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«In der Spielgruppe zählt der Prozess, nicht das Produkt.» Ein Satz, an dem in der Spielgruppen

ausbildung niemand vorbeikommt. Spannend bleibt die Umsetzung in der Praxis.  Marion Sontheim

Kreative Prozesse, ästhetische Bildung und freies Gestalten 
sind seit jeher zentrale Themen der Spielgruppenpädagogik –  
einer Pädagogik, die Neugier, Kreativität, Selbstwirksamkeit, 
Begeisterung und Selbstbewusstsein stärkt. Eigenschaften, 
die Kinder heute mehr denn je auf das Bestehen in einer sich 
ständig und schnell verändernden Welt vorbereiten.

Theorie und Praxis

An Rückendeckung aus der Wissenschaft mangelt es der Spiel-
gruppenpädagogik daher nicht. Ausbaufähig wäre dagegen 
mancherorts die Umsetzung in der Praxis. Denn was in der 
Ausbildung vielleicht noch schlüssig und gut machbar klingt, 
zeigt seine Herausforderungen im Spielgruppenalltag: Freies 
Gestalten, wie kann das aussehen? Einfach «machen lassen»? 
Ist das für die Kinder nicht unbefriedigend, «nichts Richtiges» 
zu machen? Wie stehe ich für diese Arbeit ein, wenn Eltern 
doch lieber Bastelprodukte hätten? Im Kindergarten basteln 
Kinder doch auch nach Anleitung, soll ich sie darauf nicht 
vorbereiten? Die IG Spielgruppen Bildung legt grossen Wert 
darauf, dass die Spielgruppenpädagogik, die heute aktueller 
ist denn je, nicht nur in der Ausbildung vertreten wird, sondern 
auch in der Spielgruppenpraxis umgesetzt werden kann.

Neuer Weiterbildungstag

Aus diesem Grund werden die Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten in den Bereichen freies Gestalten, ästhetische 

Neu: Weiterbildungstag Kreativität

Produkt? Prozess!

Bildung und kreative Prozesse in der Spielgruppe 
erweitert. Den Anfang macht der Weiterbildungs-
tag «Kreativität – erleben und begleiten» im 
Malatelier von Yvonne Blaser in Luzern. Herein-
spaziert!
In dieser Weiterbildung besuchen Sie ein buntes, praxiserprob-
tes Malatelier. Sie erhalten praktische Tipps, wie Sie selbst 
einen Bereich in Ihrer Spielgruppe in ein kleines Malatelier 
verwandeln können. Es soll ein besonderer, einladender Ort 
werden, der den Kindern den nötigen Freiraum bietet, um 
selbstständig nach Herzenslust und mit allen Sinnen die eigene 
Kreativität auszuleben.

Eigene kreative Prozesse erleben

Sie erfahren, wie Sie Ihr Malatelier mit wenig Aufwand jeder-
zeit betriebsbereit halten, und erproben verschiedene, zum 
selbstständigen und kreativen Tun anregende Techniken. Ein 
wesentlicher Bestandteil dieses Weiterbildungstages ist das Er-
leben im Moment: Raum, Zeit, Material und Begleitung, um 
selbst in einen kreativen Prozess einzutauchen. Im Gespräch 
mit anderen Teilnehmenden reflektieren Sie Ihre eigene Hal-
tung gegenüber dem eigenständig, kreativ schaffenden Kind. 
Das persönliche Erleben und Reflektieren hilft Ihnen, Kinder 
in ihren kreativen Prozessen zu begleiten und diesen wichtigen 
Aspekt der Spielgruppenpädagogik auch in der Zusammen-
arbeit mit Eltern nach aussen zu tragen.
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INFOVERANSTALTUNG WALD

Für alle, die offene Fragen haben, 
findet am Mittwoch, 19. Januar 2022,

von 19.30 bis 20.30 Uhr die nächste 
Informationsstunde zum Zertifikats

lehrgang Basis Wald statt. 
Online, und damit ortsunabhängig. 

Für die Teilnahme senden Sie uns Ihren  
Vornamen, Nachnamen, gewünschtes 
Datum und die E-Mail-Adresse an: 
bildung@spielgruppe.ch. 

Spätestens einen Tag vor dem Anlass 
erhalten Sie den Zugangslink für die 
Teilnahme.

KURZ UND KNAPP
Kreativität – erleben und begleiten
In der Spielgruppe zählt der Prozess, nicht das Produkt – ein  
elementarer Grundsatz der Spielgruppenpädagogik, der an  
diesem bunten Weiterbildungstag erlebbar wird.

Themen und Inhalte: 
· Einrichtung und Pflege eines kleinen Malateliers in ihrer  

Spielgruppe
· Kennenlernen verschiedener Techniken und Materialien
· Kreative Prozesse: Begleiten statt anleiten

Leitung: Yvonne Blaser, Kleinkinderzieherin, Höhere  
Fachklasse für freie Kunst / HGK Luzern, Gestalterische Projekte für 
Kinder und Jugendliche / HGK Zürich

Weiterbildungsort: Luzern
Datum: 26. März 2022, 9.30 bis 16.30 Uhr
Teilnehmende: maximal 8
Infos und Anmeldung: 

https://www.spielgruppe.ch/weiterbildungstage-dinne.htm
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Es überrascht nicht, dass sofort zum Pinsel greift, wer das Atelier von  
Yvonne Blaser in Luzern betritt.
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