intuiti-

ves Erfassen der Ur-Themen der frühen 

Kindheit (Angst haben, Trennung erle-

ben, Vertrauen fassen, neugierig sein, 

ganzheitlich die Welt wahrnehmen und 

erleben, mit Sprache spielen, starke 

Emotionen erleben, Trost erfahren). 

Damals wie  heute noch verlangt die 

Tätigkeit Respekt für die schon weit-

gehend ausgeformte Persönlichkeit der 

drei- und vierjährigen Kinder, für ihr 

Temperament und ihre jeweils unver-

wechselbare individuelle Art, die Welt zu 

erleben, auf sie zu zugehen und in ihr 

Erfahrungen zu sammeln. Es braucht 

die  Umsicht, das jeweils Richtige aus 

dem Repertoire bereitzuhalten und für 

alles mögliche die entsprechende Umwelt 

vorzubereiten.  

Spielgruppenleiterinnen müssen es ge-

niessen können, dass die Kinder ganz im 

Tun aufgehen, dass ihr Spielfluss hierhin 

und dorthin fliesst und manchmal spru-

delt, manchmal träge dahinzieht, stehen 

bleibt oder auch über Klippen stürzt. Eine 

gute Spielgruppenleiterin erträgt einen 

lustvoll gesteigerten Lärmpegel ebenso 

wie die der Kleinkindheit eigene lustvolle, 

körperlich ausgelebte Vitalität, sie nimmt 

heftige Gefühlsausbrüche und auch so-

genannt negative Eigenheiten als von der 

Entwicklung vorgegeben hin, arbeitet mit 

ihnen und kämpft nicht gegen die Kinder-

natur an. Als ich kürzlich in einem meiner 

Gärten tätig war, hatte sich hinter dem 

Haus eine lockere Runde mit Hausbe-

wohnern und Gästen zusammengefun-

den. Ich setzte mich zu ihnen und stellte 

mich den Gästen mit Vornamen vor. Eine 

der jungen Besucherinnen fragte mich 

nach meinem Nachnamen und stellte 

dann fest, dass sie zu mir in die Spiel-

gruppe gegangen sei.  Ich hatte sie 

seither nie mehr gesehen, doch Bilder 

aus ihrer Kleinkinderzeit  waren noch 

ganz lebendig in mir und schufen eine 

warme Verbindung zu der jungen Frau. 

Im Gespräch mit ihr gab sie dieselben 

Rückmeldungen, die ich schon von an-

deren Wiederbegegnungen kenne: 

Einzelne, emotional besetzte Details 

sind klar erinnerbar, doch da vieles am 

Rande des Spracherwerbs oder auch 

ausserhalb von sprachlichem Erfassen 

stattgefunden hat, sind auch die Erinne-

rungen entsprechend gefärbt. Es sei da-

mals gewiss wichtig gewesen, mit an-

deren Kindern zusammenzusein und 

gerade auch Händel zu haben mit ihnen 

(woran sie sich noch gut erinnern konn-

te).  Auf dem gemeinsamen Nachhause-

weg erzählte die junge Frau von ihrer 

guten (Schul-) Freundschaft zu meinem 

Gartennachbarn. Nach diesem lauen 

Sommerabend inmitten von frohen, 

scherzenden jungen Leute war für mich 

ganz deutlich, wozu Spielgruppen 

(natürlich  in guter, ergänzender Zusam-

menarbeit mit den Familien) den Grund-

stein legen können:  

 

Mich beeindruckte  

die grosse soziale Kompetenz und der 

Umgang dieser Menschen miteinan-

der,  

und es war mir, als sässe ich inmitten 

einer bunt zusammengewürfelten, in die 

Jahre gekommenen Spielgruppe.  

 

        Roswitha J. Keller 

 

Der Blick zurück in die Kleinkinderzeit 

Die Spielgruppenleiterin 

“..inmitten von frohen, scherzenden Menschen wurde für mich 
deutlich, wozu Spielgruppen den Grundstein legen: Mich beein-
druckte die grosse soziale Kompetenz und der Umgang dieser 
Menschen miteinander... 



Die Entwicklung der Spielgruppenbewegung  
 

Pionier für die Spielgruppenbewegung in 

der Schweiz war Hans Fluri. Mit einer 

Initialtagung 1973, in der Paulus Akade-

mie in Zürich, gab er Anlass, dass sich 

ExponentInnen über verschiedene Vor-

schuleinrichtungen unterhielten und Er-

fahrungen austauschten. Einige der Teil-

nehmerinnen trafen sich von da an regel-

mässig in Zürich am Bahnhofplatz. Es wa-

ren etwa 70 Personen eingeschrieben (da-

runter auch viele, die sich jetzt noch heute 

für die Spielgruppe engagieren: Margrit 

Anderegg, Lucie Hillenberg, Deli Hirtz, 

Marià Kennessey, Esther Meier, Barbara 

Schaerer etc.).  

An den Treffen nahmen jedoch immer 

weniger teil. Es blieb ein "harter Kern", der 

beschloss, dass es wohl sinnvoller sei, in 

den Regionen viele kleine Kontaktstellen 

zu gründen, um die Anfahrtswege kurz zu 

halten und die Treffen so vielen zugäng-

lich zu machen. Das überregionale Treffen 

in Zürich wurde offiziell aufgehoben. Man 

traf sich jedoch wieder an verschiedensten 

Tagungen.  

 

Erste Ausbildungen 

 

Die erste längere Ausbildung für Spiel-

gruppenleiterinnen wurde 1975 von Marià 

Kennessey an der Mütterschule Zürich an-

geboten. Die erste „Arbeitsgemeinschaft 

von Spielgruppenleiterinnen“ wurde 1978 

in Winterthur gegründet. Die regionalen 

Kontaktstellen erfreuten sich in der gan-

zen Schweiz regen Zulaufs und diverse 

Ausbildungsangebote entstanden:  

 in Winterthur: Esther Meier;  

 in Dübendorf / Wetzikon: Margrit 

Anderegg / Lucie Hillenberg;  

 in Zürich: Ingrid de Heer / Marià 

Kennessey;  

 in Luzern: Susanne Lustenberger;  

 in Münchenbuchsee: Dorothe Fru-

tiger;  

 in Brienz: Hans Fluri.  

Erste Zusammenschlüsse 

 

Eine weitere Initialtagung 1985, diesmal in 

Gwatt, organisiert durch die OMEP (Welt-

organisation für Kleinkinderziehung), 

schaffte nun den Durchbruch der Spiel-

gruppen auch in Bezug zum Kindergarten 

und den offiziellen Institutionen.  

Um mehr Gewicht gegen Aussen zu ha-

ben und bessere Bedingungen für Spiel-

gruppen zu erreichen, schlossen sich ver-

schiedene Spielgruppenleiterinnen zum 

Verein Interessengemeinschaft Pro Spiel-

gruppe VIPS zusammen, und verschie-

dene Kontaktstellen gründeten zusammen 

die IG Spielgruppen Schweiz.  

 

Andere regionale Kontaktstellen schlossen 

sich nach Kantonen oder Landesregionen 

zu Interessen- oder Arbeitsgemeinschaf-

ten zusammen.  

Die Wichtigkeit der Vorschulphase wurde 

zum Teil auch in kantonalen Jugendhilfe-

Gesetzen verankert.  

 

 

Verschiedene Wege  

 

Von der Wurzel, dem gemeinsamen Ein-

satz um die Existenzberechtigung der 

Spielgruppen, entwickelten sich die einzel-

nen Ausbildungen in verschiedene Rich-

tungen weiter. Während die einen beim 

Bekannten, kindergartenähnlichen blieben, 

entwickelten andere innovativere Formen 

und Inhalte. Während die einen eher lern-

orientiert waren, vertrauten an-

dere auf eine anregende Umge-

bung und die Entwicklungs-

kräfte in jedem Kind.  

 

 

 Gegenseitiger Austausch und  

 Unterstützung zur bessern Information 
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"Kinderläden" 
entstanden in Deutschland 
(eher links-politisch intellektuelle,  
antiautoritäre Kreise) 
                
"Play - groups" 
in England und Amerika 
(Selbsthilfebewegung für Kontakt und Entlastung 
der Mütter)   

    
und in der Schweiz 
entstanden seit 1968   
I 
Experimentier - Kindergärten  
vorwiegend aus Kreisen der 
Frauenbefreiungsbewegung  
(Selbsthilfe mit politischer Prägung) 

Erziehungsstil im Trend der antiautoritären 
Bewegung. Viel Zeit und Energie für Eltern-
arbeit (Mitbestimmung)  
I 

1970 
Vereinzelte Spielgruppen  
für Kinder ab 3 Jahren, 1 - 3 mal pro Woche 
Zu Beginn: Vereinzelte Gruppen, initiiert von 
engagierten Eltern, die bewusst die Förde-
rung ihrer Kinder schon vor dem Kindergar-
ten befürworten. Gründe waren oft die feh-
lenden Kameraden, die beschränkten Spiel-
möglichkeiten in der Umgebung oder die 
Einschränkung den öffentlichen Kindergar-
ten erst ab 5 Jahren besuchen zu können. 

I 
1976 
Der Erziehungsstil passt sich auch in der 
Spielgruppe den veränderten  
Normen an:  
partnerschaftlich - demokratisch  
(Kind ernst nehmen, Grenzen setzen, 
ermutigen, Toleranz). 
1. Spielgruppenleiterinnenausbildung an der 
Mütterschule Zürich. 

 
1978 
Vermehrte Anerkennung in der Öffent-
lichkeit: Räume in öffentlichen Gebäuden 
(Kindergärten, Gemeinschaftszentren, 
Kirchgemeindehäusern usw.) 
 
 
 
 
 
  

Chronik der Spielgruppenbewegung 

 

In verschiedensten Regionen der Schweiz setzten sich 

vor allem Frauen für die Spielgruppenbewegung ein. 

Empfehlung der Spielgruppe durch Kin-
derärzte, Psychologen, Sozialamt.  
Finanzielle Unterstützung durch Private, 
Institutionen und Stiftungen. 

 
Regionale Zusammenschlüsse der 
Spielgruppenleiterinnen seit 1978: 
 
Die erste Arbeitsgemeinschaft der 
Spielgruppenleiterinnen Winterthur und 
Umgebung wurde 1978 gegründet. 
 
VIPS, überregionale Vereinigung Inte-
ressengemeinschaft pro Spielgruppe 
(Ende 1986 wieder aufgelöst) 
 
Schweizerische SPIELGRUPPENZEITung 
seit März 1987  
 
Interessengemeinschaft Spielgruppen 
Schweiz seit 1991 

 
Kinder aus allen Bevölkerungsschich-
ten besuchen die Spielgruppen. 

I 
1992 
Es gibt 10 verschiedene Ausbildungen zur 
Spielgruppenleiterin.  
Mehr als 40 regionale Kontaktstellen in 
der ganzen Schweiz bieten regelmässige 
Weiterbildungstreffen für angeschlossene 
Spielgruppenleiterinnen an. 
I 

1998 
Schätzung nach Rückmeldungen von 
Spielgruppenleiterinnen: In Dörfern, in 
denen Spielgruppen bestehen, besuchen 
80 bis 100%, in Städten 50 - 80% der 
Kinder die Spielgruppen. 
I 

1999 
Eine Grundausbildung ist für Spielgrup-
penleiterinnen selbstverständlich gewor-
den. Viele Spielgruppen wählen die 
Rechtsform des Vereins. Einzelne Kan-
tone erliessen Grundlagen zur Bewilli-
gungspflicht betreffs Führung einer Spiel-
gruppe. Die Kontaktstellen sind im Kon-
taktstellensymposium miteinander 
vernetzt.  
I 
2000  
Vorbereitungen zur Gründung des 
Schweizerischen SpielgruppenVerbandes. 

 



Die IG Spielgruppen Schweiz wird im Jahr 2000 in eine GmbH umgewandelt 
(Laden, Zeitung, Weiterbildung). Sie wird von 3 Personen als Gesellschafterinnen 
geführt. 
 
Für die Verbandsaktivitäten soll im Juni 2001 ein Fach– und Berufsverband gegrün-
det werden (SSLV). 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Planung die Gründung eines Schweizerischen SpielgruppenVerbandes 

 

 Vernetzung der verschiedenen  

 Aktivitäten in der Schweiz 
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Kernaufgaben der Spielgruppen– Fach– und  
Kontaktstelle Winterthur und Umgebung 

1. Vertretung nach Aussen 

Anlaufstelle für Eltern und Spielgruppenleiterinnen 
Offizielle Vertretung, Kontakte, Informationsaustausch mit Behörden 
(Büro für Quartierkultur und Freizeitanlagen, Jugendsekretariat, 
Schulamt, interkulturelles Forum etc.) 
Kontakte zu andern Beratungsstellen (Heilpädagog. Frühberatung, 
KJPD, Fachgruppe f. Kleinkindfragen der Stadt W’thur, Elternbildung, 
logopäd. Beratungsstelle etc.) 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 
Vernetzung mit andern Spgr.Kontaktstellen der Schweiz 

2. Koordination 

Führen der Kontaktstelle 
Sicherstellen der Information und Kommunikation 
Adressvermittlung, Jobvermittlung 
Unterstützen, vermitteln, sorgen für Kontinuität bei der Übergabe von 
Spielgruppen 
initiieren, beraten von neuen Spielgruppen 
Unterstützung bei organisatorischen, rechtlichen Fragen, Verträge 
erarbeiten 
Richtlinien erarbeiten (Kinderzahl, Alter, Budget, Zusammenarbeit, 
Ausbildung, Übergabe etc.) 
gemeinsame Aktivitäten planen und koordinieren (Spielfest, Spielgrup-
pentag etc.) 
 

3. Fachliche Entwicklung 
Aus- und Weiterbildung organisieren 
regelmässiger Erfahrungsaustausch anbieten (2x monatlich) 
Beratung / Supervision 
Praktikumsplätze vermitteln 
interne Fachbücher - Bibliothek 

4. Qualitätssicherung 

Besuche bei neuen Spielgruppenleiterinnen 
Überprüfen, vermitteln, beraten bei Klagen von Eltern 
Besuche auf Wunsch der Spielgruppenleiterin bei Schwierigkeiten 
Ausbildungsstandard von Stellensuchenden 

5. Finanzen 

Führen der Kasse und Buchhaltung der Kontaktstelle (extern) 
vermitteln von Startbeiträgen und finanzieller Unterstützung  
erheben des Jahresbeitrags, Kursbeiträge etc. 
Überprüfen der Abrechnungen der Spielgruppen in öffentl. Räumen 
(Freizeitanlagen etc.),  
z.T. Revision der Abrechnung der Spielgruppen-Vereine 
 
Träger der Kontaktstelle ist  
die Arbeitsgemeinschaft Spielgruppenleiterinnen Winterthur und Umgebung 

 

 

 

 Von der Selbsthilfe  

 zur anerkannten Fachstelle 



Neu in einem Dorf, suchte ich Kontakt-

möglichkeiten für meine Kinder und mich. 

Ich schloss mich daher einer bestehenden 

Müttergruppe an, deren Leitung mir später 

übertragen wurde. Aus dieser Gruppe ent-

wickelten sich ein Kinderhütedienst, Kurs-

angebote sowie ein Freier Kindergarten 

anstelle des ersten Kindergartenjahrs. 

Durch die Arbeit mit den Müttern ent-

wickelte sich das Bedürfnis nach einer 

neuen Form zwischen Betreuung und 

Kindergarten, somit wurde eine Spielgrup-

pe gegründet. Die Spielgruppenform war 

damals noch nicht bekannt, und so suchte 

ich Kontakt zu andern Personen und fand 

sie an den Weiterbildungs - Tagungen von 

Hans Fluri. Daraus entstand das über-

regionale Spielgruppentreffen in Zürich.  

 

Neu in Winterthur 

 

Als unsere Familie nach Winterthur zog, 

wollte ich wieder eine Gruppe gründen 

und suchte daher Kontakt zu weitern Lei-

terinnen und lud sie zu einer ersten Sit-

zung bei mir zu Hause ein. Ich fand als 

erstes Roswitha Keller im Chinderparadies 

der Altstadt, die sich heute noch für Spiel-

gruppen (in der Weiterbildung) engagiert, 

sowie eine Gruppe in Töss, Wülflingen, 

Seen und Ober-Winterthur. Die einzelnen 

Leiterinnen wussten noch nichts von 

einander und ein erster Erfahrungsaus-

tausch brachte ganz verschiedene Spiel-

gruppenmodelle zu tage. Bei einer Person 

waren gegen 18 Kinder in der Gruppe, an 

einem andern Ort wurden die Kinder nicht 

fest angemeldet, sondern kamen jeweils 

einfach mit einem Zweifränkler in der 

Hand, jemand hütete auch noch die klei-

nern Geschwister beim Einkauf der Mut-

ter, während andere bereits ein ausgefeil-

tes Spielgruppenangebot hatten. Trotz der 

Verschiedenartigkeit fanden am Schluss 

alle: Ein Erfahrungsaustausch ist berei-

Ein Samenkorn,  
das auf fruchtbaren Boden fiel .. 
Esther Meier 

chernd, bringt Ideen, lässt Verständnis erle-

ben und Solidarität spüren. Somit wurde der 

Arbeitskreis “Spielgruppen Winterthur” ge-

gründet. An das erste Treffen reihten sich 

weitere, reihum lud jedes Mitglied die Grup-

pe zu sich ein und bereitete die Treffen vor. 

Damals herrschten noch viele Missverständ-

nisse um den Begriff “Spielgruppe”. Er wur-

de mit Vorurteilen, wie “abschieben der 

Kinder”; Vorschule, Konkurrenz zum Kinder-

garten, in Verbindung gebracht. Wir erarbei-

teten eine Definition von Spielgruppe, sowie 

Richtlinien betreffs Gruppengrösse, Alter, 

Kosten, den Sinn altersgemischter Gruppen 

etc. und erarbeiteten eine pädagogische 

Grundhaltung.  

Ein erstes grosses Ziel der 

Gruppe war, das Verbreiten von 

sachlichen Informationen in der 

Öffentlichkeit. 
Regelmässig schrieb ich Artikel in der Zei-

tung über die Spielgruppentreffen, die Ziele 

und den Aufbau der Spielgruppe. Drei von 

uns arbeiteten im “Projekt Weichenstellen” 

mit, das zum Ziel die Zusammenarbeit von 

Eltern und Institutionen im Interesse des 

Vorschulkindes in der Region Winterthur 

hatte. So konnten Kontakte zu den offiziellen 

Stellen, KJPD, ausländische Elternorgani-

sationen, Kinderärzten, Krippen etc. ge-

schaffen werden. Aufgrund des Jugendhilfe-

gesetzes von 1981 wurde im Kanton Zürich 

der Frühbereich neu organisiert. Dank der 

guten Kontakte wurde die Spielgruppen-

kontaktstelle als  Vertretung anerkannt und 

auch in die städtische Fachgruppe für 

Kleinkinder (Leitung: Heinz Häusermann) 

aufgenommen.  

 

Qualitätssicherung 

 

Im Austausch mit den Fachstellen wurde 

auch die Qualitätssicherung der Spielgrup-

pen immer wieder Thema. Neben dem 

Erfahrungsaustausch in der Peergruppe, 

Das Ziel war und ist, aus der Isolation des Allein-
schaffens, in ein lebendiges Feld von Beziehungen 
und Auseinandersetzungen zu treten. 
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luden wir ReferentInnen für Weiterbildungs-

tage ein und 1984 fand der erste Ausbil-

dungskurs für Spielgruppenleiterinnen in 

Winterthur statt. Unter den Referenten war 

auch, der damals noch nicht so bekannte, 

Dr. Remo Largo. Somit konnte die Qualität 

des Ausbildungsstandards immer wieder 

gewährleistet werden.  

 

Räume und Finanzen 

 

Für Spielgruppen geeignete Räume zu fin-

den war ein häufiges Problem. Es gelang, 

mit dem Büro für Gemeinwesenarbeit (heute 

Quartierentwicklung), die Abmachung zu 

treffen, dass die Spielgruppen die Freizeit-

anlagen kostenlos benutzen konnten. Bedin-

gung war, dass sie nicht gewinnorientiert 

arbeiteten, die Eltern in ihre Arbeit miteinbe-

zögen und somit eben praktische Gemein-

wesenarbeit im Quartier leisteten. Die finan-

zielle Not in der Startphase der Spielgrup-

pen war ebenfalls ein grundlegendes Prob-

lem. In Gesprächen mit der Stiftung Pro Ju-

ventute und der Freien Hilfe konnte die Zu-

sage für einen festen Startbeitrag ausge-

handelt werden. 

Schon längere Zeit suchte ich nach einem 

Raum, der sowohl geeignet war für Kinder- 

und Elternaktivitäten,  wie für Kurse und 

Angebote zur Spielförderung. Ich trat mit 

dem Projekt an die Geschäftsstelle für Ge-

meinwesenarbeit heran und nach einer 

mehrjährigen Wartezeit ergab sich dann 

1985 die Möglichkeit für einen Raum an der 

Rössligasse. Mit Unterstützung von Pro Ju-

ventute und Stadt konnte der Raum umge-

baut und eingerichtet werden. Ich suchte 

Leute, die bereit waren sich zu engagieren, 

und so konnte das Projekt verwirklicht 

werden: eine Ludothek, Spielgruppen, Mut-

ter- Kind - Gruppen, Kurse und natürlich ein 

Ort für die Spielgruppenkontaktstelle, wo die 

Weiterbildungskurse und Treffen stattfinden 

konnten und die Fachbibliothek (vorher an 

der Palmstrasse) ein zu Hause fand. 

 

Vernetzung 

 

Parallel dazu engagierte ich mich auch 

weiterhin für die schweizerischen Kontak-

te. Die OMEP, die Weltorganisation für 

Kleinkinderziehung, lud 1985 zu einer 

Tagung ein, an der die Bedürfnisse der 

kleinen Kinder im Mittelpunkt stand. Ein 

Fazit dieser Tagung war die Erkenntnis der 

Wichtigkeit der Spielgruppen, als Ergän-

zung zur Kleinfamilie und zur Förderung 

von kleinen Kindern. Dabei wurde von ver-

schiedensten Fachleuten die pädagogi-

sche Haltung, die wir für die Spielgruppe 

erarbeitet hatten, bestätigt. Diese offizielle 

Anerkennung der bisherigen Arbeit gab 

viele neue Impulse und Kontakte. Als ein 

weiteres Ergebnis der Tagung trafen sich 

alle Ausbildnerinnen der Schweiz unter der 

Leitung des Marie-Meierhofer-Instituts und 

erarbeiteten eine gemeinsame Definition, 

was unter einer Spielgruppe zu verstehen 

ist, sowie das Berufsbild für die Spielgrup-

penleiterinnen.  

Im Zug, auf dem Heimweg von der OMEP 

- Tagung tauschten Lucie Hillenberg und 

ich die Vision einer Spielgruppenzeitung 

aus, die wir dann 1987 zusammen mit 

Margrit Anderegg und Ingrid de Heer ge-

gründet haben und die für eine regelmäs-

sige, weitreichende Vernetzung der Spiel-

gruppen sorgte. Daraus folgte schliesslich 

1991 die Gründung der IG Spielgruppen 

Schweiz.  

 

Spielgruppenboom 

 

Auch in Winterthur gab es einen eigent-

lichen Spielgruppenboom. Kontinuierliche 

Öffentlichkeitsarbeit, gute Zusammenarbeit 

und Weiterbildung trugen Früchte und 

viele neue Gruppen wurden gegründet. 

Das Spielgruppen - Treffen musste der 

grossen Teilnehmerinnenzahl wegen auf  

zwei Tage pro Monat aufgeteilt werden. Es 

sind (1999) über 90 Spielgruppenleite-

rinnen angeschlossen. Heute haben die 

Die Anerkennung der Wichtigkeit von Spielgruppen, 
als Ergänzung zur Kleinfamilie und zur 
Unterstützung der Entwicklung von kleinen Kindern. 



meisten Spielgruppenleiterinnen eine Aus-

bildung und viele langjährigen Leiterinnen 

engagieren sich auch für die Integration 

von behinderten Kindern oder Kindern mit 

speziellen Bedürfnissen oder Schwierig-

keiten. Dass viele Leiterinnen über lange 

Zeit der Spielgruppe treu bleiben und sich 

in der Zusammenarbeit engagieren, wirkt 

sich positiv auf den Standard der pädago-

gischen Arbeit in den Spielgruppen aus. 

Neue Leiterinnen werden integriert und 

können sich mit Fragen und Problemen an 

erfahrene Leiterinnen wenden. So können 

Unsicherheiten aufgefangen werden, bevor 

sie zu Problemen heranwachsen. 

 

Ein neues Reglement 
 

Bei der Erarbeitung des neuen Reglemen-

tes für ausserfamiliäre Betreuung 1998 

stellte sich nochmals die Frage, ob die 

Spielgruppen ebenfalls darin aufgenom-

men und der städtischen Aufsicht unter-

stellt, sowie Bedingungen zur Führung der 

Spielgruppen festgelegt werden sollten. Es 

wurde aber davon abgesehen und nur bei 

längerdauernder Betreuung festgelegt (ab 

5 Halbtage oder ganztägiger Betreuung 

von mehr als 5 Kindern).  

 

Die Kontaktstelle hat ein Modell ausgear-

beitet,  bei dem sich die Spielgruppen zu 

kleinen Vereinen im Quartier zusammen 

geschlossen haben, die die Leiterinnen 

anstellen. Sie können je eine Vertretung in 

den Spielgruppenrat, dem erweiterten Lei-

tungsgremium der Kontaktstelle, entsen-

den. Im Spielgruppenrat sind erfahrene 

Spielgruppenleiterinnen zusammengefasst, 

die somit für Qualitätssicherung, Vernet-

zung und Begleitung sorgen können.  

 

 

 

 

 

 

Wenn ich so auf die letzten 20 Jahre 

zurückschaue, hat die Spielgruppen-

kontaktstelle Winterthur und Umge-

bung viele Türen öffnen können und 

so vielen Kindern, Eltern und Leite-

rinnen ein erweitertes Betätigungs-

feld ermöglicht. Erfreulich ist, dass 

viele Spielgruppenleiterinnen über 

Jahre  hinweg der Spielgruppe treu 

bleiben und so mit ihrer Erfahrung 

einen Boden geben, der auch 

schwierige Kinder- und Elternsitua-

tionen mitträgt. Durch die Zusam-

menarbeit mit der IG Schweiz (Prä-

sidentin seit 97) konnten viele der 

gesammelten Erfahrungen auch an-

dern zugänglich gemacht werden. 

Die Arbeit mit den Spielgruppenleite-

rinnen hat mir, mit wenigen Ausnah-

men, viel Freude  gegeben und ich 

kann mit Zufriedenheit und Dankbar-

keit auf die 20 Jahre  zurückschauen.  

Dazu beigetragen hat, dass ich bei 

dieser Arbeit immer wieder auch auf 

die Unterstützung und Hilfe von ver-

schiedensten Personen und Institu-

tionen zählen konnte und die Freude 

und Wichtigkeit der Unterstützung 

von Kindern im Vordergrund stand.

Schön war, dass ich immer wieder auf die Unterstützung 

von verschiedensten Personen und Institutionen zählen 

konnte. 

Schön war, dass ich immer wieder auf die 
Unterstützung von verschiedensten Personen und 
Institutionen zählen konnte. 



11 

 

Madeleine Schumacher: 
Anfangs waren die Treffen der 
Kontaktstelle für mich die Quelle 
allen Wissens und Erfahrung in der 
Spielgruppenarbeit. Auch nach 
vielen Jahren Praxis komme ich an 
Situationen, die Unsicherheit 
auslösen und es wertvoll ist, die 
Probleme in der Gruppe zu be-
sprechen. Und wenn es wirklich 
brennt, darf man eine Supervision 
verlangen (oder “Hilfe Esther, es 
brennt!”). Heute sind die Treffen 
nicht mehr ganz so wichtig für mich. 
Aber das “Geben und Nehmen” 
finde ich schön. 

Susi Mohr: 
Im März 98 händ mir dä Spielgrup-
pekurs bsuecht. Jackie und ich 
händ eus zämmetaa und en Ruum i 
dä Pfadihütte gfunde. Dä ganz 
Summer händ mir renoviert und 
putzt und im August mit 2 Gruppe 
chönne starte. Für eusi Arbet häm-
mer nur positives Feedback über-
cho und bald chömmer villicht e 
dritti Gruppe eröffne. Mängmal 
händ mir scho s Gfühl gha, s gaat 
alles echli schnäll: Bittritt zur Kon-
taktstell, Verein und jetzt no Spiel-
grupperat. S git alles Mehrarbet 
und hoffentli chömed d Chind nöd z 
churz.  
Mir sind jetzt aber au froh über d 
Klarheit vo dä Richtlinie, die regel-
mässige Sitzige händ sich bewährt 
und d Buchhaltig isch so über-
sichtlich und eifach. 

Die Fach– und Kontaktstelle aus der Sicht  
von einzelnen Spielgruppenleiterinnen: 

Diverse Leiterinnen: 
Die Kontaktstelle ist.. 
 eine Fundgrube von 

Adressen und Tipps 
 Klagemauer für überlastete 

Spielgruppenleiterinnen 
 Erfahrungsaustausch und 

Weiterbildung 
 Pool zum immer wieder Auf-

tanken 

Regula Ammann: 
Als ich vor neun Jahren, zusammen 
mit Marlies Brunner, begonnen ha-
be, eine Spielgruppe in Wiesendan-
gen nach unseren Vorstellungen 
einzurichten, erlebten wir viel Er-
staunliches, im guten und im nega-
tiven Sinn. Wie es damals noch 
weit verbreitet war, wurden Spiel-
gruppen eher belächelt und kritisiert 
als begrüsst. Trotz allem war unser 
Elan und unsere Überzeugung, et-
was Wichtiges und Sinnvolles zu 
tun, grösser als aufzugeben, auch 
als uns die Schule bald den Raum 
kündigte. Wegen der grossen 
Nachfrage nach Spielgruppenplät-
zen verstärkten wir unser Zweier-
team bereits nach einem Jahr 
durch Christine Aeschbacher. Und 
bald kamen weitere Leiterinnen 
dazu. Mit zwei Gruppen à zehn 
Kinder haben wir gestartet und im 
August 1999 werden wir mit sechs 
Gruppen weiterfahren, was eine 
beachtliche Zahl ist für Wiesendan-
gen! Um die Finanzen und die An-
stellungsverhältnisse besser zu re-
geln, gründeten wir vor fast drei 
Jahren auf Esther’s Initiative und 
ihrer Hilfe einen Verein, was wir bis 
heute nicht bereuen, im Gegenteil! 
Liebe Esther, du bist an unserm 
Erfolg mitbeteiligt: Sehr oft und sehr 
gerne haben wir deine guten Rat-
schläge und Ideen genutzt, um 
überzeugend weiterarbeiten zu 
können. Du bist uns immer und 
jederzeit sehr kompetent zur Seite 
gestanden. Mehr noch, ich habe 
deine ruhige und sichere Art und 
deine klare Argumentation immer 
sehr bewundert und geschätzt. Du 
bist eine kämpferische, diplomati-
sche Frau mit gesundem Durchset-
zungsvermögen. Ich danke dir hier-
mit für alles, was du für die Spiel-
gruppe Wiesendangen bisher getan 
hast und für das, was du mir mitge-
geben hast. Ich wünsche dir weiter-
hin viel Power und Erfolg in allem 
was du tust. 



Gerda Baumgartner: 
Anfang 1988, als ich auf der Suche 
nach einer Tätigkeit ausserhalb 
meiner Familie mit zwei Kleinkin-
dern war, stiess ich auf die Spiel-
gruppenkontaktstelle. Ich war über-
glücklich, als ich im Frühling 88 
durch Esther eine Spielgruppen-
stelle in Winterthur vermittelt 
bekam. Die Kontaktstelle war für 
mich vor allem in der Anfangs-
phase, eine sehr wichtige Stütze. 
An den regelmässigen Weiterbil-
dungstreffen erfuhr ich viel Wis-
senswertes, bekam viele Anre-
gungen und nebenbei lernte ich an-
dere Spielgruppenleiterinnen ken-
nen. Der Austausch mit diesen war 
für mich sehr wichtig, tauchten 
doch immer allerlei Fragen auf. 
1989 besuchte ich den Spielgrup-
penleiterinnen-Ausbildungskurs, wo 
ich viel Neues erfahren und erleben 
durfte. Obwohl ich immer noch 
Spielgruppe gebe, nehme ich in-
zwischen nur noch selten an Aktivi-
täten der Kontaktstelle teil. Ich bin 
aber trotzdem froh, dass ich bei 
Fragen und Problemen weiss, wo 
ich Auskunft und Unterstützung er-
halte. Ich möchte die Kontaktstelle 
keinesfalls missen und möchte 
mich bei dieser Gelegenheit bei Dir 
Esther und deinen Helferinnen 
ganz herzlich für Euren unermüd-
lichen, jahrelangen Einsatz bedan-
ken. 

Die Kontaktstelle aus der Sicht 
von einzelnen Spielgruppenleiterinnen: 

Diverse Leiterinnen: 
 
Die Kontaktstelle ist ... 
 Wegweiser und Ideenbörse 
 Rückhalt bei schwierigen 

Situationen 
 Konkrete Hilfe beim Aufbau 

einer Spielgruppe 
 Knotenpunkt 
 Anlaufstelle 
 Quelle des Wissens 
 Kennenlernen von andern 

Spielgruppenleiterinnen 
 Hilfe in der Not 
 Weiterbildung 
 Wegbegleiterin 
 neue Motivation 
 immer zu wissen, dass sie für 

mich da ist 
 neues Wissen, mehr Infos 

Jrene Gut: 
Durch die Kontaktstelle Winterthur 
besteht für mich als Spielgruppen-
leiterin, bei den monatlichen Treffs, 
die Möglichkeit des Erfahrungsaus-
tausches mit andern Spielgruppen-
leiterinnen. Die Kontaktstelle ist 
auch eine Anlaufstelle für individu-
elle Sorgen in der Spielgruppe. Ich 
schätze die Unterstützung der Kon-
taktstelle sehr.  
Ein Dankeschön an Esther und das 
Team! 

Mäge Inhelder: 
Wenn ich beobachte, mit welcher 
Unbeschwertheit und Selbstver-
ständlichkeit sich die Kinder in der 
Spielgruppe bewegen, ist für mich 
nach 13-jähriger Spielgruppentä-
tigkeit die Institution Spielgruppe 
nicht mehr wegzudenken. Kinder 
ein Stück ihres Lebens begleiten 
dürfen, ihre Entwicklung mitzuver-
folgen, mit ihnen geniessen und 
kreativ sein und Schwierigkeiten 
überwinden. Die Zusammenarbeit 
mit den Eltern macht meine Arbeit 
interessant, abwechslungsreich und 
anspruchsvoll und erfüllt mehr denn 
je! Meine Entfaltung, Motivation, 
offen sein für Neues, sowie Freude 
an meinen Aufgaben verdanke ich 
zu einem grossen Teil der optima-
len Begleitung und Unterstützung 
durch die Spielgruppenkontaktstelle 
Winterthur.  
Herzlichen Dank! 

Mai 99 em 


