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Holger Brandes

Die Kindergruppe als Lernort
Den selbstorganisierten Gruppen Raum geben

Gruppenbezogene Arbeit in Kitas ist angesichts von Individualisierungs
prozessen ins Hintertreffen geraten. Dabei bilden Individualisierung und Grup
penbezug keineswegs Gegensätze, sondern können sich ergänzen, wenn unter 
Gruppen auch die von Kindern selbstorganisierten einbezogen werden.

In der gegenwärtigen Fachdiskussion dominiert die 
Orientierung auf die Individualität des einzelnen 

Kindes und offene, gruppenübergreifende Arbeitswei
sen in Kindertagesstätten. Dies ist durchaus nachvoll
ziehbar und sinnvoll, wenn man es vor dem Hinter
grund einer über lange Zeit eher kollektivistischen 
Tradition sieht, die den Kindern in einer vorgegebenen 
und festen Großgruppenstruktur häufig gleichgerich
tete Aktivitäten zumutete und konformes Verhalten 
einforderte. Weniger nachvollziehbar ist, dass in der 
Fachdiskussion Kindergruppen und gruppenorientier
te Arbeitsweisen kaum zum Thema gemacht werden 
und teilweise regelrecht in Verruf geraten sind.1 Indi
vidualisierung und Gruppenbezug bilden nämlich kei
neswegs zwangsläufig einen Gegensatz. Gegensätzlich 
erscheinen sie nur aus der Perspektive eines konfor
mistischen und institutionell verengten Verständnisses 
von Gruppe, wie wir es im Bereich von Kindergarten 
und Schule finden, wenn die Bezugsgruppe oder Klas
se als institutionell vorgegebene und leiterzentrierte 
Großgruppe von oft 25 und mehr Kindern als Maßstab 
oder Prototyp von Gruppe betrachtet wird.2 

Aus entwicklungspsychologischer und pädagogischer 
Perspektive sind in erster Linie ganz andere Gruppen 
interessant und bedeutsam, nämlich die von den Kin-
dern eigenständig und spontan gebildeten Kleingruppen. 
Auf diese Gruppen trifft zu, was ein Klassiker der sozia
len Gruppenforschung, George Homans, schon 1950 

als Definition zugrunde legte, nämlich die Gruppe als 
„eine Reihe von Personen …, deren Anzahl so gering 
ist, dass jede Person mit allen anderen in Verbindung 
treten kann, und zwar nicht nur mittelbar, sondern 
von Angesicht zu Angesicht“ (Homans 1965, 29).

Versteht man Gruppen in diesem Sinne in erster 
Linie als Ort der aktiven Verknüpfung untereinan
der, als Raum der Kommunikation und Interaktion 
unter Gleichgestellten und Gleichgesinnten, sind sie 
für Kinder (wie übrigens auch für Erwachsene) ein 
wichtiger Ort sozialer Zugehörigkeit und des wech
selseitigen Lernens und Unterstützens. Großgruppen 
von 25 und mehr Kindern sind aus pädagogischpsy
chologischer Perspektive dagegen Sonderfälle und als 
Maßstab eher problematisch, weil sie die Kinder in ih
ren sozialen Kompetenzen überfordern und in ihren 
Eigenaktivitäten begrenzen. Darüber hinaus ist aus 
entwicklungspsychologischer Perspektive bedeutsam, 
dass die Gruppenteilnahme freiwillig erfolgt, und dass 
das Gemeinsame des Gruppenzusammenhangs durch 
Abstimmung individuellen Neigungen und Interessen 
und bei Toleranz gegenüber Unterschieden kommuni
kativ hergestellt wird und nicht durch Anpassung an 
gesetzte Thematiken oder eine wie auch immer defi
nierte Autorität.

Kinder bilden spontan kleine Gruppen

Kinder haben sich immer autonom und aus eigenem 
Antrieb in kleinen Gruppen organisiert. Zumeist um
fassen solche Gruppen bis zu fünf oder sechs Teil
nehmer – eine solche Gruppengröße können Kinder 
übersehen und auch schon über längere Zeiträume 
eigenständig regulieren. In der Vergangenheit ge

Individualisierung und Gruppenbezug  
müssen keine Gegensätze sein.
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schah dies zumeist im Nahumfeld der Familien mit 
Geschwistern oder Kindern aus der unmittelbaren 
Nachbarschaft. Astrid Lindgrens BullerbüGeschichten 
sind klassische Beschreibungen dieser Form der qua
si „natürlichen“ Kindergruppe und des Aufwachsens 
und Lernens in ihr. Solche Bedingungen der Gruppen
bildung unter Kindern finden wir im Alltag unserer 
postmodernen Gesellschaft aber kaum noch. Mehrere 
Geschwister zu haben oder in einem Wohnumfeld auf
zuwachsen, in dem sich Kinder spontan vor der Haus
tür versammeln und gemeinsam losziehen können, 
ist inzwischen eher die Ausnahme als die Regel. Heu
te sind Kindertagesstätten häufig der einzige Ort, an 
dem Kinder auf andere Kinder treffen und mit ihnen 
spontan und eigenständig Gruppen bilden können, in 
denen sie ihre Erfahrungen austauschen, Geschichten 
erfinden und ausspielen und zugleich fundamentale 
soziale Kompetenzen der Aushandlung, der Integrati
on und Konfliktlösung entwickeln. 

Die Entwicklung der Gruppenkompetenz  
im Kindergarten

Wenn man den Kindergarten als heute wichtigsten 
Ort zur Entwicklung der Gruppenkompetenz von Kin
dern ansieht, wie es einige Bildungspläne der Länder 
durchaus tun, sollte der Fokus in erster Linie auf von 
Kindern spontan und eigenständig gebildeten Klein-
gruppen liegen. Dabei sind erste Anfänge solcher Grup
penbildungen zwar auch schon unter älteren Krippen
kindern zu finden, deren Gruppen sind aber nicht nur 
kleiner, sie haben auch meist nur kurz Bestand und 
zerfallen schnell wieder Viernickel (2000).3 Demgegen
über kommt es zu einem deutlichen Fortschritt in den 
kognitiven und sozialen Kompetenzen der Kinder im 
Alter von drei bis sechs Jahren. Dieser Entwicklungs
sprung ermöglicht es ihnen, größere Gruppenzusam
menhänge auch für längere Zeit aufrechtzuerhalten, 
indem sie komplexere Themen behandeln und dabei 

Mit Händen zu greifen: Gruppe ist, wenn alle mit allen unmittelbar in Kontakt treten können | Foto: Volker Minkus
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mehrere Kinder kontinuierlich einbeziehen. Hierzu 
tragen zweifellos die in diesem Alter rasend wachsen
den sprachlichen Ausdrucks und Austauschfähigkei
ten bei, die es erleichtern, gemeinsame Themen zu 
ganzen Geschichten auszubauen. Aber es wachsen 
auch die sozialen Wahrnehmungs und Empathie
fähigkeiten der Kinder und ihre Möglichkeiten, mit 
Konflikten umzugehen. Dabei imponiert immer wie
der, mit welcher hohen sozialen Kompetenz und wel
chem intuitiven Einfühlungsvermögen Kinder dieses 
Alters generell, aber manche Kinder auch besonders, 
selbst schwierige Gruppensituationen schon regulie
ren und voranbringen. 

Die Bedeutung des szenischen Spiels  
für Kindergruppen

Zu dem im Kindergartenalter möglichen Niveau der 
Gruppenentwicklung trägt auch eine für diese Al
tersstufe typische Veränderung bezüglich der vorherr-
schenden Spielform der Kinder bei: Im Krippenalter do
minieren zumeist noch zuschauendes und paralleles 
Spielen, sowie das explorative Spiel, in dem Objekte 
(Gegenstände, Spielzeug) und auch die Reaktionsfor
men Anderer spielerisch erforscht und erprobt werden. 
Im Kindergartenalter werden dann explorative Spiel

formen zunehmend durch szenisches Spiel (Rollen
spiel) überlagert und auch ersetzt, wobei der typische 
„Alsob“Charakter und der Erzählcharakter dieser 
Spielform immer deutlicher werden. Damit verändern 
auch die Spielobjekte ihre Funktion; sie werden vom 
eigentlichen Zweck zum bloßen Mittel des Spiels. Stand 
zuvor die Attraktivität des Spielzeugs im Mittelpunkt, 
wird es jetzt insofern zunehmend zum Hilfsmittel im 
szenischen Spiel, als Puppen oder Figuren fantasierte 
Rollen übertragen werden oder es wird zum Accessoire 
einer Rolle, die das Kind selbst im Spiel einnimmt. Fast 
alle Gruppenprozesse unter Kindern im Kindergarten
alter weisen diese Merkmale des szenischen Spiels auf; 
dies gilt gleichermaßen für die von Mädchen bevor
zugten Puppenspiele wie für Autospiele oder Konst
ruktionsspiele mit unterschiedlichen Materialien, die 
besonders von Jungen bevorzugt werden.

Offenbar besteht dabei in dieser Altersphase ein en
ger Zusammenhang zwischen wachsender Gruppen
kompetenz der Kinder, dem szenischem Spiel und der 
Entwicklung kognitiver, sprachlicher und sozialemo

tionaler Fähigkeiten der Kinder. Den Dreh und Angel
punkt dieser Gleichzeitigkeit in der Entwicklung von 
szenischem Spiel und wachsenden Kompetenzen kann 
man darin vermuten, dass das zu kollektiven Erzählun
gen ausgeweitete szenische Spiel die kokonstruktive 
Erschaffung komplexer gemeinsamer Bedeutungen und 
Sinnzusammenhänge erfordert und zugleich fördert. 

Die Kindergruppe als Übergangsraum

Mit Rückgriff auf Donald Winnicott (1974) kann man 
den „dramatischen Rahmen“, den Kindergartenkinder 
in ihren Kleingruppen erschaffen, auch als einen „po
tenziellen Raum“ oder einen Übergangsraum verste
hen. Kindergruppen sind insofern ein wichtiges Feld 
des entwicklungspsychologischen „Übergangs“, als 
sich die Kinder hier erste Schritte der Loslösung von 
der Familie erarbeiten, indem sie sich wechselseitig 
von ihren unterschiedlichen familiären Erfahrungen 
„erzählen“. Damit relativieren sie nicht nur ihr auf 
spezifische familiäre Erfahrungen begründetes Selbst 
und Weltbild, als sie damit konfrontiert werden, dass 
nicht alle Familien genauso sind wie die eigene und 
andere Kinder andere Erfahrungen machen. Ihre eige
ne Selbstrepräsentanz verändert sich, wenn sie die für 
sie wichtigen „Geschichten“ in die Kindergruppe als 
einen gegenüber der Familie neuen sozialen Kontext 
einbringen, in dem sie nicht mehr dasselbe bedeuten 
wie zuvor in der Familie und unerwarteter Reaktionen 
anderer Kinder provozieren und damit auch einen un
erwarteten Fortgang nehmen. 

Im „Spiel mit der Realität“ (Fonagy) stellen die 
Kinder in diesem AlsobRaum zugleich Verbindun
gen her zwischen individuellen und kulturell tradier
ten Geschichten (Märchen, Fantasiefiguren) und zum 
Teil noch unbekannten sozialen Realitäten. „Weil 
drei oder vierjährige Kinder in der Lage sind, kurze 
Geschichten mit anderen auszutauschen, sind sie zu
gleich in der Lage, Dinge über die Welt zu erfahren, 
die sie nicht selbst erlebt haben“, schreibt die ameri
kanische Entwicklungspsychologin Katherine Nelson. 
Sie hält es für bedeutsam, dass „das Einbezogensein 
in das gemeinsame Erzählen … für das Kind als Rah
men [fungiert], in dem es seine eigenen Erinnerungen 
rekonstruieren kann“, und dass „der Austausch von 
Erinnerungen mit anderen (…) die sozialen und affek
tiven Bindungen [festigt] und zugleich die Basis dafür 
bereit[stellt], die Perspektive des anderen zu überneh
men.“ (Nelson 2002, 250 f.) Ähnlich sehen es Fonagy 
und Kollegen, wenn sie feststellen: „Die Peergruppen
Interaktion gibt dem Kind vermehrt Gelegenheit zur 
Simulation – Gelegenheit, sich vorzustellen, was es 
selbst sehen, denken, fühlen usw. würde, wenn es sich 

Szenisches Spiel trägt maßgeblich 
zur Gruppenfähigkeit bei.
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Der Autor entwickelt  in  seinem Buch 
vor  dem  Hintergrund  systematischer 
praxisbeobachtungen  eine  fundierte 
sozialkonstruktivistische  perspektive 
auf Kindergruppen und weist auf de-
ren entwicklungspotenziale hin.

in der Situation einer anderen Person befände.“ (Fona
gy u. a. 2002, 59) 

In unseren eigenen Beobachtungsstudien in Kin
dergärten3 konnten wir in Kleingruppen der Kinder 
immer wieder unterschiedliche Ebenen des szenischen 
Spiels identifizieren, wobei die manifeste, d. h. unmit
telbar beobachtbare und von den Kindern bewusst 
gestaltete Ebene zumeist durch eine explizite Fantasie-
konstruktion geprägt ist. Hierin eingewoben und von 
den Kindern weitgehend unbewusst gestaltet, werden 
dabei aber zugleich auch familiäre Konstellationen 
oder persönlicher Dramen dargestellt und durchge
spielt und es lassen sich unschwer auch Aushandlung 
des Geschlechterverhältnisses oder kultureller Erfah
rungen erkennen. Die Kinder spielen also nicht nur 
„Prinzessinnengeburtstag“ oder „Busfahrt“, sondern 
sie spielen zugleich Männer und Frauenrollen und 
führen ebenso familiäre Arrangements auf, wie typisch 
kulturell geprägte Erfahrungswelten.

Diese Beobachtungen weisen darauf hin, dass Kin
der in ihrem szenischen Gruppenspiel nicht nur eine 
gemeinsame Geschichte oder Fantasie spielen, son
dern auch immer sich selbst als soziale Wesen inszenie
ren. Dabei „übernehmen“ sie nicht einfach nur soziale 
Rollen, sondern sie gestalten sie aus und „erschaffen“ 
sie letztlich erst in ihrem Spiel (vgl. Youniss 1994). Sie 
nehmen die sozialen Attribute beispielsweise des Jun
ge oder Mädchenseins quasi in Besitz und integrieren 
sie in ihr Denken und Fühlen, indem sie sie aufführen, 
ausgestalten und in eigene Geschichten einflechten.

Spiel, Nichtspiel und Metakommunikation

Kinder entwickeln in ihren frühen eigenständigen 
Gruppenbildungen darüber hinaus auch ihre Fähig
keit weiter, zwischen Spiel und Nichtspiel und damit 
zwischen AlsobSituation und Realsituation zu unter
scheiden und diese Fähigkeit ist vermutlich von fun
damentaler Bedeutung für die Selbstentwicklung des 
Kindes, aber auch dessen spätere Empathiefähigkeit 
und die Interaktionskompetenz in sozialen Situatio
nen. Unter diesem Aspekt beeindruckt, wie Kinder 
bereits in diesem Alter in der Gruppenkommunikati
on beständig zwischen dem eigentlichen szenischen 
Spiel, metakommunikativen Äußerungen und Reali
tätsbezügen hin und her wechseln. Dieses Oszillieren 
zwischen Kommunikationsebenen führt dazu, dass der 
Gruppenprozess manchmal chaotisch anmutet. Bei 
genauerem Hinsehen wird aber deutlich, wie gerade 
durch den Wechsel zwischen dem eigentlichen Spiel, 
Regelabklärungen und Realitätsbezügen ein in sich 
durchaus stimmiger Bedeutungskontext entfaltet und 
ein gemeinsamer Prozess weitergetrieben wird. Lilian 

Fried erkennt hinter dem Wechsel von Kommunikati
onsebenen und Themen einen Entwicklungsverlauf in 
der Kindergruppe: „Obwohl die Themenbezüge rasch 
wechseln, sorgen die ständig wiederkehrenden Bezug
nahmen dafür, dass man an einzelnen Skripts weiterar
beitet, diese also ausdifferenziert, indem weitere Merk
male eingefügt werden. Auf diese Weise wird – quasi 
hinter der chaotischen Fassade – ein komplexes kol
lektives Wissensnetzwerk geknüpft.“ (Fried 2004, 73) 

Dieses Oszillieren zwischen Kommunikationsebenen 
ist insofern charakteristisch für Gruppenprozesse im 
Kindergarten, als Kinder dieser Altersgruppe selbst 
bei vorgegebenem Spielrahmen diesen immer wieder 
durchbrechen, neue Spielelemente einfügen und Spiel
figuren abwandeln. Sie stellen auch viel engere und 
fließende Verbindungen zwischen Spiel und Nichtspiel 
sowie zwischen Fantasie und Realität her. Insofern wei
sen Kommunikationen in Kindergruppen nicht nur 
einen Grad an Komplexität und Differenziertheit auf, 
der dem von Gruppen unter Erwachsenen vergleichbar 
ist. Häufig erweisen sich in ihrer Gruppenaktivität so
gar als kreativer, spontaner und offener, als Erwachse
ne es zumeist sind, die sich stärker an einmal festgeleg
ten Verbindlichkeiten orientieren und eher um klare 
Abgrenzungen zwischen Spiel und Nichtspiel bemüht 
sind. Es interessiert Kinder offensichtlich wenig, auf 
welche Quellen ihre Themen und Geschichten zurück
gehen. In ihrer Kommunikation vermengen sie nicht 
nur völlig zwanglos persönlich Erfahrenes mit medial 
vermittelten Dramen und Figuren, sie schrecken auch 
oft vor haarsträubenden Fantasiegebilden oder Be
hauptungen nicht zurück. Eine derartige Bereitschaft 
zur Vermischung von Themen und Kommunikations

Hinter einer quasi chaotischen Fassade 
wird ein komplexes netzwerk geknüpft.
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ebenen erfordern über längere Phasen des Gruppen
prozesses aber auch einen erhöhten Aufwand an me
takommunikativer Verständigung und Abstimmung 
über dessen Regeln und Themen sowie insbesondere 
die Grenzen von Spiel und Nichtspiel.

Kindergruppen brauchen Spielräume

Auf Grundlage ihrer Kompetenzen erreichen Kinder 
im Kindergarten in spontan und selbstständig gebilde
te Kleingruppen schon ein hohes Niveau an Differen
ziertheit. Diese Gruppenkompetenzen und das hierin 
liegende Lernpotenzial werden häufig von Eltern wie 
von pädagogischem Fachpersonal noch unterschätzt. 
Deshalb sehen zwar viele Einrichtungen den Respekt 
vor der Eigenaktivität und den Interessen des einzel
nen Kindes als hohes Gut an, doch es ist fast nie die 
Rede vom Respekt vor Kindergruppen und deren Ei
gendynamik. Folglich wird auch im pädagogischen 
Alltag immer noch häufiger willkürlich und unreflek
tiert in Aktivitäten von Kindergruppen eingegriffen, 
und die von den Kindern eigenaktiv gestalteten Grup
penprozesse werden unbedacht gestört und unterbro
chen. 

Damit sich die sozialen und kognitiven Bildungs
potenziale, die in der Kleingruppenaktivität der Kinder 
angelegt sind, entfalten können, benötigen die Kinder 
aber in einem doppelten Sinne Spielräume zu gemein

samer Eigenaktivität und Selbstbestimmung ihrer 
Gruppenzusammenhänge: Zum einen benötigen sie 
Räume oder zumindest Nischen in Räumen, in denen 
sie sich als Kleingruppen zurückziehen und möglichst 
ungestört agieren können. Dies erfordert aber auch 
eine angemessene Ausstattung und materielle Ange
botsstruktur in den Räumen. Die intensivsten Klein
gruppenprozesse entwickeln sich meistens dort, wo 
großes und unspezifisches Material wie große Kappkar
tons oder Hölzer zu kollektiven Anstrengungen anre
gen oder dort, wo durch vielfältige Verkleidungs und 
Rollenspielutensilien szenische Darstellungen provo
ziert werden. 

Darüber hinaus ist mit dem Verweis auf „Spielräu
me“ aber auch der Zeitfaktor angesprochen: Kinder 
können sich und ihre Gruppen nur entwickeln, wenn 
sie beides vorfinden: Raum und Zeit. Dabei geht es in 
erster Linie darum, den Kindern zu gestatten, ihre viel
fältigen spontanen Gruppenbezüge soweit wie möglich 

ohne direkte Lenkung und Störung durch Erwachsene 
herzustellen. Dies erfordert großzügige Zeitfenster, in de
nen Erwachsene bei Bedarf zwar erreichbar sind, aber 
ohne dass die Kinder in vorbestimmte Aktivitäten (die 
traditionelle „Beschäftigung“) eingebunden sind. Dabei 
sind Taktzeiten von 30–45 Minuten, wie sie in manchen 
Einrichtungen bestehen, entschieden zu kurz, weil die 
Kinder in ihren Kleingruppen Zeit benötigen, sich zu
erst einmal zu finden und ein Thema auszuhandeln, 
bevor sie daran gehen können, es im Spiel zu entfalten.  

Kindergruppen brauchen einen Rahmen

Aus der Gruppenforschung ist bekannt, dass Gruppen 
generell am besten arbeiten können, wenn sie einen 
klaren und verlässlichen Rahmen vorfinden. Dies gilt 
auch für Kindergruppen. Zu diesem Rahmen gehören 
neben den angesprochenen räumlichen und zeitli
chen Aspekten auch grundlegende Regeln der Interak
tion in Gruppen. Die wichtigste dieser Regeln betrifft 
den Umgang mit Konflikten und Gewalt. Nichts ist so 
zerstörerisch für Gruppenprozesse wie Gewalt. Des
halb braucht es diesbezüglich verbindliche Regeln, 
auf die sich die Kinder verlassen können und die in 
Konfliktsituationen Sicherheit geben. Hierzu benöti
gen die Kinder zumeist noch die Unterstützung und 
das Vorbild von Erwachsenen und am besten lassen 
sich solche Regeln im Rahmen der von Erzieherinnen 
oder Erziehern geleiteten Bezugs oder Stammgruppen 
etablieren. 

Dabei ist (wie oben schon angesprochen) aber zu 
berücksichtigen, dass solche Gruppen aus der kindli
chen Perspektive Großgruppen darstellen, die die Kin
der selbst nur begrenzt überblicken, die von ihnen 
eine hohe Anpassungsleistung erfordern und in denen 
sie wegen geringer eigener Gestaltungsmöglichkeit 
schnell ermüden. Deshalb sollten solche Gruppen klar 
strukturiert sein und nur von kurzer Dauer. 

Darüber hinaus bildet natürlich die Kindertages
einrichtung selbst einen Rahmen, der je nach Struktu
rierung des Tagesablaufes unterschiedliche Räume für 
Kleingruppenprozesse eröffnet. In vielen Fällen haben 
sich dabei halboffene Konzepte bewährt, die den Kin
dern sowohl die Zuordnung zu einer verbindlichen 
Bezugsgruppe ermöglicht, als auch die eigenständige 
Wahl von Aktivitäten und Spielpartnern. Wichtig ist 
dabei aber die Transparenz und Klarheit dieser Struktur 
und der Phaseneinteilungen im Tagesverlauf. Wo dies 
nicht gewährleistet wird, weisen „Vagabunden“, die 
permanent von einer Räumlichkeit in die andere und 
von einer Kleingruppe in die nächste wechseln, auf ein 
Defizit an Struktur und Orientierung sowie angemesse
ne Aktivitäts und Lernanreize hin.

Kinder brauchen Spielräume für 
eigenaktivität und Selbstbestimmung.
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Pädagogische Fachkräfte als Begleiter  
von Kindergruppen

Die pädagogischen Fachkräfte haben nicht nur die 
Funktion, den Rahmen für Kleingruppenprozesse her
zustellen und zu sichern. Darüber hinaus sollten sie 
auch als eine Art Gruppenbegleiterinnen zur Verfügung 
stehen. Abhängig von ihrem Alter benötigen Kinder 
zur Herstellung ihrer Gruppenzusammenhänge die 
Möglichkeit, zumindest punktuell auf die Hilfe und 
Begleitung durch Erwachsene zurückgreifen zu kön
nen. Dabei benötigen Kinder im Schwellenalter zwi
schen Krippe und Kindergarten die Erzieherin oder 
den Erzieher häufig noch als kontinuierliche Mitge
stalter und Moderatoren des Prozesses, während ältere 
Kindergartenkinder nur vereinzelt und in Konfliktfäl
len noch auf Erwachsene zurückgreifen müssen und 
wollen.

Während Bezugsgruppen allein wegen ihrer Grö
ße kaum ohne klare Strukturierung durch eine Lei
tungsperson auskommen, sollte die Lernbegleitung 
der Kleingruppen eher zurückhaltend erfolgen und 
dadurch bestimmt sein, dass die oder der Erwachsene 
die Kindergruppe nicht strukturierend und richtung
weisend leitet, sondern vielmehr der Eigendynamik des 
Gruppenprozesses folgt. Damit verbunden ist als päd
agogische Zielstellung, Kleingruppen in ihrer Selbst
ständigkeit und Kommunikationskultur zu fördern 
und soweit wie möglich von einer direkten Lenkung zu 
entwöhnen. Wenn dies gelingt, können Kindergrup
pen sich ganz gut um die Bedürfnisse ihrer Mitglieder 
kümmern und werden zu einem besonderen und ei
genständigen Lernort. Erzieherinnen und Erzieher, die 
diesem Prinzip folgen, eröffnen manchmal größere 
Spielräume für Bildungsprozesse der Kinder, als dieje
nigen, die aus der aktuellen Bildungsdebatte für sich 
den Anspruch ableiten, sie müssten für jedes Kind ein 
individuell maßgeschneidertes pädagogisches Sonder
programm vorhalten.  ❚

Auf einen BLIcK 

Kinder bilden „natürlich“ ohnehin spontane Kleingruppen. Bedauerlicherweise werden Kindergruppen und grup-
penorientierte Arbeitsweise in der aktuellen Fachdiskussion kaum zum thema gemacht. Im pädagogischen Alltag 
wird häufig willkürlich und unreflektiert in Aktivitäten von Kindergruppen eingegriffen. Solche Gruppen sind ein 
wichtiger sozialer Übungsraum. es imponiert immer wieder, mit welcher hohen sozialen Kompetenz und welchem 
intuitiven einfühlungsvermögen Kinder selbst schwierige Gruppensituationen regulieren und voranbringen. Das 
selbstorganisierte Spiel der Kinder hat für ihr Lernen einen hohen Stellenwert und muss Raum und Zeit bekommen. 
Die Fachkräfte sollen Kindergruppen nicht strukturierend und richtungweisend leiten, sondern vielmehr der eigen-
dynamik der Gruppenprozesse folgen.

Anmerkungen

1  Beispielhaft hierfür ist Rainer Dollase, der in einem Beitrag mit dem 
titel „Die Gruppe als entwicklungsrisiko“ formuliert: „Die besten 
effekte, die man durch Verkollektivierung erreichen kann, ist, dass die 
Kinder sich an eine Verkollektivierung gewöhnen, die ja im Schulsys-
tem unumgänglich ist.“ (tpS 6/2005, S. 18) 

2  Vgl. Adalbert Metzinger, der „Kindergartengruppen“ dergestalt 
definiert, dass diese eine Größe von „bis ca. 25–28 Kinder“ umfassen, 
eine Leiterin hätten, „die vom träger als solche eingesetzt ist“ und 
für die folglich gelte, dass sie „keine natürliche, sich spontan bildende 
Gruppe“ seien (Metzinger, Arbeit mit Gruppen. In: Blank-Mathieu u. a. 
(Hrsg.): erziehungswissenschaft, Bd. 2, Frankfurt/M. 2006, S. 244 f.

3   Hier wie an anderen Stellen des vorliegenden Artikels wird zurückge-
griffen auf Beobachtungsstudien, die veröffentlicht sind in: 

  H. Brandes: Selbstbildung in Kindergruppen. Die Konstruktion sozia-
ler Beziehungen. München 2008 (siehe auch Kasten auf Seite 9)
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