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Spielgruppenzeit – Selbstbildungszeit 
 

Kantonal Bernische Fachtagung für Spielgruppenleiterinnen  
in deutscher und französischer Sprache 

 
am 6. Juni 2015 in Bern

Ein herzliches Willkommen zur 1. Kantonal Bernischen Fachtagung für alle SpielgruppenleiterInnen aus der französischen 
und deutschen Schweiz, sowie für Interessierte, die im Bereich der frühen Förderung arbeiten. Wir laden alle herzlich ein, 
sich zu begegnen, kennen zu lernen, auszutauschen, sich weiter zu bilden und miteinander Spass zu haben. 
Das Thema der Fachtagung „Spielgruppenzeit – Selbstbildungszeit“ basiert auf dem Orientierungsrahmen für frühkind-
liche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz (www. orientierungsrahmen.ch). 
Der Orientierungsrahmen fasst in Worte, was in den Spielgruppen bereits seit langem praktiziert wird: eine Pädagogik, die 
das Kind als selbstbildende Persönlichkeit wahrnimmt und respektiert und ausgehend von seinem eigenen Potenzial Entwick-
lungs- und Bildungswege öffnet und unterstützt. 
Den Spielgruppen als lernenden Organisationen steht nun ein Dokument zur Verfügung, welches das Verständnis von früh-
kindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung und dessen Konsequenzen auf das pädagogische Handeln in einer fachlich 
fundierten Sprache darlegt. 
Frau Katrin Schaerer Surbeck, lic.phil. Marie Meierhofer Institut für das Kind, wird mit uns als Referentin anhand von 
ausgewählten Themen in die Welt der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung eintauchen und uns den Orientie-
rungsrahmen als Arbeitsbuch für unseren Spielgruppenalltag präsentieren. 
Am Nachmittag werden wir uns in Workshops anhand von Filmen mit praktischen Situationen aus dem Berufsalltag be-
schäftigen, so dass uns ein tieferes Verknüpfen von Praxis und Wissen gelingen kann. 
„Nur das Lernen, das Kindern Freude macht, bleibt nachhaltig“. (Orientierungsrahmen, S. 28). Bei uns Erwachsenen ist 
das nicht anders! Wir wollen an diesem Tag mit Freude und Lust an wichtigen Themen arbeiten, um gestärkt und motiviert zur 
Umsetzung in die Praxis zurückzukehren!  
 
Wir freuen uns auf viele interessierte Teilnehmerinnen an diesem besonderen Tag!

Die verantwortlichen Institutionen: 
Alfred Adler Institut 
Vorschulerziehung Bern



Le temps du groupe de jeux – Un temps propice à l’auto-apprentissage 
 
 

Journée de formation cantonale bernoise pour les animatrices de groupes de jeux  
en français et en allemand 

 
le 6 juin 2015 à Berne

Nous vous souhaitons la bienvenue à notre 1ère journée de formation cantonale bernoise, destinée aux animatrices de 
groupes de jeux de la Suisse romande et alémanique ainsi qu’aux personnes intéressées travaillant dans le domaine de 
l’encouragement précoce. Nous invitons toutes les personnes présentes à se rencontrer, apprendre à se connaître, échanger,  
se former et à avoir du plaisir ensemble.  
La journée de formation continue « Le temps du groupe de jeux – un temps propice à l’auto-apprentissage » est 
basée sur le Cadre d’orientation pour la formation, l’accueil et l’éducation de la petite enfance en Suisse (www. 
cadredorientation.ch). 
Ce dernier a permis de mettre des mots sur ce qui se pratique depuis longtemps dans les groupes de jeux : une pédagogie 
qui identifie l’enfant comme étant capable d’auto-apprentissage et qui perçoit et respecte son propre potentiel de 
développement. Cette approche permet un soutien et une ouverture au niveau du parcours de formation. 
Les groupes de jeux en tant qu’espace d’apprentissage, ont donc un document à leur disposition qui leur permet la 
compréhension des termes « formation, accueil et éducation de la petite enfance » et d’expliquer, dans un langage 
spécialisé, les conséquences sur l’action pédagogique. 
Notre conférencière, Madame Katrin Schaerer-Surbeck, lic. phil. pédagogue de l’Institut Marie-Meierhofer pour 
l’enfant, nous plongera, en fonction des sujets choisis, dans le monde de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la 
petite enfance. Elle nous présentera le cadre d’orientation en tant qu’instrument de travail à utiliser au quotidien au sein du 
groupe de jeux.  
L’après-midi, nous travaillerons en groupe, sous forme de workshops, où les situations concrètes de votre pratique 
professionnelle seront abordées. Des situations vous seront présentées au travers de films et vous permettront 
d’approfondir et de faire des liens avec votre propre pratique et vos connaissances. 
«L’enfant ne retient à long terme que ce qu’il a pris plaisir à apprendre». (Cadre d’orientation p. 28) Chez les adultes, ce 
n’est pas autrement! Lors de cette journée, nous souhaitons travailler avec joie et enthousiasme sur des thèmes importants 
afin de retourner motivée et renforcée lors de leur mise en application dans la pratique. 
 
Nous nous réjouissons de votre nombreuse participation à cette journée spéciale!  

Les institutions organisatrices sont :
Alfred Adler Institut 
Vorschulerziehung Bern



 

 

08.30 Türöffnung, Ankommen mit Kaffee und Gipfeli

09.40 Gastreferentin aus der Politik

09.30 Beginn, Begrüssung 

10.00 Referat Kathrin Schaerer 
          Zwischendurch kurze Pause

12.15 Mittagspause

13.15 Einführung in die Workshops

13.45 gewählte Workshops

15.30 Spielerischer Ausklang

16.00 Schluss

Programm



 

 

08.30 Ouverture des portes, accueil avec  

 
un café et un croissant

09.40 Oratrice politique invitée

09.30 Début, allocution de bienvenue

Programme

10.00 Conférence de Kathrin Schaerer 

          C
ourte pause intermédiaire

12.15 Pause de midi

13.15 Introduction des workshops

13.45 Workshops choisis

15.30 Animation ludique16.00 Clôture de  
           la journée



Katrin Schaerer-Surbeck 
Marie Meierhofer Institut für das Kind Zürich 

Referentin aus der Region

Suzanne Collioud 
Ausbilderin für Spielgruppenleiterinnen eidg. FA 

Ausbildungsleitung el s a 

Hau p t r e f e r e n t i n

T a g e s m o d e r a t o r i n n e n

Ariane Thing 
Educatrice de la petite enfance
Co-responsable de Welcome ! Groupes de jeux pour tous
BFFA M1 en formation



„Spielst Du mit mir? – Und ich mit Dir?“
 
Das ist die Frage welche Frau Katrin Schaerer-Surbeck, 
Pädagogin (lic.phil.hist) in ihrem Referat stellt. Sie wird auf 
die Rolle unterschiedlicher Beziehungen des Kindes bei 
Spiel- und Lernprozessen eingehen. Dabei wird deutlich 
werden, dass für frühkindliche Selbstbildungsprozesse 
ein anregendes soziales Umfeld von zentraler Bedeutung 
ist. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin ist sie in der Weiter-
bildung des MMI Zürich und in dessen Forschungsprojekt 
„Bildungs- und Resilienzförderung im Frühbereich“ tätig.



 
Leitprinzip 4 / Stärkung und Ermächtigung 
  
„Ig weiss wie, ig cha das!“ 
 
„Bezugspersonen können die Vorstellung des Kindes von sich selbst als lernfähiges Kind stärken, wenn sie seine Ideen und 
Aktivitäten respektvoll kommentieren und es dazu ermuntern, neugierig zu sein, Neues 
zu erproben und ausdauernd zu üben.“ (OR S. 44) 
 
Was heisst das für mich als Begleitperson? 
 
Leitung: Christine Zimmermann, Erzieherin FH, Spielgruppenleiterin 

Workshop 1

Workshop 2

 Leitprinzip 3 / Zugehörigkeit und Partizipation 
 
„Ig wett o!“ 
 
„Zugehörigkeit und Partizipation eröffnen vielfältige Lernerfahrungen. Sie sind Grundsteine einer  
demokratischen Gemeinschaft.“ (OR S. 41) 
 
Was heisst Partizipation? Wie kann ich als Begleitperson diesen Prozess unterstützen? 
 
Leitung: Claudia Wernli, Ausbilderin FA, Spielgruppenleiterin 



Pädagogisches Handeln / Bildungsprozesse anregen und Lernumgebung gestalten 
 
„Ou, i ha e Idee! Hiufsch…..?“ 
 
Die Erwachsenen schaffen, nach dem Bedarf der Kinder, anregungsreiche Erfahrungsräume für Kinder zum selbsttätigen 
Entdecken, Gestalten und Erkunden. Sie stellen vielfältige Materialien, Medien und Aktivitäten zur Verfügung. (OR S. 55) 
 
Welche Überlegungen zur Einrichtung, zum Material und zum Ablauf sind wichtig und unterstützend? 
 
Leitung: Susann Matter, Ausbilderin FA; Spielgruppenleiterin 

Pädagogisches Handeln / Planen und evaluieren 
 
„Was isch das? ..... Was heisst das jetzt für mi?“ 
 
Pädagogische Planungen beruhen auf den systematischen Beobachtungen und Reflexionen der Bildungs- und Entwicklungs-
prozesse der Kinder durch die Erziehenden. Sie berücksichtigen die individuellen Interessen und Lernbedürfnisse von Kin-
dern. (OR S. 62) 
 
Was mache ich schon lange? Was braucht es noch ergänzend? Und wie bewerkstellige mache / realisiere ich das?  
 
Leitung: Eva Maurer, Ausbilderin FA, Spielgruppenleiterin 

Workshop 3

Workshop 4



4ème Ligne directrice / Renforcer l’estime de soi grâce aux interactions encourageantes 
 
«Je sais comment, j’arrive tout seul !» 
 
« Les personnes s’occupant du tout-petit peuvent renforcer son image d’enfant capable d’apprendre en parlant de ses acti-
vités et de ses idées avec respect et en l’incitant à être curieux, à faire de nouvelles expériences et à persévérer dans ses 
apprentissages. » (CO p. 44) 
 
Qu’est-ce cela signifie pour moi en tant que personne qui accompagne l’enfant? 
 
Responsable: Solange Layaz, Formatrice SVEB 1, animatrice de groupe de jeux

Actions pédagogiques /Stimuler les processus d’apprentissage et structurer l’environnement 
 
« J’ai une idée ! Viens jouer avec moi …» 
 
Les adultes organisent, selon les besoins des enfants, des espaces d’apprentissage incitant les enfants à faire des découver-
tes et des créations de manière autonome. Ils mettent à leur disposition toutes sortes de matériaux, de médias et d’activités. 
(CO p. 55) 
 
Quelles réflexions importantes dois-je faire en ce qui concerne l’aménagement, le matériel et le déroulement de la matinée? 
A quoi dois-je être attentive et prendre en considération? 
 
Responsable: Sarah Wauquiez, pédagogue par la nature, psychologue, animatrice de groupe de jeux dans la nature 

Workshop 2

Workshop 3



„Joues-tu avec moi ? – Et moi avec toi ?“
 
Voici la question posée par Madame Katrin Schaerer-Sur-
beck, pédagogue (lic. phil. hist.) dans son exposé. Elle 
mettra l’accent sur le rôle des différentes relations de l’en-
fant au niveau du jeu et des processus d’apprentissage. 
Il apparaîtra clairement que la stimulation de l’environne-
ment social est d’une importance capitale dans le pro-
cessus d’auto-apprentissage dans le domaine de la petite 
enfance. 
Comme collaboratrice scientifique, elle est active au sein 
de la formation continue de l’Institut Marie-Meierhofer, 
Zürich et également dans le projet de recherche «La pro-
motion de la formation et de la résilience dans le domaine 
de la petite enfance».



Für das OK 
 
Suzanne Collioud, elsa 
Katika Insom, FKS Kanton Bern 
Susann Matter, FKS Kanton Bern 
Sarah Schlumpf, AAI VeBe 
Ariane Thing, FKS Kanton Bern 
Claudia Wehrli, AAI VeBe 
Monique Buri, FKS Kanton Bern (Layout)

Workshopleiterinnen 
 
Claudia Wernli, AAI VeBe 
Christine Zimmermann, el s a 
Susann Matter, FKS Kanton Bern 
Eva Maurer, AAI VeBe 
Solange Layaz, el s a 
Sarah Wauquiez 

Kantonal bernische Fachtagung für SpielgruppenleiterInnen
Journée de formation cantonale bernoise pour les animatrices de groupes de jeux

Spielgruppenzeit – Selbstbildungszeit 
 

Le temps du groupe de jeux – Un temps propice à l’auto-apprentissage

Alfred Adler Institut  
Vorschulerziehung Bern

www.fks.be.ch www.elternschuleanders.ch www.aai-vebe.ch



 
Wegbeschreibung 

 
Pfarreizentrum Bruder Klaus,  

Ostring 1 a,  
3006 Bern

 
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Ab Hauptbahnhof Bern: Tram Nr. 7 Richtung Ostring 
(Haltestelle Burgernziel) oder Tram Nr. 8 Richtung 
Saali (Haltestelle Brunnadernstrasse) (Fahrzeit ca. 10 
Minuten), Eingang zum Kirchgemeindehaus direkt am 
Burgernziel, links neben der Kirche 
 

Mit dem Auto 

N1 von Zürich/Basel: Richtung N6 nach Thun 
Interlaken, Ausfahrt Bern Ostring. An der Ampel 
geradeaus Richtung Zentrum. Kreisverkehr 
Burgernziel kommt nach ca. 500m. 
 
N6 von Thun /Interlaken: Ausfahrt Ostring geradeaus 
Richtung Zentrum einspuren. Kreisverkehr Burgernziel 
nach ca. 500m. 

Parkieren: Im Quartier ist blaue Zone 

 

Genossenschaft Migros Aare, Schönbühl

Sponsoren

Coop Genossenschaft, BernRaiffeisenbank Bielersee, Biel 



Früh anmelden – viel sparen!

Anmelden bis zum 28. Februar 2015: CHF 150.00 
Anmeldungen ab 1. März 2015: CHF 190.00 
 
Im Preis inbegriffen sind: Morgenkaffee, Gipfeli und  
das Mittagessen / Salatbuffet 
 
Die Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt,die Platzzahl ist be-
schränkt. Bei einer Abmeldung bis 30.4.2015 werden 50% der Kosten zurückerstattet, später sind 
keine Rückerstattungen mehr möglich.  
Nach Ihrer Anmeldung erhalten sie die Rechnung, nach Bezahlung ist ihre Anmeldung und der 
Eintritt an die Fachtagung verbindlich. 

 
Anmeldung per Post, E-Mail (info@fks-be.ch) oder  
Telefon (032 508 50 24)

Inscrivez-vous au plus tôt et économisez!

Inscription jusqu’au 28 février 2015: CHF 150.00 
Inscriptions dès le 1er mars 2015: CHF 190.00 
 
Dans le prix est inclus : Le café du matin, croissants et 
le repas de midi / buffet de salade 
 
Etant donné que les places sont restreintes, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. Lors 
d’une annulation jusqu’au 30.4.2015, 50% des coûts seront remboursés. Ensuite, aucun rembour-
sement ne sera plus possible. Suite à votre inscription, vous allez recevoir  une facture. Après le 
paiement de cette dernière, votre inscription sera définitive et vous aurez donc accès à la journée de 
formation.  
 
Inscription par courrier, E-Mail (info@fks-be.ch),  
Téléphone (032 508 50 24)

mailto:info@fks-be.ch
mailto:info@fks-be.ch


 

Name, Vorname / Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ............................................................................................Ort/Lieu …………………………………………………........  

Tel / tél ……………………………………………………  E-Mail ……………………………………………………………………….. 

Meine Ausbildung      Aktuelle Tätigkeit 

Ma formation ...............................................................................    Activité actuelle ................................................................. 

Mein bevorzugter Workshop :  Nr.1 □    Nr. 2 □    Nr. 3 □    Nr.  4 □ 

Mon choix préférentiel des workshops:  N°  2 □     N° 3 □
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für die Kantonal bernische Fachtagung  
für SpielgruppenleiterInnen

in Bern 

6. Juni 2015

pour la journée de formation cantonale bernoise  
pour les animatrices de groupes de jeux

à Berne 

6 juin 2015



FKS Kanton Bern
Verena Holzer
Schachenweg 6
3250 Lyss

 
Bitte 

frankieren
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