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Einleitung 
 
 
Dank der Erkenntnisse der Säuglings- und 
Hirnforschung weiss man heute viel über 
das kindliche Lernen. Säuglinge sind keine 
hilflosen «Pfleglinge», sondern sie kom-
men mit vielfältigen Fähigkeiten zur Welt. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse gibt es ver-
schiedene Angebote für Eltern und andere 
Bezugspersonen, die unterstützend wirken 
bei der Förderung ihrer Kleinkinder.  
 
In Winterthur existiert ein grosses Angebot 
an Betreuungs- und Förderangeboten für 
Kinder im Vorschulalter. Da nicht alle Fa-
milien den Zugang zu den bestehenden 
Angeboten finden, wird seit 2010 die 
Grundversorgung weiterentwickelt. Grund-
lage dieser Angebotsentwicklung ist das 
im April 2009 veröffentlichte Leitbild und 
Konzept «Frühförderung in der Stadt Win-
terthur». In diesem Leitbild und Konzept 
werden spezifische Förderangebote be-
nannt und es heisst darin, dass die Eltern 
die wichtigsten Förderer ihrer Kinder sind 
und somit ihre Ressourcen genutzt, ge-
stärkt und erweitert werden müssen.  
 
Auf diesem Hintergrund wurde das Kon-
zept der «geleiteten Eltern-Kind Treffs» für 
Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren 
entwickelt, welches seit November 2010 
als Pilotprojekt an drei Standorten umge-
setzt wird. Die Aufbauarbeit wurde durch 
städtische und zusätzlich zur Verfügung 
gestellte Bundesgelder (Bundesamt für 
Migration) ermöglicht. 
 

Ein Interkultureller Eltern-Kind Treff (Elki-
Treff) ist ein geleiteter, offener Be-
gegnungs- und Bildungsort für deutsch- 
und fremdsprachige Familien mit ihren 
Kindern von null bis drei Jahren. Eltern-
Kind Treffs sind keine geschlossenen 
Gruppen, sondern für alle jederzeit zu-
gänglich. Es sind weder An- noch Abmel-
dungen nötig. Diese Struktur soll den Zu-
gang für junge Familien, insbesondere 
wenn sie sich sprachlich und/oder sozial 
wenig integriert fühlen, öffnen.  
 
Ausgehend von wichtigen Themen-
schwerpunkten wie: Bindung und Bezie-
hung; kindliches Lernen; Selbständigkeit; 
Sprach- und Bewegungsförderung sind in 
den Treffs jeweils Spielaktivitäten und an-
dere Inputs geplant, die anschaulich auf-
zeigen, wie auf Kinder geachtet, wie sie 
begleitet und unterstützt werden können. 
 
Den Kindern bietet sich die Chance ande-
re Kinder zu treffen und ausserhalb der 
Familienwohnung und in geschütztem 
Rahmen zu spielen. Kinder brauchen Kin-
der,  
um ihre sozialen Kompetenzen entwickeln 
zu können. Sie werden von den Eltern aus 
anderen Blickwinkeln beobachtet und 
können das gemeinsame Erlebnis mit den 
Eltern in der Gruppe erleben.  
 
Ein Treff dauert zwei Stunden, verfügt 
über einen geregelten Ablauf und findet 
regelmässig, wöchentlich in einem Quar-
tierzentrum statt.  
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Ziele für die Elki-Treffs  
 
 
• Eltern mit kleinen Kindern können un-

tereinander Kontakt knüpfen. 
• Sie treffen sich ausserhalb der Famili-

enwohnung in einem geschützten Rah-
men. 

• Eltern erhalten Informationen und Im-
pulse, die ihnen bei der Förderung und 
Unterstützung ihrer Kinder nützen. 

• Eltern und Kinder haben in einer ent-
spannten Atmosphäre gemeinsame Er-
lebnisse.  

• Kinder treffen andere Kinder ausserhalb 
ihres gewohnten, familiären Umfelds.  

• Die Fähigkeiten und Ressourcen der 
verschiedenen Eltern werden wahrge-
nommen und gestärkt. 

• Eltern werden mit anderen Frühförde-
rangeboten vertraut gemacht. 

• Erfahrungen und Informationen werden 
ausgetauscht.  

 
 
 

Zum Elki-Handbuch 
 
 
Das vorliegende Handbuch ist ein Hilfsmit-
tel und richtet sich in erster Linie an die 
Leiterinnen der Treffs, soll aber auch an-
deren Interessierten offen stehen.  
Im ersten Teil des Handbuchs sind Infor-
mationen zur Struktur und Organisation 
der geleiteten Elki-Treffs zu finden. 
 
Im zweiten Teil werden ausgewählte The-
menschwerpunkte zur Entwicklung von 
Babys und Kleinkindern behandelt. Zu 
jedem dieser Themenschwerpunkte gibt 
es eine kurze, theoretische Einführung, 
gefolgt von praktischen Tipps zur Anwen-
dung. Zusätzlich sind im dritten Teil Spiel-
anregungen für die praktische Umsetzung 
im Treff zu finden.  
 

Es folgt ein Literaturverzeichnis für alle, 
die sich gerne vertiefter mit den Themen 
befassen möchten.  
 
Das Handbuch soll als offenes, bewegli-
ches Buch verstanden werden. 
Die Leiterinnen der Treffs sind dazu einge-
laden, den dritten Teil (Spielanregungen) 
mit weiteren Ideen und Beispielen zu er-
gänzen.  
 
Wichtig ist im Voraus zu wissen, dass die 
Einführungen in die Themen sehr kurz und 
in keiner Hinsicht umfassend abgehandelt 
sind.  
 
Mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses soll es 
möglich sein, kreuz und quer durch die 
Themen zu stöbern. 
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Zur Projektorganisation 
 
 
• Die Elki-Treffs werden durch den Früh-

förderkredit der Stadt Winterthur und 
durch Bundesgelder finanziell unter-
stützt. 

 
• Der Spielgruppenverein Töss sowie der 

Verein Familienzentrum haben in der Pi-
lotphase als Trägerschaften die admi-
nistrative Arbeit für die Anstellungen der 
Leiterinnen und Betreuerinnen über-
nommen und die Lohnzahlungen getä-
tigt.  

 
• In Leistungsverträgen mit der Stadt 

(Departement Schule und Sport, Be-
reich Familie und Jugend) wurden die 
Formalitäten geregelt.  

 
• Seit März 2012 ist der Verein «Famili-

enStärken» Trägerverein aller interkultu-
rellen Elki-Treffs. Die Koordination so-
wie das Coaching der Leiterinnen wer-
den von einer vom Verein angestellten 
Fachperson geführt. Das Projekt ist so 
angelegt, dass die Leiterinnen in regel-
mässigem Austausch stehen, fachlich 
begleitet werden und in einer so ge-
nannten Lerngruppe Feedbacks ein-
bringen. Diese Rückmeldungen fliessen 
in die Projektweiterentwicklung ein. Der 
Vorstand des Trägervereins bestimmt 
die Begleitgruppe für die Koordinatorin. 
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Teil1 Elki-Organisation 
 
 
1.1  Die Elki-Treff Leitung – Aufgaben und Herausforderungen 
 
Die Leiterin ist vor allem Gastgeberin. Sie 
schafft Kontinuität und eine Atmosphäre, 
in der sich Eltern und ihre Kinder wohl und 
willkommen fühlen. Sie begrüsst alle Gäs-
te persönlich, richtet den Raum ein, orga-
nisiert einen Znüni  / Zvieri und schafft 
durch einen strukturierten Ablauf Orientie-
rung. Sie ermöglicht gemeinsame Erleb-
nisse in der Gruppe und vermittelt auf ein-
fache Art und Weise Wissen für die frühe 
Förderung von Kleinkindern. Sie verhält 
sich neutral bzw. allparteilich und sorgt 
dafür, dass sich möglichst alle Anwesen-
den in die Gruppe integrieren können. Der 
Elki-Treff dient den Eltern zur Kontaktauf-
nahme untereinander. Die Leiterin ist eine 
erste Anlaufstelle bei Fragen. Sie weiss 
welche Stellen und / oder Personen Aus-
kunft geben können. 
 
Die Leiterin vermittelt an entsprechende 
Fachpersonen und lädt auch solche für 
einen direkten Austausch im Elki-Treff ein. 
Es ist wichtig, dass die Fachkompetenzen 
von professionellen Beraterinnen genutzt 
werden. Von der Leiterin wird explizit kei-
ne fachliche Beratungstätigkeit erwartet. 
 
Der Austausch untereinander wird ange-
regt und die Eltern werden von der Leiterin 
ermutigt, Inputs zu den vorgegebenen 
Themen einzubringen. Im Austausch mit 
anderen Eltern stellen diese oft fest, dass 
sie mit ihren aktuellen Fragen nicht alleine 
dastehen und es anderen Familien in vie-
len Fällen ähnlich geht. Die Eltern erhalten 
Informationen über Fachstellen und Ange-
bote aus dem Frühbereich und werden 
auch mit weiterführenden Angeboten, wie 
zum Beispiel den Spielgruppen bekannt 
gemacht. Die Leiterin soll möglichst sensi-
bel darauf eingehen, ob eine Person mit 

ihren Fragen selbständig an eine Fach-
person gelangen kann oder ob sie Unter-
stützung dazu braucht. Ist es für Eltern 
aus sprachlichen oder anderen Gründen 
schwierig, selber Kontakt aufzunehmen, 
kann sich, nach Absprache mit der betrof-
fenen Person, die Leiterin des Elki-Treffs 
bei der jeweiligen Fachstelle melden. Das 
weitere Vorgehen und die Form der Kon-
taktaufnahme werden mit der Fachstelle 
besprochen.  
 
Die Leiterin braucht Erfahrung in der Er-
wachsenenbildung und der Leitung von 
Gruppen. Sie braucht grosse Flexibilität im 
Umgang mit der offenen Struktur. Es ist 
nie klar wie viele Eltern und Kinder anwe-
send sind. Zusätzlich zeigt sich, dass nicht 
alle Eltern gleichzeitig eintreffen und ein-
zelne Familien bereits vor dem vorgese-
henen Ende des Treffs wieder gehen. Eine 
Vertrauensbildung in den unterschiedlich 
zusammengesetzten Gruppen ist schwie-
rig aufzubauen.  
 
Von der Leiterin wird erwartet, dass sie 
sich zum Thema Frühförderung weiterbil-
det, sich gut vernetzt und bei der Weiter-
entwicklung des Angebots mitwirkt. Dazu 
erfasst sie auch Daten aus den einzelnen 
Treffs, befragt die Eltern sporadisch und 
besucht den Lerngruppentreff. 
 
Das Spielmaterial wird je nach Alter und 
Interessen der Kinder ergänzt bzw. aus-
gewechselt. Ein wesentlicher Bestandteil 
sind alltägliche Gebrauchsgegenstände, 
die sich in jedem Haushalt oder in der Na-
tur finden lassen. «Wertloses» Material 
(Petflaschen, Zeitungen, grosse Kasta-
nien, usw.) eignet sich sehr gut.

    7 



1.2 Die Elki-Treff  Betreuerin  
 
Die Elki-Betreuerin unterstützt die Elki-
Leiterin in ihren verschiedensten Aufga-
ben. Das heisst, sie hilft einerseits beim 
Einrichten des Treffs und bei der Vorberei-
tung der Znüni- / Zvieripause. Andererseits 
kümmert sie sich um die bereits eingetrof-
fenen Eltern und Kinder und zeigt auf wo 
gespielt werden kann. In dieser Zeit kann 
die Leiterin die neuen Teilnehmenden be-
grüssen. Bei grossen Kindergruppen 
kümmert sich die Betreuerin möglichst um 
die etwas älteren Kinder und motiviert die-
se zu eigenen Spielaktivitäten oder regt 

auch solche an. Sollten Konflikte unter den 
Kinder entstehen, versucht sie ruhig zu 
vermitteln.  
 
Die Betreuerin behält den Überblick und 
bietet dort Unterstützung, wo ein Einsatz 
gefordert ist. In liebevoller, humorvoller 
und gelassener Art und Weise wirkt sie 
eher im Hintergrund. Mit Vorteil handelt es 
sich um eine Person, die selber Migration-
serfahrung mitbringt und / oder mehrspra-
chig aufgewachsen ist. Die Deutschkennt-
nisse müssen gut sein.

  
 
1.3 Lerngruppe / Coaching der Leiterinnen 
 
Um die Qualität des Angebots zu sichern, 
das Angebot weiter zu entwickeln und den 
Austausch zwischen den verschiedenen 
Leiterinnen aktiv zu fördern, ist ein geleite-
ter Lerngruppentreff eingerichtet worden. 
Die Leiterinnen können Fragen klären, ihre 
Erfahrungen austauschen und durch ihr 

Feedback das Angebot weiterentwickeln. 
Geleitet wird diese Gruppe zurzeit von 
einer Sozialarbeiterin mit Erfahrung in den 
Themen Frühförderung und Elternarbeit. 
Sie ist in allen Fragen erste Ansprechper-
son für die Leiterinnen. 

 
 
1.4 Ablauf  
 
Um den Eltern möglichst gute Orientierung 
und Integrationsmöglichkeiten zu bieten, 
ist der Ablauf eines zweistündigen Eltern-
Kind Treffs immer gleich strukturiert und 
Informationen über den Elki-Treff werden 
für die neuen Eltern jedes Mal explizit ge-
äussert. 
Die Eltern und die Kinder werden bei je-
dem Elki-Treff einzeln von der Leiterin 
begrüsst. Sie erklärt den Ablauf, macht die 
Eltern untereinander bekannt und klärt, 
was von den Eltern erwartet wird (Finan-
zieller Beitrag, Eintrag für die Statistik, 
evtl. Mithilfe beim Aufräumen, evtl. mit-

bringen von eigenen Liedern usw.). Je 
nach Situation, können Treffregeln kom-
muniziert werden (siehe Kapitel 1.6). 
 
Der geregelte Ablauf und die genauen 
Vorgaben dienen der Orientierung und der 
Transparenz. Gleichzeitig muss betont 
werden, dass die Leiterinnen sich in die-
sem Rahmen möglichst flexibel bewegen 
und sich nach den Bedürfnissen der Eltern 
und Kindern ausrichten sollen. Freiraum 
für den ungeregelten Austausch unter den 
Erwachsenen und für das freie Spielen der 
Kinder ist wichtig. 
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Aktion  Inhalt Dauer (ca.) 
Eintreffen der Eltern und 
Kinder 

Begrüssung durch die Leiterin, gegenseiti-
ges Vorstellen und kurze Information zum 
Ablauf,  speziell für die neuen Teilneh-
menden.  

individuell 

Gemeinsamer Teil 
 

Ein Begrüssungslied signalisiert den ge-
meinsamen Teil.  

10 Min. 

Themeninput /  
Spielanregung 
 
 

• Einfache Vermittlung von Informatio-
nen, die für die frühe Förderung von 
Kindern wichtig sind – und  

• eine dazu passende, konkrete Spielan-
regung für das gemeinsame Spiel. 

Dieser Teil geht über in das Freispiel der 
Kinder. 

20 Min. 

Zwischenmahlzeit Der «Znüni» oder «Zvieri» wird vorbereitet 
(mit Früchten und Kräckern o.ä). Für die 
Eltern gibt es Kaffee oder Tee.  

20 Min. 

Freies Spiel / Austausch Nach der Zwischenmahlzeit spielen die 
Kinder wieder und widmen sich den Din-
gen, die sie interessieren. Die Bezugsper-
sonen sind in der Nähe und bleiben im 
Blickkontakt. Sie können sich dabei mit 
anderen Erwachsenen unterhalten. Die 
Leiterin kann Gespräche anregen und auf 
Anliegen einzelner Mütter und Väter ein-
gehen.  

45 Min. 

Gemeinsamer Abschluss Die Gruppe trifft sich nochmals im Kreis, 
um einen deutlichen Schlusspunkt zu set-
zen. Erwachsene und Kinder nehmen be-
wusst Abschied voneinander. Nach Mög-
lichkeit werden Eltern und Kinder ins Auf-
räumen einbezogen. 

15 Min. 

 
 

9 



1.5 Umgang mit Altersunterschieden 
 
Wenn Eltern, die den Elki-Treff besuchen 
möchten, während dieser Zeit keine 
Betreuungsmöglichkeit für ihre älteren 
Kinder organisieren können, dürfen sie an 
den Treff mitgebracht werden. Grundsätz-
lich richtet sich der Treff aber an 0-3 jähri-
ge Kinder. 
 
Damit sich die Eltern in erster Linie ihren 
Kleinkindern widmen können, stehen für 
ältere Kinder möglichst ein separater 
Raum (in Sichtkontakt zu den Bezugsper-
sonen) und eine Betreuerin zur Verfügung. 
Zu Beginn und am Schluss des Eltern-
Kind Treffs (vgl. Ablauf) sowie während 
der Zwischenmahlzeit, sind möglichst alle 
Kinder in die Aktivitäten des Elki-Treffs 
einbezogen. 
 

Die Erfahrung zeigt, dass es schwierig ist, 
die Kindergruppen klar zu trennen. Einer-
seits wollen und können sich ältere Kinder 
nicht immer gut von den Eltern lösen oder 
sie möchten nicht mit der Betreuerin son-
dern lieber mit den Geschwistern spielen. 
Andererseits möchten eventuell die kleine-
ren Kinder mit ihren grossen Geschwistern 
zusammen sein. Um diese Situationen gut 
zu meistern braucht es auch hier grosse 
Flexibilität und Offenheit seitens der Leite-
rin, der Betreuerin und der Eltern. Es soll 
kein Zwang entstehen. 
 
Die Betreuerin bietet den grösseren Kin-
dern aktiv eine Betätigung an. Klappt die 
Trennung nicht, soll dies akzeptiert wer-
den. Die Eltern werden entsprechend in-
formiert. 

 
 
1.6 Treffregeln  
 
Treffregeln können den Leiterinnen und 
den Eltern zur Orientierung dienen oder in 
Konfliktfällen nützlich sein. Da durch die 
dauernd veränderte Gruppenzusammen-
setzung ein gemeinsames Erarbeiten von 
Regeln unmöglich ist, gelten folgende 
Grundhaltungen: 
 
• Jede und jeder ist willkommen, die Teil-

nahme ist jederzeit möglich. 
• Jeder und jede wird in seiner Individuali-

tät angenommen. 

• Werden vertrauliche Dinge in der Grup-
pe besprochen, dürfen diese nicht nach 
aussen weiter erzählt werden. 

• Keine physische und psychische Ge-
walt. (Falls Eltern ihren Kindern Gewalt 
antun, werden sie respektvoll dabei be-
gleitet, andere Verhaltensweisen zu ler-
nen. Bei Bedarf bzw. auf Wunsch wird 
ihnen weiter führende Hilfe, zum Bei-
spiel die Erziehungsberatung vermittelt.) 

• Von Eltern eingebrachte Themen wer-
den möglichst aufgenommen.
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Teil 2 Themenschwerpunkte 
 
 
Die folgenden Themen dienen den The-
meninputs und Spielanregungen im Elki-
Treff als pädagogische Grundlagen. Die 
Themen werden nicht in theoretischer 
Form gelehrt, sondern sie dienen der Lei-
tung als Basis für die Arbeit im Elki-Treff. 
Sie fliessen in spielerischer Form ein und 
werden so vermittelt, dass die Eltern neue 
Fertigkeiten und Kompetenzen erlernen 
können. 
 
• Bindung und Beziehung 
• Kindliches Lernen 
• Sprachentwicklung 
• Bewegungsentwicklung 

Nach einer kurzen Einführung ins Thema 
folgt jeweils ein Abschnitt mit Handlungs-
vorschlägen. Wie bereits erwähnt, sind die 
Themen bewusst kurz gefasst. Über die 
Literaturhinweise kann jederzeit das Wis-
sen vertieft werden.  
 
Konkrete Spielanregungen zu jedem The-
menschwerpunkt sind im Teil 3 zu finden. 
Diese sind als Anregungen für die Umset-
zung im Elki-Treff zu verstehen. 
 

  
 
 
2.1 Bindung und Beziehung:  Fundament des kindlichen Lernens 
 
Eine sichere Bindung zu den wichtigsten 
Bezugspersonen bildet die Grundlage für 
die Entwicklung des Kindes. Für eine posi-
tive Entwicklung müssen einerseits das 
Sicherheits- und Bindungsbedürfnis, auf 
der anderen Seite das Erkundungs- und 
Autonomiebedürfnis des Kindes befriedigt 
werden. Mit einem guten Fundament an 
Vertrauen traut sich das Kind zu, seine 
Umwelt selber zu entdecken.  
 
Kinder haben normalerweise ein grosses 
Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe. 
Sie können noch nicht alleine sein. Ein 
Kind fühlt sich geborgen und angenom-
men, wenn die Eltern mit ihm fürsorglich 
und empfindsam umgehen. Diese wichtige 
Bindung entsteht hauptsächlich durch ge-
meinsame Erlebnisse, wie zum Beispiel 
beim gemeinsamen Spielen, Beobachten, 
Kämpfen, Herumtollen usw. und den Er-
fahrungen, die sich daraus ergeben. Zu 
Beginn findet der Austausch überwiegend 
durch nonverbale Kommunikation statt. 
Zum Beispiel durch Zuneigung, Kontakt 
und körperliche Nähe. Im Kleinkindalter  

wird auch die verbale Kommunikation 
wichtiger. Die  Körpersprache bleibt wäh-
rend der ganzen Kindheit und auch im 
Erwachsenenalter in der Kommunikation 
von zentraler Bedeutung (vgl. Remo H. 
Largo, «Lernen geht anders», 2010). 
 
Die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung ist 
sehr wichtig für das Wohlbefinden des 
Kindes. Bedeutendes Element zur Ent-
wicklung einer sicheren, qualitativ guten 
Beziehung ist die Feinfühligkeit der Be-
zugsperson. Das heisst, in einem ersten 
Schritt müssen die Bedürfnisse des Kin-
des richtig erkannt werden, dann soll dar-
auf angemessen reagiert werden und zwar 
konsistent und verlässlich. Dazu ist es 
wichtig, dass die Reaktionen auf das Kind 
unmittelbar erfolgen, da sonst der Zu-
sammenhang von Aktion und Reaktion 
nicht nachvollzogen werden kann. Weiter 
soll die Bezugsperson Handlungen und 
die «innere Gefühlswelt» des Kindes be-
nennen und so dem Kind erklären, wie die 
Zusammenhänge zwischen Gefühlen und 
Handlungen sein können. Zum Beispiel:  
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Du bist traurig weil du das Auto nicht ha-
ben kannst, da dein Bruder jetzt damit 
spielt. 
 
Man spricht in der Fachwelt von einer 3-V-
Beziehungsperson: vertraut, verlässlich 
und verfügbar. Um eine lebendige, siche-

re Bindung aufzubauen und diese Ver-
trautheit, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit 
herzustellen, braucht es immer wieder 
gemeinsam verbrachte Zeit, in der man 
sich einfühlsam und ausschliesslich dem 
Kind widmet (vgl. Heidi Simoni, MMI Jah-
resbericht, 2007). 

 
 
2.1.1 Beziehung kommt vor Erziehung 
 
Auch in der Erziehung ist eine gute Bezie-
hung von zentraler Bedeutung. Erzieheri-
sche Massnahmen sind wichtig, um dem 
Kind eine Orientierung im täglichen Leben 
zu geben und um dem Kind zu zeigen, 
was von ihm erwartet wird. Ein Kind ge-
horcht vor allem, weil es die Bezugsper-
son, die etwas von ihm verlangt, nicht ent-
täuschen will. Demzufolge gehorcht es, 
weil es die Liebe und Zuwendung nicht 
verlieren will. 
 
Ein Kind, welches keine Zuwendung in 
diesem Sinne bekommt, hat wenig Ver-
trauen zur Umwelt. Solche Kinder gehor-

chen allenfalls aus Angst vor Strafen. So-
bald die Kinder älter werden, bauen sie ihr 
Verhalten auf dem Erlebten auf und wirken 
auf andere oft asozial. Sie kennen keinen 
liebevollen Umgang.  
 
Das bedeutet: Beziehung kommt vor Er-
ziehung! Je stärker und liebevoller die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind ist, des-
to weniger sind Eltern und Bezugsperso-
nen auf erzieherische Massnahmen an-
gewiesen, da sich das Kind meistens ko-
operativ verhält (vgl. Remo H. Largo, 
«Lernen geht anders», 2010).
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2.1.2 Bindungsförderung  
 
Durch körperlichen Kontakt, auch über 
direkten Hautkontakt, kann die emotionale 
Bindung gefördert werden. Das Kind fühlt 
sich in zärtlichem Umgang geborgen. 
 
Die Bindung wird gestärkt durch aufmerk-
same Zwiegespräche auf Augenhöhe und 
allgemein durch Zuwendung. Dass heisst, 
man kann mit den Kinder sprechen, Ge-
genstände benennen, Handlungen und 
Gefühle benennen. Vertrautheit schafft 
auch, wenn auf Mimik und Laute der Kin-
der eingegangen und reagiert wird. Der 
Blickkontakt ist wichtig. 
 
Jedes Kind ist einzigartig und soll so aner-
kannt werden. Kinder sollen nicht mit an-

deren Kindern verglichen und bewertet 
werden im Sinne von schlechter und bes-
ser. Schauen die Eltern und andere Be-
zugspersonen auf die Stärken und Mög-
lichkeiten der Kinder, fühlen sich diese 
gestärkt und geliebt. Durch diese Haltung 
wird den Kindern Vertrauen in ihre Fähig-
keiten gegeben.  
 
Die Eltern sollen sich responsiv den Kin-
dern gegenüber verhalten. Darunter ver-
steht man, dass die Eltern das Kind auf-
merksam beobachten, anschauen, zuhö-
ren und seine Signale erkennen. Diese 
Signale sollen sie versuchen richtig zu 
interpretieren und angemessen darauf zu 
reagieren.

 
 
2.2 Kindliches Lernen: zeitgemässes Verständnis von früher Bildung 
 
«Nie wieder im späteren Leben ist ein 
Mensch so offen für neue Erfahrungen, so 
neugierig, so begeisterungsfähig und so 
lerneifrig und kreativ wie während der 
Phase der frühen Kindheit» (G. Hüther, 
2007). 
 
Der frühkindlichen Bildung wird seit ein 
paar Jahren zunehmend Beachtung ge-
schenkt. Die Diskussionen werden von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen ge-
stützt. Dies verändert den Blick auf die 
frühe Kindheit und man kann heute davon 
ausgehen, dass diese Lebensphase die 
lernintensivste Zeit unseres Lebens ist und 
die Basis für ein lebenslanges Lernen in 
dieser Phase gebildet wird. Bereits Babies 
sind wissbegierig, und lernen stetig. Ihr 
Gehirn ist von Geburt an darauf angelegt, 
Anregungen und Abwechslung zu suchen, 

zu verstehen und Erklärungen für das zu 
finden, was sie sehen und erleben. Auf 
ihre eigene Weise kommunizieren sie mit 
anderen Menschen lange, bevor sie spre-
chen können. (vgl. Spirig Mohr & Wust-
mann, 2010) Sie lösen Reaktionen aus 
und gestalten so ihre Entwicklung und ihr 
Umfeld mit. Sie setzen ihre Fähigkeiten 
kompetent ein, um sie ständig zu erwei-
tern. Dabei suchen Sie aktiv die soziale 
Unterstützung.  
 
Die frühkindliche Bildung setzt immer an 
den Fähigkeiten der Kinder, und nicht an 
den Defiziten an. Ein Leitsatz in der Päda-
gogik lautet: «Stärke die Stärken, um 
Schwächen zu stärken» (vgl. Simoni & 
Wustmann, Marie Meierhofer-Institut für 
das Kind, 2008).
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2.2.1 Kinder bilden sich selbst 
 
Sie sind aktiv, sie fragen, sie beobachten 
und kommunizieren. Sie brauchen keine 
Lektionen oder spezielle Förderprogram-
me. Ihr Lernen geschieht im gegebenen 
Lebensumfeld und ist immer mit alltägli-
chen Handlungen verbunden, zum Bei-
spiel beim Waschen, Wickeln, Essen und 
anderem. Dies nennt man Erfahrungsler-
nen. Kinder lernen durch Ausprobieren, 
Beobachten, Fragen und Wiederholen. 
Zusammenfassend könnte man sagen:  
Bei kleinen Kindern sind Spielen, Lernen 
und die Entwicklung untrennbar. 
 
Kinder brauchen für die Entwicklung den 
Austausch in sozialen Beziehungen zu 
Erwachsenen und zu gleichaltrigen Kin-
dern, bzw. Peergroups. Schon kleine Kin-
der nehmen Blickkontakt miteinander auf. 

Sie ahmen einander nach und reagieren 
aufeinander. Erwachsene können in sorg-
fältigem Austausch die Entwicklungspro-
zesse der Kinder unterstützen. Versuchen 
sie die Perspektive der Kinder einzuneh-
men, ist es einfacher, die Lernprozesse 
der Kinder erkennen zu können, und die 
Erwachsenen verstehen besser, was das 
Kind von ihnen will (vgl. Lindahl, 2010). 
 
Spüren die Erwachsenen beispielsweise, 
dass etwas Neues das Interesse beim 
Kind geweckt hat und lassen sie es die 
entsprechenden Erfahrungen selber ma-
chen, lernt das Kind zwei wesentliche Din-
ge: Es eignet sich neue Kompetenzen 
selber an und wird selbständiger. Diese 
zwei wichtigen Punkte festigen sein 
Selbstwertgefühl (vgl. R.H.Largo, 2010).
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2.2.2 Fördermöglichkeit für das kindliche Lernen 
 
Erwachsene sollen die Kinder unterstützen 
und mit Interesse begleiten. Sie können 
die Kinder ermutigen, die Welt zu erfor-
schen und dabei nur so wenig helfen wie 
nötig. Die Erfahrung, dass man fähig ist zu 
lernen und bestimmte Aufgaben allein zu 
meistern, ergibt ein gestärktes Selbstwert-
gefühl. Das Kind lernt, bei den Herausfor-
derungen des Alltags sich selbst zu helfen. 
Dem Kind muss die Möglichkeit gegeben 
werden, eigene Lösungen zu finden. Selb-
ständiges Handeln wird in unserem Ge-
sellschaftssystem als sehr wichtig einge-
stuft und wird in Schule und im Berufsle-
ben vorausgesetzt. 

Um die Welt zu erforschen, brauchen die 
Kinder eine anregende Entwicklungsum-
gebung. Diese Umgebung soll die Sinne 
anregen und Bewegung ermöglichen (vgl. 
Elternbildung CH, «Stark durch Bezie-
hung» 2010). Die Kinder machen darin 
vielfältige Erfahrungen mit sich und der 
Umwelt. Die Eigeninitiative des Kindes soll 
abgewartet werden, bevor dem Kind ge-
holfen wird. Gut ist es immer, die Kinder 
zu fragen, ob sie die Hilfe haben wollen.

 
 
2.3 Sprachentwicklung  
 
Der Grundstein der Sprachentwicklung ist 
die Beziehung. Sprache bedeutet immer 
Zuwendung.  
 
«Man erzählt von Hohenstaufen Kaiser 
Friedruch dem Zweiten (1194-1950), der 
mindestens sieben Sprachen beherrschte,  
der habe sich auch darum bemüht, die 
menschliche Ursprache zu erforschen. Zu 
diesem Zweck habe er eine Anzahl Kinder 
von Ammen aufziehen lassen, denen er 
auf strengste verbot, mit den Kindern zu 
sprechen. Der Kaiser wollte nämlich er-
gründen, ob die Kinder die hebräische 
Sprache als die älteste oder griechisch, 
lateinisch oder arabisch sprechen werden 
oder aber die Sprach der Eltern, die sie 
geboren hatten. Der Versuch missglückte, 
denn die Kinder starben.» (Ernst Kantoro-
wicz, aus: E. Meier, Sprachlust, 2008) 
 
Das Erlernen von Sprache ist ein sozialer 
Prozess. Um die Sprache zu lernen, muss 
das Kind die materielle Welt der Dinge 
kennenlernen und Vorstellungen davon 
aufbauen. Es muss die Gegenstände se-
hen, betasten, hören und befühlen, um sie 
zu begreifen. Das Kind lernt so, dass die 
Dinge auch wirklich existieren. Sobald es 
Vorstellungen über die 

Dinge aufbauen kann, lernt es, dass die 
Dinge auch existieren, wenn es sie nicht 
sieht. So lernt das Kind, dass Wörter Din-
ge repräsentieren.  
 
Säuglinge reagieren bereits sensibel auf 
die Betonung und Melodie der Sprache. 
Sie erkennen aufgrund des Klanges und 
der Sprachmelodie die Stimme der Be-
zugsperson. Im Verlauf der gesamten 
Sprachentwicklung sind die Rhythmisie-
rung der Sprache, also die Betonung der 
Wörter und die Satzmelodie von zentraler 
Bedeutung. 
 
Das Kind lernt auch die Welt der Personen 
mit ihren Absichten und Gefühlen kennen. 
In der Dreiecks-Situation, ICH, DU, GE-
GENSTAND entsteht Sprache. Dies nennt 
man «Triangulation» (Barbara Zollinger, 
2009). Im ersten Lebensjahr ist die Her-
stellung dieser Verbindung noch nicht 
möglich. Wenn Erwachsene dem Kind 
einen Gegenstand zeigen und etwas zu 
ihm sagen, schaut es den Erwachsenen 
an und reagiert eventuell mit Lauten. Es 
interessiert sich nicht für den Gegenstand 
sondern vor allem für das Gesicht des 
Erwachsenen. 
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Erst gegen Ende des ersten Lebensjahres 
verändert sich dieses Verhalten. Das Kind 
nimmt den Gegenstand nun selber in die 
Hand und schaut den Erwachsenen erwar-
tungsvoll an. Im Sinne: «Was ist das?» 
oder «Was denkst du?»“. Der Erwachsene 
lächelt und sagt etwas zum Kind. Darauf 
wendet sich das Kind zuerst dem Gegen-
stand zu und dann wieder zum Erwachse-
nen mit einer deutlichen Erwartung an ihn, 
dass es das Erlebnis mit ihm teilen will. 
Dies ist der «trianguläre Blickkontakt» und 
ist die Basis der Sprachentwicklung. 
Im Alter von zwölf bis achtzehn Monaten 
stellt dieser Blick die Basis jeglichen Aus-
tausches dar. Während dieser Zeit «fragt» 
das Kind, was die Erwachsenen denken 
und dazu sagen. So lernt es Gegenstän-
de, Bedeutung und Worte zu verknüpfen 
und entwickelt so ein erstes Sprachver-
ständnis.  
Dieses erste Sprachverständnis ist stark 
an das Hier und Jetzt gebunden. Das Kind 
kann noch nicht an benannte Dinge den-
ken, die es nicht sieht. Deshalb können 
die Kinder noch keinen Geschichten fol-

gen. Mit ca. 24 Monaten beginnt das Kind 
erste Vorstellungen aufzubauen und kann 
an etwas denken, auch wenn dies nicht 
sichtbar ist. Mit der Zeit verstehen sie, 
dass auch nicht direkt sichtbare Dinge 
durch Bezeichnungen repräsentiert wer-
den können. Sie verstehen was Sprache 
ausmacht. 
 
Sobald das Kind ein Ich-Verständnis ent-
wickelt hat, braucht es die Sprache, um 
seine Absichten mitzuteilen.  
 
Der entscheidende Schritt in der Sprach-
entwicklung geschieht dann, wenn das 
Kind entdeckt, dass es mit seiner Sprache 
eine Reaktion auslösen kann und von an-
deren auch verstanden wird. Jetzt kann es 
sich mitteilen, kann Gegenstände, Gefühle 
und Handlungen benennen und es beginnt 
zu fragen (wo, was, warum?). Damit be-
ginnt eine richtige Sprachexplosion. Das 
Kind erweitert in wenigen Monaten seinen 
Wortschatz enorm (vgl. Barbara Zollinger, 
Sprachentwicklung und Sprachentwick-
lungsstörungen, 2010).
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2.3.1 Sprachförderung bei Kleinkindern 
 
Die beste Sprachförderung geschieht im 
Alltag. In allen Gesprächsituationen kann 
das Kind zuhören, nachahmen, fragen und 
lernen. Voraussetzung ist, dass Eltern 
immer wieder achtsam zuhören. 
 
Kinder brauchen aber auch immer wieder 
Phasen, in denen sie ungestört und alleine 
spielen und dabei lernen, die Dinge zu 
begreifen. 
 
Sobald das Kind sprechen kann, soll man 
ihm nicht jeden Wunsch von den Augen 
ablesen, sondern ihm Zeit geben, sich 
auszudrücken oder seinen Wunsch zu 
erklären.  

Es ist wichtig, dass man die Kinder ausre-
den lässt, dass dem Kind gut zugehört 
wird und ihm damit gezeigt wird, dass es 
ernst genommen wird. Wenn Erwachsene 
gezielt nachfragen, kann das Kind nach-
denken und selber sprechen. 
 
Kinder lernen auch voneinander. Sie ha-
ben Gespräche miteinander und tauschen 
sich aus im Spiel. Dem Kind sollen solche 
Gelegenheiten angeboten werden zum 
Beispiel auf dem Spielplatz, in Elki-Treffs, 
in der Krippe oder an anderen Orten. 
 
Ein Kind lernt die Sprache, wenn es diese 
oft hört und selber spricht.  
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2.3.2 Mehrsprachigkeit: der Normalfall 
 
Weit mehr als die Hälfte der Weltbevölke-
rung wächst zwei- und mehrsprachig auf. 
Mehrsprachigkeit stellt weltweit gesehen 
die Regel dar. Wichtig ist, dass die Kinder 
als Erstsprache die Mutter- und/oder Va-
tersprache lernen. Mit ca. drei Jahren, 
wenn diese Sprache/n gefestigt ist/sind, ist 
es in der Regel für die meisten Kinder kein 
Problem, zusätzlich die fremde Ortsspra-
che zu lernen. Dies geschieht am besten 
unter gleichaltrigen Kindern bei regelmäs-
sigem Kontakt zu Personen, welche die 
Ortssprache sprechen.  
 
Das Umfeld und die eigenen Möglichkei-
ten eines Kindes prägen den Lernerfolg 
beim Erwerb einer neuen Sprache mit. Die 
Chancen in der Schule erfolgreich zu sein 

ist zurzeit sehr stark abhängig von den 
Kenntnissen der Ortssprache.  
 
Sprechen Eltern unterschiedliche Mutter-
sprachen, ist es vorteilhaft, wenn sie in 
dieser ersten Phase des Spracherwerbs 
jeweils ihre eigene Muttersprache spre-
chen und möglichst bei dieser bleiben. In 
der Praxis sieht es oft anders aus, da ver-
schiedene Umstände die Handhabung 
stark beeinflussen. Manchmal ist die Fami-
liensprache wieder eine andere oder Ge-
schwister sprechen bereits die Ortsspra-
che. 
 
Auch hier gilt: Weit wichtiger als das kon-
sequente Einhalten von Regeln ist der 
achtsame Umgang mit dem Kind bei sei-
ner Sprachentdeckung. 

 
 
2.4 Bewegungsentwicklung  
 
Kinder bewegen sich meist gerne und mit 
grosser Freude. Der Bewegungsdrang ist 
angeboren, Bewegung ein Grundbedürf-
nis. Mit der Bewegung werden motorische 
Fähigkeiten angeeignet und laufend ver-
feinert. Diese reifen nicht von alleine, son-
dern entwickeln sich. Bewegung ist auch 
für die Entwicklung des Gehirns von gros-
ser Bedeutung. Mit der Bewegung wird die 
Synapsenbildung im Gehirn angeregt und 
so die intellektuelle Entwicklung gefördert. 
Synapsen sind die Verknüpfungen der 
Nervenzellen untereinander. Informationen 
werden von einer Nervenzelle über die 
andere weitevermittelt und so verarbeitet. 
 
Durch die Bewegung lernen Kinder ihre 
Umwelt kennen und begreifen. Die spezifi-
schen Eigenschaften von Dingen und Ge-
genständen erkunden sie in der Bewe-
gung: beispielsweise, dass ein Ball rollt, 
springt, fliegt und wie sie dies durch eige-
nes Handeln beeinflussen können, lernen 
sie nur durch ihr eigenes Tun. Auch physi-
kalische Gesetzmässigkeiten wie das 
Gleichgewicht lernen Kinder beim Balan-

cieren auf einer schmalen Mauer oder 
Schaukeln auf der Wippe beziehungswei-
se auf dem Sofarand. Kinder probieren 
viel aus und variieren ihr Tun unter ver-
schiedenen Bedingungen. So erleben sie 
unmittelbar die Ursache und Wirkung und 
erkennen Zusammenhänge (vgl. R. Zim-
mer, 2007). 
 
Nach einer Anstrengung geniessen Kinder 
auch das Gefühl von Ermüdung und Ent-
spannung. Durch Reaktionen wie Schwit-
zen oder ausser Atem zu kommen, spüren 
sie die Belastbarkeit des Körpers und 
können ihr Körperbewusstsein weiter ent-
wickeln.  
 
Bewegungsspiele in der Gruppe machen 
Kindern oft Freude und fordert sie heraus, 
sei dies mit den Eltern oder mit anderen 
Kindern. Beim Fangen, Verstecken, bei 
Geschicklichkeits- oder Wettspielen gehört 
auch das Aushandeln der Spielregeln da-
zu, was wiederum die sozialen Kompeten-
zen fördert. 
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2.4.1 Bewegungsförderung bei Kleinkindern  
 
Das Bewegungsbedürfnis von Kindern ist 
nicht auf bestimmte Orte und Zeiten zu 
beschränken. Die Bewegungsmöglichkei-
ten sollen in den Alltag integriert werden. 
Kinder sollen verschiedene Positionen des 
Körpers und vielfältige Fortbewegungsar-
ten auf unterschiedlichen Unterlagen aus-
probieren können, dabei Spannung und 
Entspannung erfahren und körperliche 
Belastung mit ihrer Wirkung auf Herz, At-
mung und Muskulatur spüren. Sie brau-
chen vor allem Raum und Zeit, um ihre 
eigenen Entdeckungen machen zu kön-
nen. 
 
Beispiele aus dem Alltag: wenn Kinder auf 
dem Weg zum Einkaufen auf dem Mäuer-
chen balancieren, über Treppenstufen 
springen, auf Strassenmarkierungen oder 
Platten hüpfen oder wenn Babys beim 
Wickeln mit den Beinen die Hände des 
Erwachsenen stossen dürfen. 
 
 

 
In den Räumen, in denen sich Kinder auf-
halten, soll Bewegung ermöglicht werden 
und erwünscht sein. Verschiebbare Möbel 
von Kindern verschieben lassen oder ein-
mal Platz und Freiraum schaffen zum Bei-
spiel indem Salontische aus der Mitte in 
die Ecke des Wohnzimmers gestellt wer-
den.  
 
Fallen lernt man nur durch Fallen. Kinder 
müssen Risikokompetenz entwickeln. Das 
bedeutet, dass sie ihr Können und Gefah-
ren dazu richtig einschätzen lernen. Wenn 
wir Kinder vor allen Gefahren schützen 
wollen, nehmen wir ihnen die Chance zu 
lernen, wie man mit Gefahren umgeht. Die 
Erwachsenen haben die Aufgabe, die Kin-
der beim Ausprobieren zu begleiten, zu 
beobachten und bei ernsthafter Verlet-
zungsgefahr schützend einzugreifen.  
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Lässt man kleine Kinder möglichst früh 
und oft die Treppe selber hoch krabbeln, 
gibt ihnen dies ein sicheres Körpergefühl. 
Erfahrung und Übung ist die beste Un-
fallprohylaxe für später. 
 
Wenn Eltern und Kinder gemeinsame Be-
wegungsaktivitäten erleben, fördert dies 
zusätzlich die motorische Entwicklung der 
Kinder auch die Beziehung untereinander. 
Die Eltern sind wichtige Vorbilder für die 
Kinder und können auch ab und zu selber 

mitspielen. Jede Person kann herausfin-
den, welche Form von Bewegung Spass 
macht. Kinder im Vorschulalter sollen sich 
möglichst drei bis vier Stunden pro Tag 
bewegen können.  
 
«Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleider». Wetterunabhängig 
bewegen sich Kinder gern täglich eine bis 
zwei Stunden an der frischen Luft. Dies 
stärkt die körperlichen Abwehrkräfte und 
dient dazu der motorischen Entwicklung.
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Teil 3 Spielanregungen 
 
 
Die folgenden Spielanregungen wurden 
für die Anwendung im Elki-Treff gesam-
melt. Sie sind bestimmten Themen-
schwerpunkten zugeordnet. Je nach dem, 
worauf genau geachtet wird, lassen sie 
sich auch weiteren Themenschwerpunkten 
zuordnen. 
 
Nicht jedes Spiel muss im Elki-Treff ge-
spielt, nicht jede theoretische Erläuterung 
bekannt gemacht werden.  

Die Eltern sollen immer frei entscheiden 
können, ob sie mitmachen. Der Spass 
steht im Vordergrund. Die Anregungen 
eignen sich teilweise nicht in der beschrie-
benen Form für alle Altersstufen. Die Lei-
terin ist aufgefordert, flexibel passende 
Beispiele zu wählen.

 
 
Spielanregungen zur Förderung der Bindung und Beziehung 
 

 
Kniereiter 
Alter: ab ca. 7 Monaten (das Kind muss den Kopf sicher halten und sitzen können) 
 
Die Leiterin zeigt das Spiel mit einer Pup-
pe vor. 
 
Sie bittet die Eltern, ihr Kind auf den 
Schoss zu nehmen und erklären, dass die 
Hände des Kindes nicht losgelassen wer-
den sollen. Singen Sie gemeinsam das 
Lied. Ermutigen Sie die Eltern, das Kind 
nach der halben Rückwärtsrolle in den 
Arm zu nehmen und zu loben. 
 
Joggeli chasch au riite? 
Ja ja ja 
Häsch d'Bei uf beidne Siitä? 
Ja ja ja 
Häsch am Rössli Zfrässä gäh? 
Ja Ja Ja 
Häsch am Rössli Ztrinkä gäh? 
Nei nei nei 
 
Dänn riited sie zum Brunnä  
und drü Mal um ihn ummä 
Dänn macht das Rössli trip trip trap  
Und rüert dä Joggeli hindä ab. 

Wer kennt eigene Fingerverse und Spiele 
in der Muttersprache? 
 
Effekte 
Das Grundvertrauen zur Bezugsperson 
wird gefördert. Das Kind fühlt sich sicher, 
da es jederzeit von den Eltern aufgefan-
gen wird. Es wird dem Kind grossen 
Spass machen und laut lachen. Die ge-
meinsam verbrachte Zeit verstärkt die 
Bindung. 
Durch das Hopsen auf den Knien trainiert 
das Kind seine Grobmotorik und vor allem 
seine Bauchmuskeln.  
 
Auch die Sprache wird gefördert. Sprech-
reime leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Sprachförderung und zum Gedächtnistrai-
ning. Mit Hilfe der Reimform, der Melodie 
und dem gemeinsamen Tun lernt das Kind 
die richtigen Wörter mit den entsprechen-
den Handlungen zu verbinden. 
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Papierexperimente 
Alter: ab ca. 4 Monaten 
 
Die Leiterin stellt verschiedenartiges Pa-
pier zur Verfügung.  
 
Die Kinder können das Papier spüren, 
zerreissen, zerknüllen, herumwerfen, etc. 
Ein grosses Becken, Bädli oder «Häu-
schen» wird mit viel zerknittertem Zei-
tungspapier gefüllt. Lassen sie die Kinder 
darin «baden», das Papier aufwerfen, sich 
mit dem Papier zudecken. Die Bezugsper-
sonen bleiben in Blickkontakt.  

Wird verschiedenes Papier benutzt, lernen 
die Kinder die verschiedenen Eigenschaf-
ten kennen (dick, dünn, zäh, gut zerreiss-
bar, farbig, schwarz / weiss).  
 
Effekte 
Das Kind kann die Sinneswahrnehmungen 
fördern, das Vertrauen wird gestärkt. 

 

Böllelibad 
Alter: ab ca. 4 Monaten 
 
Ein «Bädli» oder eine grosse Kiste wird 
mit kleinen Bällen gefüllt und die Kinder 
können darin «baden». Sie können die 
Bälle raus nehmen, umfüllen in andere 
Gefässe oder transportieren. 
 

Effekte 
Indem die Kinder in den Bällen «baden», 
fühlen sie ihren Körper und stärken so die 
Sinneswahrnehmung - insbesondere den 
Tastsinn. Durch das Forschen wird das 
Vertrauen gestärkt. 

 

Luftballonbett 
Alter: ab ca. 3 Monaten 
 
Sehr viele aufgeblasene Luftballons wer-
den in einen Duvetbezug gesteckt. Die 
Kinder können einfach darauf liegen oder 
man hebt das «Ballonbett» sorgfälltig an 
den vier Ecken hoch und lässt es mit den 
Kindern über dem Boden schweben. 

Effekte 
Das Kind stärkt sein Grundvertrauen. Es 
stärkt auch seine Muskulatur, denn es 
muss die Balance halten. 

 
 

Beobachten 
Alter: ab Geburt 
 
Die Eltern beobachten das Kind während 
10 Minuten genau, ohne einzugreifen. Die 
Kinder sollen selber entdecken und for-
schen dürfen. Die Kinder nicht ablehnen, 
wenn trotzdem Kontakt zu den Eltern ge-
sucht wird. Keine Anweisungen werden 
gegeben.  

Effekte 
Indem die Eltern «nur» zuschauen, eröff-
nen sich den Kindern viele Möglichkeiten 
selber entdecken zu können. Das Selbst-
wertgefühl der Kinder wird gestärkt. 
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Hängematte 
Alter: ab Geburt 
 
Ein Kind legt sich auf ein ausgebreitetes, 
grosses Tuch. Zwei Erwachsene heben an 
den Ecken das Tuch vorsichtig in die Hö-
he. Das Kind schaukelt nun über dem Bo-

den. Das Tuch kann auch vorsichtig hin 
und her geschwungen werden. 
Effekte 
Siehe «Luftballonbett» 
 

 

Ballrutsche 
Alter: ab ca. 7 Monaten 
 
Eine schiefe Ebene wird mit einem Brett 
gebaut. Die Kinder lassen nacheinander 
verschiedene Bälle herunterrollen und 
beobachten, wie die Bälle rollen. Die 
schiefe Ebene kann mit der Zeit verändert 
werden: mal steiler, mal flacher, länger 
oder kürzer oder sogar mit Hindernissen.  

Die Kinder sollen die Bälle beim Rollen 
beobachten. 
Die Eltern sollen den Forscherinstinkt der 
Kinder beobachten und sich nicht einmi-
schen (vgl. Johanna Friedli, Das Ballspiele 
Buch, 2005). 
 
Effekte 
Siehe «Beobachten» 
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Spielanregungen zur Sprachförderung 
 

Bilderbuch 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Die Leiterin gibt die Anleitung, die Kinder 
auf die Knie zu nehmen. Das Kind und der 
Vater/die Mutter sollen das Bilderbuch 
festhalten. Zeigen Sie dem Kind einzelne 
Dinge im Buch und gehen sie auf die ein-
zelnen Abbildungen ein. Sprechen sie 
langsam und ermuntern sie das Kind, ein-
zelne Worte nach zu sprechen und lassen 

sie dem Kind viel Zeit dafür. Lassen sie 
die Kinder agieren und reagieren sie dar-
auf. 
 
Effekte 
Die Kinder hören so aktiv die Sprache. Sie 
lernen neue Wörter kennen und können 
Wörter mit Bildern verbinden. 

 

Verse 
Alter: ab Geburt 
 
Die Leiterin lehrt zum Beispiel einen Fin-
gervers, den man an 5 Fingern aufzählen 
kann. 
 
Das isch dä Dumä, 
Dä schüttlet Pflumä,  
Dä lisst sie uf, 
Dä treit sie hei,  
und dä Chli isst alli älei. 

Fragen sie die Eltern nach eigenen Versen 
in der Muttersprache. 
 
Effekte 
Bei Versen ist die Sprachmelodie immer 
sehr zentral. Dies zeigt dem Kind den 
Rhythmus, der für das Lernen der Sprache 
auch wichtig ist. Die Eltern können sich mit 
ihrer Herkunftssprache einbringen. 

 

Handpuppe 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Die Eltern zeigen ihrem Kind eine Hand-
puppe und lassen es diese genau unter-
suchen. Wenn das Kind damit fertig ist, 
schlüpfen die Eltern mit der Hand in die 
Puppe und lassen sie lebendig werden. 
Sie sprechen mit ihrem Kind zum Beispiel 
über die Körperteile (Ohren, Nase, Mund, 
etc.) und zeigen mit der anderen Hand auf 
die einzelnen Teile im Gesicht der Puppe. 
 

Effekt 
Kinder versuchen alles auszuprobieren 
und dasselbe wie die Grossen zu machen. 
In ihrer Fantasie wird eine Handpuppe 
zum lebendigen Spielkameraden, dem sie 
gerne alles nachmachen wollen. Die Pup-
pe können sie anfassen und alles auspro-
bieren. Sie lernen gut zuzuhören, sich zu 
konzentrieren und zu verstehen (vgl. 
«schritt:weise» 2008, Spielaktivitäten, 
Werkmappe für Familien). 
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Stapelbecher 
Alter: ab ca. 8 Monaten 
 
Die Leiterin bringt Stapelbecher mit. Die 
Kinder können damit experimentieren. Die 
Eltern sollen das Kind genau beobachten 
und schauen, was es damit macht. (Die 
Leiterin kann die Eltern auf die Initiativen 
des Kindes aufmerksam machen). 
 
Die Eltern zeigen dem Kind nach einiger 
Zeit mit drei bis vier Bechern, dass man 
diese aufeinander stapeln kann und las-
sen das Kind den Turm wieder um-
schmeissen. 
Die Kinder können evtl. auch ermutigt wer-
den, die Becher selber aufzustapeln.  

Stapelbecher bieten vielfältige Spiel- und 
Lernmöglichkeiten. Sie sind robust, kön-
nen in die Badewanne und in den Sand-
kasten mitgenommen werden und eigenen 
sich hervorragend als Sammel- und Auf-
bewahrungsmöglichkeit für viele Gegens-
tände.  
 
Effekte 
Eltern und Kinder können über die Ge-
genstände und ihre Handlungen sprechen. 
Ein Gespräch kann stattfinden. 

 

Gegenstand verstecken  
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Die Leiterin bringt eine Kartonröhre, ein 
weiches Tuch und wenige kleine Gegens-
tände, kleine Bälle, Alltagsmaterialien.  
 
Das Kind kann die Dinge anschauen und 
wird dabei genau von den Eltern beobach-
tet. Die Leiterin kann die Eltern auf die 
Spielideen des Kindes aufmerksam ma-
chen. 
 
Die Eltern werden gebeten, einen der Ge-
genstände in der Kartonröhre zu verste-

cken. Die Reaktion des Kindes wird beo-
bachtet. Eltern und Kinder können sich 
beim Verstecken abwechseln. Die Dinge 
können hindurchrollen, gestossen und 
gezogen werden.  
 
Effekte  
Während des Spiels sollen die Eltern die 
Tätigkeiten sprachlich erläutern. Die Leite-
rin kann die Eltern dazu ermuntern, dies 
immer wieder zu tun. 
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Spielaktivitäten zur Bewegungsförderung 
 

Öffnen / schliessen 
Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Die Leiterin bringt verschiedene Dinge, die 
sich öffnen und schliessen lassen: Dosen, 
Petflaschen, Schachteln, Tasche mit 
Reisverschluss, usw. 
 
Die Kinder sollen mit zwei oder drei leicht 
zu öffnenden Gegenständen experimentie-
ren. Wenn es gelingt, diese mühelos zu 
öffnen und zu schliessen, können heraus-
fordernde Gegenstände dazu kommen. 
Für kleinere Kinder können Rasseln ent-
stehen oder man lässt sie ein- und aus-
räumen. 

Objekte, die in die Schachteln hinein ge-
bracht werden sollen, werden vor das Kind 
auf den Boden gelegt. Auch Dinge, die zu 
gross für die Schachteln sind, können hin-
gelegt werden.  
 
Effekte 
Das Kind lernt durch diese Übungen 
schwierige Handlungen mit den Händen 
und den Fingern zu koordinieren. Durch 
das selbständige Erforschen und Lernen 
wird das Selbstvertrauen gestärkt. 

 

Pusten 
Alter: ab ca. 9 Monaten 
 
Dieses Spiel wird am Tisch oder am Bo-
den liegend gespielt. 
Watte, Papiertaschentücher, die sich aus-
einander ziehen lassen oder eine Feder 
werden vor sich hingelegt. Eltern und Kin-
der pusten sich die Watte gegenseitig zu.  
 
Stehend kann die Feder auf die Hand ge-
legt werden um sie in die Luft zu pusten. 
Grössere Kinder können versuchen zu 

verhindern, dass die Feder auf den Boden 
segelt, kleinere können hinkrabbeln. 
 
Effekte 
Das Kind trainiert seine Mundmotorik was 
für das Erlernen einer Sprache wichtig ist. 
Zusätzlich ist das Kind in Bewegung, ko-
ordiniert seinen Körper und fördert so die 
Grobmotorik (vgl. «schritt:weise» 2008, 
Werkmappe für die Familien). 

 

Gespensterball 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Ein Luftballon wird in einen Kissenbezug 
gesteckt. So eingepackt lässt sich der Ball 
besonders gut fangen, weil er langsam 
fliegt und die vielen Zipfel leichter erwischt 
werden können. 
 
Eltern und Kinder werfen sich den 
Gespengsterball zu. Das Fangenspiel 

kann erweitert werden mit Zurufen, Klat-
schen und anderem  (vgl. Johanna Friedli, 
Das Ballspiele Buch, 2005). 
 
Effekte 
Kinder lernen zu fangen und zu werfen. 
Die Motorik wird gefördert. 
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Plättliweg  
Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Es werden viele Bierdeckel auf den Boden 
gelegt. Nun muss versucht werden, den 
Raum von einer Seite her zu durchqueren, 
indem man nur die Bierdeckel tritt. Dies 
kann auch mit anderem Karton oder ande-
ren Gegenständen gemacht werden. 
 
Die Eltern können aufgefordert werden, 
solche Balancierspiele der Kinder auf 
Spaziergängen zu beachten oder anzure-

gen. Kinder wollen oft von einer Boden-
markierung zur nächsten hüpfen oder auf 
einem Strich oder Bordsteinkante balan-
cieren.  
 
Effekt 
Kinder fördern ihren Gleichgewichtssinn 
was für ein gutes Köpergefühl und die 
Bewegungssicherheit eine wichtige Vor-
aussetzung ist. 

 

Putzmaschine 
Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Alle erhalten zwei Tücher, auf denen sie 
durch den Raum rutschen. Sie spielen 
Putzmaschine mit der sie den Boden rei-
nigen. Es können auch zwei Personen 
gemeinsam auf zwei Tüchern rutschen. 

Effekte 
Auch hier werden das Gleichgewicht und 
die Körperkoordination gefördert. 

 

Tanzende Tücher 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Alle bekommen ein Chiffontuch und pro-
bieren aus, wie man das Tuch zum 
Schweben und Fliegen bringen kann. Man 
kann das Tuch hochwerfen mit den Hän-
den auffangen, man kann es aber auch 
mit anderen Köperteilen zu fangen versu-
chen. 

 
Man kann auch Musik laufen lassen und 
die Kinder mit den Tüchern tanzen lassen. 
 
Effekte 
Koordination, Bewegung im Raum, aus-
weichen, fangen. 

 

Kegeln 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Einige leere Milchflaschen, Konservendo-
sen oder Petflaschen werden neben- und 
hintereinander aufgestellt. Die Kinder sol-
len den Ball mit den Händen zu den Fla-
schen rollen und schauen, ob sie umfallen. 
Die Kinder und die Eltern wechseln sich 
beim aufstellen und Ball rollen ab (vgl. 

„schritt:weise“ 2008, Wekmappe für die 
Familien). 
 
Effekte 
Die Kinder stärken ihre Muskulatur, för-
dern ihre Koordination und Beweglichkeit. 

 

27 



Luftballone 
Alter: ab ca. 3 Monaten 
 
Aufgeblasene Ballone werden an einer 
Schnur quer durchs Zimmer oder zwi-
schen zwei Stühlen aufgehängt. Die Ba-
bies können darunter liegen und mit den 
Füssen und Händen mit den Ballonen 
spielen. 
 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Mehrer Luftballone werden aufgeblasen 
und verknotet. Die Kinder können frei da-
mit spielen. Kinder und Eltern werden dar-
auf aufmerksam gemacht, dass die Ballo-
ne zerplatzen können. 

Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Für grössere Kinder können Ballone auch 
auf ein grosses Tuch gelegt werden. Wird 
das Tuch am Rand gehalten und hoch 
gehoben sollen die Ballone aufgeworfen 
werden. Alle versuchen zu verhindern, 
dass ein Ballon runter fällt. 
 
Effekte 
Koordination und Beweglichkeit. 

 

Toilettenpapierweg 
Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Mit Toilettenpapier können Kinder und 
Eltern «Linien» mit Kurven durch den 
Raum legen/rollen. Hindernisse können 
mit verschiedenen Gegenständen aufge-
stellt werden (z.B. Stühle, Tische). 
 

Effekte 
Hier fördern die Kinder ihren Gleichge-
wichtssinn, der für ein gutes Körpergefühl 
und die Bewegungssicherheit eine wichti-
ge Rolle spielt. 

 

Bodenhöcklis 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Die Kinder tanzen, hüpfen und springen zu 
Musik. Plötzlich wird die Musik abgestellt 
und die Kindermüssen sich so schnell wie 
möglich auf den Boden setzen. Variante: 
Die Kinder 

bleiben beim Abstellen der Musik sofort 
unbeweglich (wie aus Stein) stehen. 
 
Effekte 
Reaktion, Koordination und Beweglichkeit. 

 

Ball zurollen  
Alter: ab ca. 9 Monaten (Das Kind muss sicher sitzen können.) 
 
Eltern und Kinder setzen sich gegenüber, 
grätschen die Beine und legen die Fuss-
sohlen aneinander. Für die Kinder liegen 
verschiedenen Bälle erreichbar bereit. Die 
Kinder wählen einen Ball und rollen den 
Eltern den Ball zu. So geht der  

Ball hin und her. 
 
Varianten können beliebig erfunden wer-
den. Dabei soll man sich vom Kind ausge-
hend inspirieren lassen. 
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Serviettenbälle  
Alter: ab ca. 8 Monaten (Die Bälle müssen die Eltern basteln.) 
 
Mehrlagige Papierservietten werden in der 
Mitte einmal gefaltet und an der Faltkante 
ein schmaler Streifen abgerissen. Mit dem 
abgerissenen Streifen die Serviettenteile 
zusammenbinden so, dass eine Art 
Schmetterling entsteht. Jetzt auf jeder Sei-
te vorsichtig Zelltuch um Zelltuch ausein-
ander zupfen, bis eine Kugel entsteht.  

(vgl. Johanna Friedli, Das Ballspiele Buch, 
2005)  
 
Mit diesen weichen, luftigen Bällchen spie-
len besonders kleine Kinder sehr gerne. 
Sie eignen sich für Pustespiele oder als 
leichte Bälle zum Werfen. 

 

Ball-Katze 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Der Ball wird zur Katze, die spielen will. 
Das Kind sitzt im Schneidersitz und rollt 
den Ball (die Katze) um sich herum und 
stellt der Katze allerlei Hindernisse in den 
Weg, indem es die Sitzposition verändert: 
• Es streckt die Beine aus und die Katze 

schleicht darum herum. 
• Es stellt die Beine auf und die Katze 

schleicht unten durch. 

• Es streckt die Beine, hebt sie leicht 
und legt den Ball bei den Füssen ab, 
lässt in los und die «Katze» rutscht die 
Beine runter. 

 
Die Kinder und Eltern können gefragt wer-
den, wo die Katze noch durchschleichen 
will (vgl. Johanna Friedli, Das Ballspiele 
Buch, 2005). 

 

Slalom 
Alter: ab ca. 18 Monaten 
 
Die Hindernisse werden zu einem Par-
cours im Raum aufgestellt. Die Kinder rol-
len einen Ball um die Hindernisse. Sie 
können dies krabbelnd, kriechend oder in 

erfundenen Positionen tun. Grössere Kin-
der sollen den Ball immer abwechselnd 
mit der linken und der rechten Hand rollen. 

 

Flöhe hüten 
Alter: ab ca. 12 Monaten 
 
Alle Eltern und Kinder sitzen (liegen oder 
stehen) im Kreis einander zugewandt. In 
der Mitte liegen viele Bälle (können auch 
verschiedene sein). Nun rollen sich alle 
die Bälle möglichst kreuz und quer zu, 

wobei die Bälle den Kreis nicht verlassen 
dürfen. Das heisst schnell sein und gut 
aufpassen, dass kein Floh entwischt (vgl. 
Johanna Friedli, Das Ballspiele Buch, 
2005). 
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Links 
 
www.frühförderung-winterthur.ch (Angebote der Fachstelle und Frühförderangebote in Win-
terthur sind auf dieser Homepage zu finden.) 
 
www.familienstärken.ch (Trägerschaft der Elki-Treffs) 
 
www.integrationsförderung.winterthur.ch (auch muttersprachige Beratungen) 
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http://www.fr%C3%BChf%C3%B6rderung-winterthur.ch/
http://www.familienst%C3%A4rken.ch/
http://www.integrationsf%C3%B6rderung.winterthur.ch/
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