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Zusammenfassung  
 
Die Zielsetzung des Frühförderprogramms «ping:pong» besteht darin, eine Brücke zwischen dem fa-

milialen Bildungsort und den vorschulischen sowie schulischen Bildungsinstitutionen zu schlagen. Im 

Rahmen von acht moderierten Elterntreffen werden relevante Bildungs- und Erziehungsbereiche the-

matisiert, wobei die Eltern erfahren sollen, wie sie ihre Kinder zu Hause altersentsprechend fördern 

können. Das Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation der Pädagogische Hochschule Bern 

übernimmt im Auftrag des Vereins a:primo während vier Jahren die wissenschaftliche Begleitung des 

Frühförderprogramms «ping:pong». Im ersten Durchführungsjahr (Herbst 2017 bis Sommer 2018) 

wurde die Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergarten» fokussiert. Für die erste Durchführungs-

phase konnten insgesamt sechs Standorte gewonnen werden. Diese befanden sich in den Kantonen 

Bern, Zürich und Aargau. An fünf der sechs Standorte wurde jeweils eine Elterngruppe begleitet; an 

einem Standort kamen zwei Elterngruppen zustande.  
Im vorliegenden Bericht werden die Erkenntnisse zum ersten Jahr der Umsetzung aufgezeigt. Auf der 

Grundlage unterschiedlicher Erhebungsverfahren, die sowohl die Moderierenden als auch die teilneh-

menden Kindergartenlehrpersonen und Eltern involvierten, zeigt sich, dass sich durch die Teilnahme 

an den Elterntreffen der Kontakt zwischen den Eltern und den Kindergartenlehrpersonen verbessern 

kann und sich die Eltern untereinander vernetzten können.  
Die von a:primo entwickelten Aktivitäten und Materialien, die im Rahmen der Elterntreffen verwendet 

werden, schätzen die Eltern grundsätzlich als unterstützend ein. Ebenso geben zahlreiche Eltern an, 

dass sich aufgrund der Treffen das Verhältnis zwischen ihnen und ihren Kindern verbessert habe und 

sie sich mehr Zeit für die Kinder nehmen würden.  
Sowohl von den Moderierenden als auch von den Kindergartenlehrpersonen wird, was die Durchfüh-

rung der Elterntreffen anbelangt, von einer gelingenden Zusammenarbeit berichtet. Die Moderierenden 

geben an, dass sie in der Regel vom Wissen der Kindergartenlehrpersonen, wie auch von den vor-

handenen Kontakten zu den Eltern, profitieren konnten. 
Neben diesen positiven Befunden wird die Sprachvielfalt in der Elterngruppe von einem Teil der Mode-

rierenden als zentrale Herausforderung wahrgenommen. Diesbezüglich sehen diese Moderierenden 

auch gewisse Schwierigkeiten in der Umsetzung der vorgegebenen Aktivitäten und Materialien. Diese 

müssen ihrer Erfahrung nach für gewisse Elterngruppen adaptiert oder durch visuell unterstützende 

Materialien ergänzt werden, was den Aufwand für die Vorbereitung die Elterntreffen erhöhen würde. 
Als weitere Herausforderung wird von den Moderierenden beschrieben, dass die Eltern den Besuch 

der Treffen teilweise nicht als verbindlich betrachten und folglich nicht regelmässig teilnehmen würden.  

Aufgrund der Erkenntnisse dieser ersten Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergarten» können 

die folgenden Empfehlungen für die weitere Durchführung des Projektes gemacht werden:  
Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen den Moderierenden und den Kindergartenlehrper-

sonen erweist sich als essentielle Gelingensbedingung für die Elterntreffen. Damit diese Zusammen-

arbeit von Anfang an positiv und zufriedenstellend gestaltet werden kann, ist es angezeigt, bereits 

frühzeitig, beispielswiese vor den Sommerferien, einen ersten Kontakt zwischen den Moderierenden 

und den Kindergartenlehrpersonen herzustellen. Aufgrund der Rückmeldungen der Moderierenden 

wird zudem empfohlen, eine virtuelle Plattform zur Verfügung zu stellen, auf der das verwendete Mate-
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rial ausgetauscht werden kann. Zudem könnten seitens a:primo ergänzende visualisierte Materialien 

zur Verfügung gestellt werden, die für die Arbeit mit Eltern geeignet sind, welche über geringe 

Deutschkenntnisse verfügen. Dies würde die Planung und Vorbereitung für die Moderierenden verein-

fachen und den Aufwand reduzieren. Eine zusätzliche Option, um den Aufwand der Moderierenden zu 

minimieren, wäre es diesen freizustellen, zwischen sechs und acht Elterntreffen durchzuführen und 

nicht von Beginn an acht Elterntreffen als obligatorisch vorauszusetzen. Darüber hinaus gilt es zu 

überdenken, wie die Verbindlichkeit des Besuches der Treffen seitens der Eltern optimiert werden 

kann.  
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1  Einleitung 

Mit dem Frühförderprogramm «ping:pong» wird eine wichtige Lücke im frühkindlichen Förderbereich 

geschlossen. Während bisherige Förderprojekte entweder in besonderer Weise den Bildungsort Fami-

lie stärkten (z. B. Projekt «schritt:weise») oder die Förderung in einer frühkindlichen Einrichtung unter-

stützten (z. B. Projekt «Sprachspielgruppen»), trägt dieses Programm explizit zur Verbindung von fa-

milialen und institutionellen Bildungsorten bei. Daraus resultiert auch der Projektname «ping:pong»: er 

steht für die Verbindung von zwei zentralen Bildungsorten, die gemeinsam dazu beitragen, die Ent-

wicklung von jungen Kindern optimal zu fördern. 
Im Rahmen des Programms «ping:pong» werden Eltern von Vorschul- oder Kindergartenkindern bei 

der altersentsprechenden Förderung ihrer Kinder unterstützt. Die Inhalte der Elternbildung orientieren 

sich an den Anforderungen des Kindergartens im Schweizer Bildungssystem. Es soll damit ein Beitrag 

geleistet werden, dass Eltern eine entscheidende Rolle bei der vorschulischen und schulischen Förde-

rung ihrer Kinder einnehmen und somit zu deren Bildungserfolg massgeblich beitragen können. Mit 

der Konzeption dieses Frühförderprogramms kann dem Befund vorliegender (inter-)nationaler Studien 

entsprochen werden, dass die Anregungsqualität im familialen Umfeld sowie die Passung mit den An-

forderungen der Schule zu den wichtigsten Voraussetzungen für den Bildungserfolg gehören.  
Vor dem Hintergrund, dass eine gute Bildung in unserer wissensbasierten Gesellschaft zu einem der 

bedeutenden Prädiktoren gegen Armut zählt und sie sich entscheidend auf die individuelle Lebensge-

staltung und die soziale Integration auswirkt, wird mit dem Frühförderprogramm «ping:pong» ein wich-

tiger gesellschaftlicher Beitrag zu gerechteren Bildungschancen geleistet. Besonders wichtig einzu-

schätzen ist die Situierung des Projektes beim Übergang vom Vorschul- in den Schulbereich, zumal es 

damit zur Förderung schulischer Startchancen beitragen kann, die den weiteren Bildungsweg positiv 

beeinflussen können. 

 

1.1 Zielsetzungen und Aufbau des Frühförderprogramms «ping:pong»  
Die Zielsetzung des Frühförderprogramms «ping:pong» besteht darin, eine Verbindung zwischen vor-

schulischen und schulischen Bildungsinstitutionen sowie dem Bildungsort Familie aufzubauen. Dazu 

werden im Rahmen von acht Elternbildungsanlässen, die im Laufe eines Schuljahres stattfinden, rele-

vante Bildungs- und Erziehungsthemen aufgegriffen. Es gibt drei unterschiedliche Umsetzungsmodelle 

des Frühförderprogramms «ping:pong»:  
1. «ping:pong Vorschule»  

2. «ping:pong Kindergarten»  

3. «ping:pong Einschulung» 

Das Umsetzungsmodell «ping:pong Vorschule» richtet sich an Eltern, deren Kinder ein Vorschulange-

bot besuchen, wie beispielsweise eine Krippe oder Spielgruppe, und im folgenden Jahr in den Kinder-

garten eintreten werden. Mit dem Modell «ping:pong Kindergarten» sollen jene Eltern erreicht werden, 

deren Kinder neu in den Kindergarten eingetreten sind. Diese beiden Programme dauern jeweils ein 

Jahr. Das dritte Modell «ping:pong Einschulung» verbindet die beiden Angebote «ping:pong Vorschu-

le» und «ping:pong Kindergarten» und dauert folglich zwei Jahre (vgl. a:primo, 2018).  
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Eine besondere Rolle im Frühförderprogramm «ping:pong» kommt dem Spiel als zentrale Lernform 

von jungen Kindern zu, denn „im Spiel setzt sich das Kind aktiv mit seiner Umwelt auseinander und 

erarbeitet sich dadurch ein Bild von seiner Lebenswelt und von sich selbst. Spielen weckt positive Ge-

fühle und eröffnet neue Möglichkeiten, Dinge zu sehen“ (a:primo, 2017, S. 15). Im Rahmen des Spiels 

sollen ebenso die exekutiven Funktionen gefördert werden. Zu diesen gehören die Fähigkeiten, Infor-

mationen abzuspeichern, zu verarbeiten und abzurufen, einem Impuls widerstehen sowie sich flexibel 

auf neue Aufgaben fokussieren zu können (vgl. ebd.).  

Das Frühförderprogramm «ping:pong» wird vom Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation 

der PHBern von Prof. Dr. Doris Edelmann (Projektverantwortung), Prof. Dr. Caroline Villiger Hugo 

(Projektberatung) und Claudia Schletti, Msc. (Projektleitung) während vier Jahren wissenschaftlich be-

gleitet. Vom Herbst 2017 bis zum Sommer 2018 wurde das Umsetzungsmodell «ping:pong Kindergar-

ten» fokussiert. Im vorliegenden Bericht werden die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Beglei-

tung dargelegt und Schlussfolgerungen aufgezeigt.  

 

1.2 Theoretische Grundlagen von «ping:pong» 
Die Familie gilt als bedeutendster Einflussfaktor auf die Entwicklung von Kindern. Als wichtiger Prädik-

tor für die Qualität des Anregungspotentials in der Familie wird die soziale Herkunft angesehen. Das 

bedeutet, dass beruflich, sozial und ökonomisch besser gestellte Eltern in der Regel mehr Möglichkei-

ten haben, ihre Kinder zu fördern, Darüber hinaus verfügen sie oftmals über bessere Kenntnisse be-

züglich der Anforderung des lokalen Bildungssystems und können ihre Anliegen gegenüber Lehr- und 

Fachpersonen gezielter vertreten. Aufgrund von unterschiedlichen Bedingungen des Aufwachsens 

können bei Kindern bereits beim Eintritt in den Kindergarten grosse Unterschiede hinsichtlich Kompe-

tenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten festgestellt werden (z.B. Edelmann, 2018) 

Diesen ungleichen Startchancen soll mit dem Programm «ping:pong», insbesondere beim Übergang 

von der Vorschule in die Schule, entgegengewirkt werden (vgl. a:primo, 2017). Dieser Übergang stellt 

bedeutende Anforderungen an Kinder und ihre Familien, da er mit Veränderung der Lebensumwelt 

einhergeht. Dabei werden durch erfolgreich bewältigte Übergänge die Chancen erhöht, zukünftige 

Übergänge ebenfalls positiv zu meistern. Für einen erfolgreichen Übergang ist eine gelingende Zu-

sammenarbeit zwischen den Institutionen und Familien ein wichtiger Faktor. Daher sollte der Über-

gang im Rahmen einer Ko-Konstruktion, bei der Kinder, Eltern und die Institutionen voneinander ler-

nen, erfolgen (vgl. a:primo, 2017, S. 18f.).  

2 Zielsetzungen des Umsetzungsmodells «ping:pong Kindergarten» 

Im Umsetzungsmodell «ping:pong Kindergarten» besuchen Eltern insgesamt acht Treffen, wobei die 

Vermittlung und Förderung der folgenden, vom Verein a:primo (vgl. a:primo, 2017) vorgegebenen, fünf 

Elternkompetenzen im Vordergrund stehen:  
1. Aufmerksamkeit schenken 

2. Miteinander reden 

3. Interesse beachten 

4. Ausprobieren lassen 

5. Sicherheit geben  
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Die vorgesehenen acht Elternbildungsanlässe werden von Moderatorinnen und Moderatoren in den 

Räumlichkeiten des Kindergartens durchgeführt. Im Rahmen der Elterntreffen sollen entsprechende 

Materialien und Aktivtäten aus einem ebenfalls vom Verein a:primo entwickelten Aktivitätenordner vor-

gestellt werden. Diesbezüglich sollen die Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder in der sozial-emotionalen, 

der kognitiven, der sprachlichen sowie der motorischen Entwicklung unterstützen können. Zusätzlich 

zur Aktivitätensammlung des Ordners stehen den Moderierenden Poster zu den Elternkompetenzen, 

ergänzende Hintergrundinformationen und Arbeitsmaterialien sowie fünf Bilderbücher zur Gestaltung 

der Elterntreffen zur Verfügung. Die Bilderbücher können von den Eltern mit nach Hause genommen 

werden.  
Diese Form der Elternbildung soll die teilnehmenden Eltern befähigen, ihren Kindern eine entspre-

chende vorschulische und schulische Unterstützung zu bieten und damit nicht zuletzt zu deren Bil-

dungserfolg beizutragen. Somit wird intendiert, eine Brücke zwischen vorschulischen und schulischen 

Bildungsinstitutionen sowie dem Bildungsort Familie zu schlagen. 

Als Zielgruppe des Umsetzungsmodells «ping:pong Kindergarten» werden Eltern von Kindern im Alter 

zwischen drei und sechs Jahren definiert. Es werden alle Eltern angesprochen, damit Stigmatisie-

rungsprozesse aufgrund gewisser Teilnahmekriterien so weit wie möglich verhindert werden können, 

wobei der Verein a:primo primär sozial benachteiligte Familien erreichen will (vgl. a:primo, 2018).  

Der Ablauf der Elterntreffen ist vom Verein a:primo festgelegt und im „Umsetzungsleitfaden für die 

Moderierenden“ ersichtlich (vgl. a:primo, 2017). Die Treffen sollten demnach wie folgt durchgeführt 

werden: 

 

1. 30 Minuten (max. 45 Minuten; min. 20 Minuten) Austausch: „Ziel des Austausches ist es, das Ver-

trauen und die Beziehung der Eltern zur Kindergartenlehrperson zu stärken. Die Lehrperson erhält 

die Möglichkeit, Bilder und Erlebnisse der Kindergartenkinder mit den Eltern zu teilen. Die Eltern 

tauschen sich untereinander und mit der Lehrperson aus. Das Thema des Treffens wird nach Mög-

lichkeit bereits im Austausch berücksichtigt“ (a:primo, 2017, S. 43).  

2. 60 Minuten (max. 75 Minuten; min. 45 Minuten) Aktivität und Reflexion: „Ziel ist, dass die Eltern 

einerseits einige Aktivitäten […] kennenlernen und/oder ausprobieren können. Andererseits soll eine 

Auseinandersetzung mit dem Thema des Treffens stattfinden. Ausserdem werden die Unterlagen 

der Aktivitätensammlung abgegeben“ (ebd.).  

3. 30 Minuten (max. 30 Minuten; min. 20 Minuten): Abschluss und Vernetzung: „Die Eltern haben die 

Möglichkeit, sich in einer entspannten Atmosphäre auszutauschen, sich untereinander zu vernetzen, 

ihre eigenen Themen zu diskutieren und Anliegen für die weiteren Treffen einzubringen“ (ebd.). 

Tabelle 1: Ablauf Elterntreffen 

3 Wissenschaftliche Begleitung durch die PHBern  

3.1 Fokus und Fragestellungen  
Der vorliegende Bericht bezieht sich auf die wissenschaftliche Begleitung der erstmaligen Umsetzung 

des Modells «ping:pong Kindergarten». Für die erste Durchführungsphase in den Jahren 2017 / 2018 
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konnten insgesamt sechs Standorte gewonnen werden. Diese befanden sich in den Kantonen Bern, 

Zürich und Aargau. An fünf der sechs Standorte wurde jeweils eine Elterngruppe begleitet; an einem 

Standort kamen zwei Elterngruppen zur Begleitung zustande. 
Es wurde primär untersucht,  

• inwiefern die Gruppentreffen, trotz unterschiedlicher Rahmenbedingungen, wie vorgesehen umge-

setzt werden konnten; 

• ob Abweichungen in den Umsetzungen auftraten und welche Faktoren für diese allfälligen Abwei-

chungen verantwortlich waren; 

• welche Materialien aus dem Programm tatsächlich genutzt wurden 

• und wie das Gesamtprojekt innerhalb praktisch realisiert werden konnte. 

Die folgenden Fragestellungen standen im Zentrum der wissenschaftlichen Begleitung: 

1. Wie verlief die Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Moderierenden und den Kindergar-

tenlehrpersonen? 

2. Wie verlief die Planung und Durchführung der Elterntreffen? 

3. Wie viele Treffen wurden geplant und wie viele fanden tatsächlich statt? 

4. Wie viele Eltern haben ihre Teilnahme zugesagt und wie viele nahmen tatsächlich teil?  

5. Wie viele Eltern nahmen regelmässig teil? Wie viele haben ihre Teilnahme abgebrochen? 

6. Wie setzten sich die Elterngruppen zusammen? 

7. Welche Themen waren für die Treffen geplant und welche wurden umgesetzt? 

8. Welche Materialien wurden bei den Treffen eingesetzt? 

3.2 Datenerhebung und -auswertung 
Zur Überprüfung der Fragestellungen wurden, in Kooperation mit dem Verein a:primo, unterschiedliche 

Erhebungsinstrumente entwickelt. Im Fokus dieser Erhebungen standen die teilnehmenden Moderie-

renden, die Kindergartenlehrpersonen sowie die Eltern. Die entsprechenden Datenerhebungen fanden 

zwischen Oktober 2017 und Juli 2018 statt. In der nachfolgenden Tabelle werden die verschiedenen 

Untersuchungsgruppen und die entsprechenden Erhebungsverfahren vorgestellt (vgl. Tabelle 2): 
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Untersuchungsgruppe Erhebungsmethode Zeitpunkt 

Moderierende  Fragebogen zum beruflichen 
Werdegang, zur Motivation, zu 
Wünschen und Hoffnungen 

Oktober 2017 
 
 

Protokolle zu den Elterntreffen  August 2017 bis Juli 2018 (je-
weils nach jedem Elterntreffen) 

Gruppendiskussion  9. Juni 2018 

Kindergartenlehrpersonen Leitfadengestütztes Interview 1 
(telefonisch) 

zwischen Januar und April 2018 
 

Leitfadengestütztes Interview 2 
(telefonisch) 

zwischen Mai und Juli 2018 

Eltern  Fragebogen zum soziodemo-
graphischen Hintergrund der El-
tern 

Oktober bis Dezember 2017 
(Beginn Elterntreffen) 
 

Fragebogen zur Zufriedenheit 
der Eltern 

zwischen Mai und Juli 2018 
(Abschluss Elterntreffen) 

Tabelle 2: Datenerhebungen 2017 / 2018 
 
Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich wird, haben die Moderierenden zu Beginn der ersten Elterntreffen ei-

nen Fragebogen ausgefüllt, der ihren beruflichen Hintergrund sowie ihre Motivation und allfällige Wün-

sche und Erwartungen erfasste. Darüber hinaus wurden die Moderierenden gebeten, nach jedem 

durchgeführten Elterntreffen, jeweils zeitnah, ein Protokoll auszufüllen. Dieses enthielt Fragen zur Pla-

nung und Durchführung, den eingesetzten Materialien sowie möglichen Herausforderungen bei den 

Elterntreffen. Im Juni, zum Ende des ersten Umsetzungsjahres hin, wurde mit den Moderierenden, im 

Sinne einer abschliessenden Bewertung der durchgeführten Elterntreffen, eine Gruppendiskussion 

durchgeführt.  

Die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen wurden zu zwei Zeitpunkten (ca. Januar / Februar sowie 

Mai / Juni 2018) per Telefon mittels eines Leitfadens interviewt. Im Zentrum standen zu beiden Zeit-

punkten Fragen zur Zusammenarbeit mit den Moderierenden sowie Einschätzungen zum Umset-

zungsmodell «ping:pong Kindergarten». Es wurden zudem allfällige Verbesserungsvorschläge in Er-

fahrung gebracht.  

Ferner wurden die soziodemographischen Hintergründe sowie die Meinungen und die Zufriedenheit 

der Eltern erfasst. Dazu erhielten die Eltern zwei unterschiedliche Fragebögen: den ersten zu Beginn 

von «ping:pong Kindergarten», den zweiten beim letzten Elterntreffen. Diese füllten sie im Rahmen der 

Elterntreffen vor Ort aus. 

Die an den unterschiedlichen Standorten erhobenen Fragebogendaten der Moderierenden sowie der 

teilnehmenden Eltern wurden statistisch ausgewertet und analysiert. Die durchgeführten Interviews mit 

den Kindergartenlehrpersonen sowie die Gruppendiskussion der Moderierenden wurden mit Einver-

ständnis auf Tonband aufgenommen, transkribiert, codiert und inhaltsanalytisch ausgewertet (vgl. Ma-

yring, 2015).  
 



Wissenschaftliche Begleitung des erstens Durchgangs «ping:pong Kindergarten» 

10 
 

3.3 Untersuchungsgruppen 
 
Moderierende 

Die Stichprobe der Moderierenden setzte sich aus insgesamt sechs Personen zusammen. Von diesen 

sechs Personen waren fünf weiblich und eine männlich. Das Durchschnittsalter lag bei 47.5 Jahren. 

Die Moderierenden waren in den folgenden Berufsfeldern tätig: zwei Personen als Schulsozialarbei-

tende, eine Person als Koordinierende im Verein „FamilienStärken“, eine als Sozialpädagogin, eine als 

Schulleitende / Kindergartenlehrperson sowie eine als Kindergartenlehrperson.  

 

Kindergartenlehrpersonen  
Zum ersten Interviewzeitpunkt konnten elf Kindergartenlehrpersonen interviewt werden. Dabei konn-

ten, bis auf einen Standort, zwei Kindergartenlehrpersonen pro Durchführungsort interviewt werden. 

Für das zweite Interview wurden noch insgesamt sechs Kindergartenlehrpersonen telefonisch befragt. 

Die beiden durchgeführten Interviews dauerten in der Regel 30 Minuten.  

 

Eltern  

Von den insgesamt 61 teilnehmenden Eltern haben 39 den Fragebogen 1 ausgefüllt. Dies ergibt eine 

Rücklaufquote von 63.9%. Aus diesen Fragebogen geht hervor, dass mit 80.0% vorwiegend Mütter an 

den Elterntreffen teilnahmen. Die Gruppen setzten sich hinsichtlich des Herkunftslandes und der ge-

sprochenen Sprachen der Teilnehmenden mehrheitlich heterogen zusammen. In der nachfolgenden 

Tabelle 3 sind die Herkunftsländer sowie der berufliche Hintergrund der teilnehmenden Eltern nach 

Standort ersichtlich. 
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Standort 
(n= 39) 

 
1  
(n=4) 

 
2  
(n=6) 

 
3  
(n=8) 

 
4  
(n=5) 

 
5  
(n=8) 

 
6 
(n=8) 

 
Geburtsland Mütter 

 

 Schweiz oder   
Lichtenstein 
 

 Frankreich oder 
Belgien 

 
 Äthiopien  

 

 Italien 
 

 Ex-Jugoslawien 
 
 Kosovo 
 
 Slowakei 
 
 Thailand 

 

 Ex-Jugoslawien 
 

 Kosovo 
 
 Serbien 
 
 Indien 
 
 Sudan  
 
 Syrien 

 

 Schweiz oder   
Lichtenstein 
 

 Libanon 

 

 Schweiz oder   
Lichtenstein 
 

 Deutschland  
 
 Österreich 
 
 Ex-Jugoslawien 
 
 Syrien 

 

 Spanien 
 

 Portugal 
 
 Ex-Jugoslawien 
 
 Kosovo 
 
 Afghanistan 
 
 Indien 
 
 Thailand 

 
Höchster Schulab-
schluss Mütter 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 
 Universität oder 

Fachhochschule 

 
 Berufslehre 

 
 Diplom- oder 

Fachmittelschule 
 

 Berufsmaturität  
oder Lehrerseminar 

 
 Berufs- oder      

höhere Fachprü-
fung 

 
 Höhere Fachschule 

 
 Universität oder 

Fachhochschule 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Berufsmaturität  
oder Lehrerseminar 

 
 Universität oder 

Fachhochschule 

 
 Berufslehre 

 
 Berufsmaturität  

oder Lehrerseminar 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Berufsmaturität  
oder Lehrerseminar 
 

 Höhere Fachschule 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Diplom- oder 
Fachmittelschule 
 

 Berufs- oder      
höhere Fachprü-
fung 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 
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Geburtsland Väter 

 
 Schweiz oder    

Lichtenstein 
 

 Frankreich oder 
Belgien 

 

 
 Italien 

 
 Ex-Jugoslawien 

 
 Kosovo 

 
 Slowakei 

 
 Thailand 

 
 Ex-Jugoslawien 

 
 Kosovo 

 
 Mazedonien  

 
 Indien 

 
 Sudan 

 
 Syrien 

 
 Schweiz oder Lich-

tenstein 
 

 Grossbritannien 
oder USA 
 

 Libanon  

 
 Schweiz oder      

Lichtenstein 
 

 Deutschland oder  
Österreich 
 

 Syrien 
 

 Nigeria 

 
 Schweiz oder      

Lichtenstein 
 

 Portugal 
 

 Ex-Jugoslawien 
 

 Kosovo 
 

 Afghanistan  
 

 Indien 

 
Höchster Schulab-
schluss Väter 

 
 Berufslehre 

 
 Höhere Fachschule 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Berufsmaturität  
oder Lehrerseminar 
 

 Berufs- oder      
höhere Fachprü-
fung 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 Berufs- oder       

höhere Fachprü-
fung 
 

 Höhere Fachschule 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 Berufslehre 

 
 Diplom- oder 

Fachmittelschule 
 

 gymnasiale Maturi-
tät  
 

 Berufs- oder      
höhere Fachprü-
fung 
 

 Höhere Fachschule 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 
 

 
 Obligatorische 

Schule 
 

 Berufslehre 
 

 Berufsmaturität  
oder Lehrerseminar 
 

 Universität oder 
Fachhochschule 

 

Tabelle 3: Herkunftsländer und Schulabschlüsse der Eltern 
 
Den Fragebogen 2 haben deutlich weniger Eltern ausgefüllt: lediglich 25 Fragebogen wurden von vier Standorten retourniert. Dies ergibt eine Rücklaufquote 

von 40.9%. Die Erkenntnisse aus dem Fragebogen 2 werden im Kapitel 4.3.2 „Befragung 2“ aufgeführt. 
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4 Erkenntnisse zur Umsetzung «ping:pong Kindergarten» 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus der ersten Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergar-

ten» dargelegt. Die Ausführungen werden nach Untersuchungsgruppen und Erhebungen gegliedert. 

Sie beziehen sich immer auf die vorliegende Stichprobe. Diesbezüglich ist anzumerken, dass aufgrund 

der geringen Fallzahlen einzelne Meinungen, Äusserungen und Schlussfolgerungen ein entsprechend 

prägnantes Gewicht erhalten. Beim Lesen und Interpretieren der Erkenntnisse gilt es daher zu berück-

sichtigten, dass diese auf einer kleinen Fallzahl basieren.  
 

4.1 Erkenntnisse zu den Moderierenden  

4.1.1 Erkenntnisse aus den Fragebogen der Moderierenden  

Neben den sozio-demographischen Angaben wurden im Fragebogen zudem Fragen zur Motivation, 

sich im «ping:pong Kindergarten» zu engagieren, gestellt. Ebenso wurden die Moderierenden zu allfäl-

ligen Wirkungen befragt, die sie sich für die teilnehmenden Eltern sowie deren Kinder erhoffen.  

 

Motivation  

Nachfolgend sind die zentralen Gründe aufgeführt, welche die Moderierenden zu ihrer Tätigkeit im 

Programm «ping:pong Kindergarten» motiviert haben. Es handelt sich dabei mehrheitlich um Einzel-

nennungen.  
Motivation für das Engagement der Moderierenden 

• Die frühe Förderung der Eltern (Prävention statt Intervention wird als wichtig erachtet).  

• Die Arbeit mit Familien mit Migrationshintergrund wird als interessant erachtet.  

• Die Elternarbeit im Kindergarten wird als sehr wichtig erachtet. 

• «ping:pong Kindergarten» wird als neue, persönliche Herausforderung gesehen, um Eltern und ihre Kinder zu 

unterstützen. 

Erwartete Wirkungen für die teilnehmende Eltern  
Aus den Fragebogen der Moderierenden gehen die folgenden erwarteten Wirkungen für die teilneh-

menden Eltern hervor:  
Erwartete Wirkungen für die teilnehmenden Eltern 

• Es soll eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Elternhaus erreicht werden. 

• Die Eltern sollen einen guten Kontakt zur Kindergartenlehrperson aufbauen und sich ernst genommen fühlen. 

• Die Eltern sollen ihre Kinder noch besser unterstützen können. 

• Die Eltern sollen Ideen erhalten, wie, anhand von wenig Aufwand mit den Kindern etwas gemacht werden 

kann. 

• Die Eltern sollen ihren Horizont erweitern können. 

• Die Eltern sollen sich in ihrer Rolle als Erziehende sicher fühlen und in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt 

werden. 

• Die Kontakte unter den teilnehmenden Eltern sollen gefördert werden. 

• Es soll eine kulturelle Brücke geschaffen und andere Kulturen kennengelernt werden. 

• Wenn Eltern in ihren Elternkompetenzen gefördert und ihre Anliegen wahrgenommen werden, sollte dies die 

Chance einer positiven Entwicklung des Kindes erhöhen. 
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Erwartete Wirkung für die Kinder der teilnehmenden Eltern 

Neben den erwarteten Wirkungen für die Eltern haben sich die Moderierenden im Fragebogen eben-

falls hinsichtlich der Wirkung des «ping:pong Kindergartens» für die Kinder der teilnehmenden Eltern 

geäussert:  
Erwartete Wirkungen für die Kinder der teilnehmenden Eltern 

• Den Kindern soll der Wechsel zwischen Elternhaus und Kindergarten leichter fallen. 

• Es soll eine bessere Grundlage geschaffen werden, damit die Kinder stärker in der Schule sind.  

• Den Kindern soll es im Kindergarten wohl sein. 

• Die Kinder sollen von ihren Eltern unterstützt werden können. 

• Dem Kind soll auch zu Hause ein anregendes Umfeld geschaffen werden können. 

• Die Kinder sollen ihrer Entwicklung angemessen gefördert werden. 

• Die Kinder sollen durch die vermehrte Kooperation der Eltern mit der Kindergartenlehrperson ein positives 

Bild des Kindergartens entwickeln. 

• Das frühzeitige Erkennen und Angehen von allfälligen Schwierigkeiten mit Kindern sollte ermöglicht werden. 

4.1.2 Erkenntnisse aus den Protokollen der Moderierenden 

Die Moderierenden beantworteten in den Protokollen nach jedem Elterntreffen Fragen zur Planung 

und Durchführung des Treffens. Darüber hinaus wurden die Rahmenbedingungen thematisiert sowie 

einige Fragen zur Reflexion des Treffens gestellt. Nachfolgend sind die zentralen Erkenntnisse aus 

den Protokollen aufgeführt.  

 

Elterntreffen – Planung, Ziele, Inhalte und Umsetzung 
Hinsichtlich der Planung der Elterntreffen geht aus den Protokollen der Moderierenden hervor, dass es 

zwei unterschiedliche Vorgehensweisen gab: Die eine Gruppe von Moderierenden planten die Treffen 

gemeinsam mit den Kindergartenlehrpersonen während eines zeitlich vereinbarten Termins. Dabei 

wurden gemeinsam Ideen gesammelt und der Ablauf wurde festgelegt. Die andere Gruppe führte die 

Planung eigenständig durch und liess diese anschliessend den Kindergartenlehrpersonen zukommen. 

Vorschläge, Ideen und Änderungen seitens der Kindergartenlehrpersonen nahmen sie auf. Es fand 

kein gemeinsames Vorbereitungstreffen statt.  
Die Moderierenden berichten in ihren Protokollen häufig, dass der abgegebene Umsetzungsleitfaden 

sowie der Aktivitätenordner1 die Planung der Treffen erleichtert haben. Vor allem die vorgegebene 

Struktur der Elterntreffen sowie die konkreten Vorschläge und Anregungen zur Umsetzung bot den 

Moderierenden eine gute Orientierungshilfe für die Planung. An drei der insgesamt sechs Standorte 

wurden die Inhalte der acht Treffen gemäss dem vorgegebenen Aktivitätenordner geplant. In diesem 

Sinne wurden die Themen für die Treffen in der entsprechenden Reihenfolge „Willkommen“ – „Brücke 

bauen“ – „Aufmerksamkeit schenken“ – „Miteinander reden“ – „Interesse beachten“ – „Ausprobieren 

lassen“  – „Sicherheit geben“ – „Gemeinsam weiter“ gewählt. An den anderen drei Standorten wurden 

die fünf Elternkompetenzen, oder zumindest ein Teil davon, ebenfalls thematisiert. Die Inhalte wurden 

jedoch dem Geschehen im Kindergarten angepasst, wobei beispielsweise an einem Standort die 

Thematik „Sicherheit geben“ gerade zu Beginn der Elterntreffen sehr aktuell schien und somit diese 

Elternkompetenz für das erste Treffen gewählt wurde.  
                                                      
1 Der eingesetzte Aktivitätenordner wird ebenfalls im Kapitel 4.1.3 „Erfahrungen mit dem Aktivitätenordner“ aufgegriffen.  



Wissenschaftliche Begleitung des erstens Durchgangs «ping:pong Kindergarten» 

15 
 

Aus den Protokollen der Moderierenden geht weiter hervor, dass diese oftmals aus den vorgegebenen 

Aktivitäten Spiele, Verse oder Arbeitsblätter ausgewählt und die entsprechenden Materialien zur Um-

setzung der Aktivitäten organisiert haben (siehe auch Kapitel „Aktivitäten und Materialien“), wobei die 

vorgegebenen Aktivitäten als Anregung für eigene Ideen sehr dienlich waren, diese jedoch teilweise in 

der Umsetzung an den Treffen erweitert, vereinfacht oder in einer anderen Form durchgeführt wurden. 

Zwei Moderierende beschrieben dabei die Herausforderung, die aus ihrer Perspektive relativ hochste-

henden Aktivitäten auf die Elterngruppe zu adaptieren, da ansonsten die teilnehmenden Elternteile die 

Aktivitäten nicht verstanden hätten. An beiden Standorten wurde eine sprachlich relativ heterogene 

Gruppe moderiert. Ein anderer Standort befasste sich gemäss den Protokollen eher mit dem gegentei-

ligen Problem: gemäss der moderierenden Person konnten die vorgegeben Aktivitäten aus dem Ord-

ner in dieser Elterngruppe kaum genutzt werden, da sich diese sehr homogen aus bildungsnahen El-

tern zusammensetzte und sich die Elternteile andere Inhalte und Themen zur Diskussion gewünscht 

hätten. Ungeachtet dessen führten, gemäss den Protokollen, alle Moderierenden an den Treffen ge-

wisse Aktivitäten durch und es wurden passende Inputs zu den Elternkompetenzen vermittelt. Oftmals 

ergänzten die Moderierenden dabei das Hintergrundwissen aus dem Ordner mit eigenen Theorieblät-

tern oder thematisch passenden Filmsequenzen.  
Aus den Protokollen ist zudem ersichtlich, dass an allen Standorten die Kindergartenlehrpersonen je-

weils für den Austausch zu Beginn des Elterntreffens eingeplant waren und diesen durchgeführt ha-

ben. Dabei haben sich die Moderierenden teilweise ebenfalls in diese Anfangssequenz eingebracht 

und die Kindergartenlehrpersonen in ihrem Teil unterstützt.  
Darüber hinaus kann aus den Protokollen gelesen werden, dass die geplanten Inhalte und Ziele mehr-

heitlich umgesetzt werden konnten. Aufgrund einer reduzierten Teilnehmerzahl berichtet eine moderie-

rende Person davon, dass sie das Programm teilweise anpassen musste, da beispielsweise die 

Durchführung einer Postenarbeit nur mit mehr Eltern Sinn gemacht hätte. Ebenfalls wird davon berich-

tet, dass die Eltern zum Teil keine Lust gehabt hätten, die Aktivitäten selber auszuprobieren und somit 

aus diesem Grund ebenfalls nicht alle geplanten Inhalte und Ziele umgesetzt werden konnten.  

 

Aktivitäten und Materialien 

Nachfolgend wird dargelegt, welche Aktivitäten bei den Elterntreffen umgesetzt wurden und wie die 

Vermittlung der Aktivitäten aus Sicht der Moderierenden gelungen ist.  

 

Durchgeführte Aktivitäten  

Die Tabelle 4 zeigt die Aktivitäten, die bei den Elterntreffen tatsächlich durchgeführt wurden. Bei jenen 

Moderierenden, welche die vorgegebene Reihenfolge der zu behandelnden Inhalte nicht eingehalten 

haben, wurden die Aktivitäten dennoch dem entsprechenden Treffen zugeordnet (z.B. wurde die Akti-

vität „Erzählbild Streit'“ nicht beim dritten Treffen durchgeführt, wird jedoch dort dazugezählt). 
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Elterntreffen   durchgeführte Aktivitäten Häufigkeit der Durchführung 

1 Würfelspiel  2x 

Ein Sandbild machen  1x 

Brötchen aus Salzteig backen  1x 

Auf den Rücken zeichnen  1x 

2 Spass mit dem Hüpfspiel „Himmel und Hölle“  3x 

Spass mit dem Kim-Spiel  1x 

Spass mit dem Buch „Eine Überraschung für Affonso“  3x 

Spass mit dem Kniereiter „Holderi Holderi Holderistock“  3x 

Eine Schachtelgitarre basteln  1x 

3 Ein Knautschgesicht basteln  3x 

Roboter spielen  1x 

Watte pusten  3x 

Erzählbild „Streit“  1x 

Arbeitsblatt „Zahnarzt“  1x 
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Arbeitsblatt „Gesichter“  1x 

4 Spass mit dem Memory „Einkaufen“  1x 

Ein Wald-Mobile basteln  2x 

Spass mit dem Vers „Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm“  1x 

Verkaufen spielen  1x 

Eine Fantasiegeschichte erzählen  2x 

Spass mit dem Buch „Plitsch, platsch, plotsch“  2x 

5 Einen Scherenschnitt machen  4x 

Wald-Mikado spielen  2x 

Was schwimmt? Was sinkt?  2x 

Arbeitsblatt „Spuren“  2x 

Tiere erraten  1x 

Arbeitsblatt „Vorder- und Rückseite“  1x 

6 PET-Flaschen-Tennis spielen (1) 1x 

Kugelbahn basteln (3) 3x 

Mit Schatten spielen (2) 2x 
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Spass mit dem Buch „Lukas backt Kekse“ (1) 1x 

7 Ein Windlicht basteln (2) 2x 

Schokoladenspiel (2) 2x 

Spass beim Kegeln (2) 2x 

Einen Zeitungshut basteln (1) 1x 

8 (Obst-) Salat machen  1x 

Spass mit dem Spiel „Ich packe meinen Koffer“ 1x 

Spass mit dem Buch „Die Geschichte von Güler“  1x 

Tabelle 4: Durchgeführte Aktivitäten 
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Vermittlung der Aktivitäten 

Bezüglich des Gelingens der Vermittlung der Aktivitäten ist den Protokollen der Moderierenden zu ent-

nehmen, dass sich die teilnehmenden Eltern oft sehr interessiert und offen für die Aktivitäten zeigten 

und die Vermittlung in diesem Sinne gut gelungen ist. Auch wenn zu Beginn noch eine gewisse Zu-

rückhaltung der Eltern spürbar war, konnten diese während der Aktivität ihre anfängliche Zurückhal-

tung ablegen und sich den Spielen, Arbeitsblättern und Bastelarbeiten widmen. Oftmals wird davon 

berichtet, dass viel gelacht wurde und Spiele schon aus der eigenen Kindheit der Eltern bekannt wa-

ren. Wenn die Moderierenden während des Elterntreffens feststellten, dass die Eltern keine Aktivitäten 

durchführen wollten, haben sie flexibel reagiert und eine Programmänderung vorgenommen. Mehrheit-

lich, so geht es aus den Protokollen der Moderierenden hervor, konnten die Eltern jedoch für die Akti-

vitäten gewonnen werden. Vor allem das eigenständige Herstellen eines Produktes (z.B. eines Wind-

lichtes), das im Anschluss auch mit nach Hause genommen werden konnte, kam bei den Eltern gut 

an.  

 

Teilnehmende Eltern 

 
Abbildung 1: Anzahl teilnehmende Eltern 
 

Wie aus der Abbildung 1 ersichtlich ist, war die Teilnahme der Eltern an den Treffen tendenizell unre-

gelmässig. Aus den Protokollen geht hervor, dass die Eltern aus gesundheitlichen oder beruflichen 

Gründen nicht an den Treffen teilnehmen konnten. Weitere Gründe für Abwesenheiten werden bei den 

Erkenntnissen aus den Elternfragebogen im Kapitel 4.3. thematisiert. In den Protokollen der Moderie-

renden wird erwähnt, dass diese jeweils im Anschluss an das Treffen die abwesenden Eltern kontak-

tiert und dazu angeregt haben, wieder an den Elterntreffen teilzunehmen.  
Hinsichtlich der Stimmung unter den teilnehmenden Eltern beschrieben die Moderierenden in den Pro-

tokollen mehrheitlich einen sehr wohlwollenden Umgang miteinander. Viele Eltern haben sich gemäss 

0
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Anzahl teilnehmende Eltern 

M1: Anzahl teilnehmende Eltern

M2: Anzahl teilnehmende Eltern

M3: Anzahl teilnehmende Eltern

M4 / Standort A: Anzahl teilnehmende Eltern

M4 / Standort B: Anzahl teilnehmende Eltern

M5: Anzahl teilnehmende Eltern

M6: Anzahl teilnehmende Eltern
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den Moderierenden gerne in die Reflexion und Diskussion eingebracht und es entstand ein berei-

chernder Austausch. Bei jenen Elterntreffen, wo der Austausch unter den Eltern eher herausfordernd 

beschrieben wurde, wurde dies oftmals auf die verschiedenen gesprochenen Sprachen zurückgeführt. 
Die Moderierenden berichten in ihren Protokollen ebenfalls von den folgenden Rückmeldungen der El-

tern während oder im Anschluss an die Treffen: 
Rückmeldungen der Eltern 

• Es werden oftmals Dankesworte seitens der Eltern geäussert.  

• Die Eltern wünschen sich, dass «ping:pong Kindergarten» nach den Sommerferien weitergeht und es dieses 

auch für die Schule gäbe.   

• Die Eltern finden die Aktivitäten interessant und probieren diese gerne zu Hause aus. In diesem Sinne schät-

zen die Eltern den Aktivitätenordner und sehen diesen als Ideen-Pool für das gemeinsame Spiel mit den Kin-

dern. Dabei finden die Eltern die Tatsache wertvoll, dass sie mit wenig Material tolle Spiele kreieren können.  

• Ein Teil der Eltern würde sich noch mehr Anleitung zu den Aktivitäten wünschen, da die Umsetzung zu Hau-

se so erleichtert würde.  

• Die vermittelnden Elternkompetenzen werden von den Eltern als interessant erachtet. Durch diese wird den 

Eltern oftmals bewusst, was es z.B. bedeutet, dem Kind Aufmerksamkeit zu schenken.  

• Die Eltern schwärmen von den Bilderbüchern. 

• Teilweise sprechen die Eltern davon, dass «ping:pong Kindergarten» die Beziehung zwischen Mutter und 

Kind positiv beeinflusst hat und auch die Beziehung zur Kindergartenlehrperson gestärkt wurde.  

• Die Eltern schätzten den Austausch untereinander sehr.  

Herausforderungen 

Die meistgenannte Herausforderung in den Protokollen der Moderierenden bezieht sich auf die 

sprachliche Vielfalt in den Elterngruppen. Durch die sprachliche Heterogenität in der Elterngruppe 

wurde die Vermittlung der Aktivitäten sowie der Austausch unter den Eltern als schwierig wahrge-

nommen. Als eine weitere zentrale Herausforderung erachten die Moderierenden das Zeitmanage-

ment. Oftmals wird davon berichtet, dass ein Teil zu lange gedauert hat und bei einem anderen Teil 

gekürzt werden musste. Der Fülle der Aktivitäten kann nicht bei jedem Treffen Rechnung getragen 

werden. Zudem wird davon berichtet, dass der Umgang mit zu spät kommenden Eltern, dem Desinte-

resse und Emotionen von Eltern sowie unentschuldigten Absenzen als Herausforderung wahrgenom-

men wurde. Dabei werden diese Absenzen und die damit einhergehende Verbindlichkeit des Besu-

ches der Elterntreffen von zwei moderierenden Personen als Hauptschwierigkeit erachtet. An einem 

Standort zeigte sich darüber hinaus die Schwierigkeit, dass sich innerhalb der Elterngruppe kleinere 

Grüppchen gebildet haben, wobei sich diese Eltern untereinander nur noch in der von ihnen gleich ge-

sprochenen Muttersprache ausgetauscht haben.  

4.1.3 Erkenntnisse aus der Gruppendiskussion der Moderierenden  

In der Gruppendiskussion zum Schluss der ersten Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergarten» 

wurden die Moderierenden darum gebeten, die acht durchgeführten Elterntreffen retrospektiv zu re-

flektieren und ihre gesammelten Erfahrungen in der Gruppe zu teilen. Dabei standen die Erfahrungen 

in der Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson, mit dem Aktivitätenordner, der Rekrutierung 

der Elterngruppe sowie allgemein als moderierende Person im «ping:pong Kindergarten» im Zentrum. 

Nachfolgend werden zentrale Aussagen thematisch gegliedert aufgeführt.  
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Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson 

Die Moderierenden berichten von einer insgesamt sehr positiven Zusammenarbeit mit den Kindergar-

tenlehrpersonen. Diese seien sehr engagiert gewesen und haben viel Freude an den Elterntreffen ge-

habt. Die Inputs seitens der Kindergartenlehrpersonen sind dabei gemäss den Moderierenden für die 

Treffen sehr zentral und wertvoll gewesen. Eine moderierende Person beschreibt, dass die Kindergar-

tenlehrperson für sie ein wichtiges Bindeglied darstellte, um die Eltern aus den verschiedenen Kinder-

gärten zusammenzuhalten. Ebenfalls berichten die Moderierenden davon, dass die Kindergartenlehr-

personen aus dem Schulalltag erzählen konnten, wobei gerade für jene Moderierende, die nicht selber 

Kindergartenlehrpersonen sind, diese Informationen sehr hilfreich waren. Ebenfalls in Zusammenhang 

als moderierende Person von ausserhalb des Schulstandortes erwähnt eine Person, dass vor Beginn 

der Elterntreffen eine intensive Beziehungsarbeit geleistet werden musste, um ein gutes Fundament 

für die Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen herzustellen. „Ich habe gar 

niemanden gekannt. Also schon das ist sicher ein zentraler Punkt: wie kann man die Zusammenarbeit 

mit den Lehrkräften machen, wenn man so einsteigt. Und ich habe auch die Gemeinde nicht gekannt 

und die Eltern nicht und ich muss sagen, das ist nicht so einfach. Es ist anspruchsvoll […] man muss 

die Leute gewinnen. Und das ist eine wahnsinnig grosse Aufgabe. […] Also schlussendlich geht es 

auch dort um den Beziehungsaufbau.“ (M1). Rückblickend gesehen konnte aufgrund der intensiven 

Beziehungsarbeit auch diese moderierende Person eine gute Zusammenarbeit mit den Kindergarten-

lehrpersonen aufbauen und sie war darüber hinaus sehr dankbar, dass die Kindergartenlehrpersonen  

während des gesamten Treffens anwesend waren und nicht, wie vorgesehen, nur die erste halbe 

Stunde.  
Für jene Moderierenden, die selber als Kindergartenlehrpersonen an den teilnehmenden Standorten 

tätig sind, hat sich die Entwicklung der Zusammenarbeit als einfach herausgestellt. Da diese bereits 

Teil des Schulsystems waren und sie die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen gut kannten, ge-

lang die Kooperation von Beginn an gut. „Also ich bin ja selber im Kindergarten involviert, ich habe drei 

Rollen im «ping:pong»: Moderatorin, Kollegin der Kindergartenlehrperson und nachher eben auch sel-

ber Kindergartenlehrperson […] und ich muss sagen, ich habe das super gefunden. […] Mittlerweile 

bin ich überzeugt, dass es sehr gut ist, wenn man Teil des Systems ist. […] Es war ganz intensiv bei 

uns und ich habe das Gefühl, wirklich ein Gewinn für alle.“ (M5).  
Es scheint folglich die Zusammenarbeit zwischen den Moderierenden und den Kindergartenlehrperso-

nen zu vereinfachen, wenn die Moderierenden am Durchführungsstandort bereits bekannt sind und die 

teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen kennen.  

 

Erfahrungen mit dem Aktivitätenordner 

Der Aktivitätenordner wurde von den Moderierenden eher kritisch diskutiert. Dabei bestand Konsens, 

dass die fünf gewählten Elternkompetenzen als Grundlage für die Durchführung der Elterntreffen 

durchaus sinnvoll und eingängig gewählt sind und zueinander in Bezug gesetzt werden konnten. Bei 

der Umsetzung der fünf Elternkompetenzen während der Elterntreffen berichten die Moderierenden 

teilweise von Schwierigkeiten. Zum einen werden die dafür vorgesehenen Aktivitäten und Materialien 

als zu komplex für die teilnehmenden Eltern beschrieben: „Ich habe eine sehr multikulturelle Mütter-

gruppe, dort wäre jetzt zum Beispiel ein Waldmobile basteln und dann miteinander besprechen, was 
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könnte man zusammen während diesem Waldmobile reden, […] natürlich viel zu abgehoben. Vom 

Waldmobile zum 'Miteinander reden', das ist viel zu abstrakt. Da erzähle ich den Eltern lieber, 'wäh-

rend der Busfahrt könnt ihr zum Beispiel ein Spiel machen, was beginnt alles mit A' und so Sachen. 

Und da bin ich viel am Vorbereiten gewesen, einfach im Vorfeld noch, was passt wirklich zu dieser El-

ternkompetenz.“ (M6). Diesbezüglich wird zusätzlich von der Herausforderung gesprochen, die Eltern-

kompetenzen einer sprachlich sehr heterogenen Gruppe zu vermitteln, weshalb oftmals im Internet 

nach zusätzlichen Materialien gesucht werden musste. In diesem Sinne scheinen die vorgegebenen 

Aktivitäten gerade für Eltern, die kaum Deutsch sprechen, nur schwer nachvollziehbar. Zum anderen 

wird ebenfalls davon berichtet, dass für eine Elterngruppe mit sehr bildungsnahen Eltern, die Aktivitä-

ten zu wenig „breit“ und eher „unkritisch“ (M3) gewählt wären. Auch in diesem Bespiel berichtet die 

moderierende Person von einem zusätzlichen Rechercheaufwand, um die Elternkompetenzen an-

spruchsvoller vermitteln zu können, wobei in den Augen dieser Person jede dieser Kompetenzen je-

weils innerhalb eines bestimmten Rahmens und mit gewissen Grenzen zu betrachten sei. Vor diesem 

Hintergrund entstand für die Moderierenden, sei dies nun für eine sehr heterogene, tendenziell bil-

dungsferne oder eine sehr homogene, eher bildungsnahe Elterngruppe, ein relativ zeitintensiver 

Mehraufwand bei der Vorbereitung der Elterntreffen. Ungeachtet dessen wird der Aktivitätenordner 

von den Moderierenden als Inspirationsquelle angesehen, wobei durchaus sehr gute Umsetzungs-

ideen vorhanden seien, die auch in den durchgeführten Treffen vermittelt wurden. Oftmals wird davon 

berichtet, dass ohne diesen Fundus an Ideen, die Moderierenden mit der Planung und Durchführung 

der Elterntreffen überfordert gewesen wären und somit sehr dankbar für diese Anregungen waren. Be-

sonders jene Aktivitäten, bei welchen die Eltern etwas selber herstellen oder basteln und im Anschluss 

mit nach Hause nehmen konnten, kamen bei einem Teil der Moderierenden sehr gut an (siehe eben-

falls Kapitel „Vermittlung der Aktivitäten“): „Eben, was wir gemerkt haben, was ganz wichtig war, war 

Basteln und etwas mit nach Hause nehmen oder irgendetwas machen, damit das Kind einen Bezug 

hat, also dass das Kind am nächsten Tag irgendetwas vorfindet. […] Das war ganz wichtig. Und da 

sind sie aufgeblüht und da haben sie total engagiert mitgemacht.“ (M2).  

Hinsichtlich der Abgabe des Ordners an die Eltern wird von den Moderierenden berichtet, dass teilwei-

se gleich beim ersten Treffen der gesamte Ordner mit nach Hause gegeben wurde. Zum Teil wurden 

jedoch nur jene Inhalte abgegeben, die auch tatsächlich während des Elterntreffens thematisiert und 

umgesetzt wurden. An einem Standort konnten die Eltern wählen, ob sie den Ordner mit den Inhalten 

mit nach Hause nehmen wollten oder nicht. Ein Teil der Moderierenden ist dabei der Überzeugung, 

dass nur jene Aktivitäten von den Eltern zu Hause mit den Kindern umgesetzt werden, die während 

des Treffens gemeinsam erarbeitet wurden. In Zusammenhang mit der Abgabe von Materialien aus 

dem Ordner erscheint es daher für eine moderierende Person wenig sinnvoll, den Eltern diese Fülle an 

Aktivitäten abzugeben. Sie beschreibt dabei die Rückmeldung der Eltern, „es habe sie fast ein biss-

chen erschlagen.“ (M5). Für einen erneuten Durchgang der Elterntreffen würde es diese moderierende 

Person begrüssen, wenn die Aktivitäten und entsprechenden Materialien anhand eines virtuellen Zu-

ganges zur Verfügung gestellt würden, damit die Moderierenden selber entscheiden könnten, welche 

Unterlagen sie tatsächlich verwenden und dementsprechend ausdrucken und abgeben wollen. Dieser 

Wunsch wird von anderen Moderierenden ebenfalls begrüsst, wobei dieser auch aus ökologischen 

Gründen geäussert wird. Dem gegenüber hält eine moderierende Person fest, dass gerade jene El-



Wissenschaftliche Begleitung des erstens Durchgangs «ping:pong Kindergarten» 

23 
 

tern, die als Flüchtlinge in die Schweiz gekommen sind und nun in der Elterngruppe teilnehmen, den 

Ordner als Geschenk sehr geschätzt hätten. Es scheint somit ebenfalls von der Elterngruppe abhängig 

zu sein, in welcher Art und Weise es sinnvoll ist, die Aktivitäten und entsprechenden Materialien abzu-

geben.  
Auch im Hinblick auf die vorgegebenen Bilderbücher gehen die Meinungen bei den Moderierenden 

auseinander. Gemäss den Moderierenden kamen die Bilderbücher an drei Standorten bei den Eltern 

sehr gut an. Bei den übrigen Standorten wurde nur ein Teil der Bilderbücher abgegeben, wobei die 

Moderierenden dies damit begründeten, dass die Bücher teilweise sprachlich zu komplex seien, von 

der Gestaltung her nur wenig ansprechend wirken, vom inhaltlichen Kontext her nicht zur Elterngruppe 

passen würden oder die Anzahl an Bilderbücher als zu hoch eingeschätzt wird. In diesem Zusammen-

hang werden von den Moderierenden die Wünsche geäussert, dass die Bilderbücher in andere Spra-

chen übersetzt und ebenfalls Wimmelbücher ohne Text zur Verfügung gestellt werden sollten.  

 

Rekrutierung der Elterngruppe 
Die Gewinnung von teilnehmenden Eltern ist an den sechs Standorten unterschiedlich gut gelungen. 

Das Umsetzungsmodell «ping:pong Kindergarten» wurde von allen Moderierenden jeweils am Eltern-

abend des Kindergartens vorgestellt und die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen zur Rekrutie-

rung der Eltern miteinbezogen. Zwei moderierende Personen sprechen dabei von einer gemeinsamen, 

relativ einfachen Rekrutierung der Eltern. Von einer anderen moderierenden Person wird jedoch be-

richtet, dass die Rekrutierung der Eltern primär in ihren Händen lag und sich dies als Herausforderung 

herausstellte. Zudem wird davon berichtet, dass der persönliche Kontakt mit den Eltern oftmals mehre-

re Male gesucht werden musste, um diese von der Teilnahme an den Elterntreffen zu überzeugen: 

„Wir haben wirklich grosse Überzeugungsarbeit leisten müssen, mehrmals die gleichen Mütter anfra-

gen, ob sie nicht doch kommen möchten.“ (M6). Dies war zum einen für die Moderierenden ein hoher 

Aufwand, wurde jedoch auch von den teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen als eine Belastung 

empfunden (siehe ebenfalls Kapitel „Familiengewinnung“). Ebenfalls wird von einem Teil der Moderie-

renden aufgeführt, dass die Eltern teilweise, durch eigene Internetrecherche zum «ping:pong Kinder-

garten», in ihrer Meinung voreingenommen waren: das Programm wurde zum Teil an Standorten als 

für diejenigen Eltern angesehen, die nicht wissen, was mit ihren Kindern machen. Folglich berichten 

die Moderierenden von einer teils mühsamen Überzeugungsarbeit, damit eine Elterngruppe zustande 

kommen konnte. In Zusammenhang mit dem Erreichen einer angemessenen Gruppengrösse schien 

es ebenfalls zentral, dass die Teilnahme nicht nur sozial benachteiligten Familien, sondern auch bil-

dungsnahen Eltern ermöglicht wurde.  
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Erfahrungen als Moderierende 

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind zentrale Aussagen zu den gesammelten Erfahrungen der Moderierenden während der ersten Umsetzung des Modells 

«ping:pong Kindergarten» ersichtlich, die während der Gruppendiskussion erwähnt wurden.  

Moderierende Erfahrungen im Umsetzungsmodell «ping:pong Kindergarten» 

M1  Die Elterngruppe setzte sich sprachlich sehr heterogen zusammen. Dementsprechend intensivierte sich die Vorbereitung für 
die moderierende Person deutlich. Es mussten oftmals ergänzende, visualisierende Materialien gesucht werden. 
 

 Die Eltern konnten sich untereinander sehr gut austauschen und eine Beziehung zueinander aufbauen. Die moderierende 
Person berichtet zudem, dass unter den teilnehmenden Eltern Vorurteile abgebaut werden konnten. 
 

 Allgemein war für die moderierende Person an den Treffen zentral, dass die Eltern in einen Austausch kommen und sich 
vernetzen konnten. 
 

 Die Brücke zwischen dem Elternhaus und dem Kindergarten konnte gemäss der moderierenden Person geschlagen wer-
den. 
 

 Weniger Treffen wären eine Entlastung für die moderierende Person. 
 

 Die moderierende Person hat sich durch a:primo unterstützt gefühlt.  

M2  Die moderierende Person hatte den Eindruck, dass sich die teilnehmenden Eltern an den Treffen dann am wohlsten gefühlt 
haben, wenn sie mit der moderierenden Person alleine waren. Der Austausch war folglich im zweiten Teil, ohne die Kinder-
gartenlehrpersonen, sehr konstruktiv und es konnten, für die Eltern wichtige Themen, diskutiert werden. 
 

 Die moderierende Person erachtete die Vor- und Nachbereitung der Treffen als sehr aufwendig.  
 

 Auch wenn die Kindergartenlehrpersonen gerne noch eine zweite Elterngruppe hätten, kann dies die moderierende Person 
zeitlich und auch aus Gründen des zur Verfügung stehenden Budgets nicht realisieren.  

M3  Für sie als aussenstehende, moderierende Person war es sehr zentral, dass sie einen guten Kontakt zur Kindergartenlehr-
person hatte. Dies hat ihr einen engeren Austausch mit den teilnehmenden Eltern ermöglicht.  
 

 Die moderierende Person hatte den Eindruck, dass die Eltern an den Treffen am liebsten nur mit der Kindergartenlehrper-
son  gesprochen hätten.  
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 Es kamen teilweise nur sehr wenige Eltern an die Treffen. Die moderierende Person hat dann versucht, die fehlenden Eltern 

zu kontaktieren und sie für die nächsten Treffen zum Kommen zu motivieren.  
 

 Teilweise sind an den Elterntreffen Untergruppen, aufgrund von gleichen Muttersprachen, entstanden. Die moderierende 
Person hat versucht, anhand eines „Wir-sprechen-Deutsch-Schildes“ diesem Problem entgegenzuwirken.  
 

 Die moderierende Person empfand den Aufwand für die Vorbereitung der Elterntreffen ebenfalls als sehr hoch. Gerade 
auch wegen der sprachlich heterogenen Gruppe musste diese viele zusätzliche Hilfsmittel zur Visualisierung oder teileweise 
zur Übersetzung suchen.  

M4  Die moderierende Person hatte Mühe, für den Standort Eltern aus sozial benachteiligten Familien zu finden. Folglich setzten 
sich die beiden Elterngruppen der moderierenden Person eher homogen aus bildungsnahen Familien zusammen.  
 

 Aufgrund der Zusammensetzung der Elterngruppe wurden die vorgegebenen Aktivitäten von der moderierenden Person als 
Inspiration angesehen. In der Umsetzung wurden diese jedoch oftmals durch, aus Sicht der moderierenden Person für die 
Eltern angebrachtere Aktivitäten, ersetzt.  
 

 Die vorgegebenen Aktivitäten und Materialien beschreibt die moderierende Person als zu unkritisch. So sieht diese bei-
spielsweise die Elternkompetenz „Aufmerksamkeit schenken“ als sehr wertvoll, jedoch gibt es bei dieser auch Grenzen, 
welche in den Materialien nicht aufgezeigt werden.  
 

 An einem der Durchführungsstandorte war es für die moderierende Person schwierig, eine Verbindlichkeit bei den Eltern für 
den Besuch der Treffen zu erreichen.  
 

 Der im Anschluss stattfindende Apéro schätzt die moderierende Person als sehr zentral für den weiteren Austausch unter 
den Eltern ein.  
 

 Die moderierende Person würde sich wünschen, dass die Aktivitäten und Materialien virtuell zur Verfügung stehen würden.  

M5  Die moderierende Person berichtet davon, dass an ihrem Standort eine sehr gute Gruppendynamik unter den Eltern ent-
standen ist.  
 

 Eine teilnehmende Mutter konnte in den sechs durchgeführten Elterntreffen sprachlich sehr grosse Fortschritte erzielen. 
 

 Für die moderierende Person war es an den Treffen zentral, dass sie den Eltern eine Begegnung und einen Austausch er-
möglichen konnte. Die Eltern konnten aufgrund dieser Begegnung eine Beziehung untereinander aufbauen.  
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 Die moderierende Person will durch die Treffen Eltern integrieren, die sonst den Anschluss an andere Familien nicht so 

leicht finden würden.  
 

 Der Aufwand für die Vorbereitung erachtete die moderierende Person als sehr hoch, vor allem gerade dann, wenn ein Be-
zug zum Kindergarten hergestellt werden soll und zusätzliche Aktivitäten eingebaut werden sollen.  
 

 Die moderierende Person ist nicht bereit, acht Elterntreffen durchzuführen. Dies ist in den Augen der Person eine zu hohe 
Anzahl und in diesem Sinne eine zu hohe Dichte an Treffen.  
 

 Auch diese moderierende Person wünscht sich explizit, dass die Materialien virtuell zur Verfügung gestellt werden.  

M6  Die moderierende Person konnte eine sehr gute Beziehung zu den Eltern aufbauen. Dies wurde auch dadurch erreicht, 
dass die Kindergartenlehrpersonen nach der ersten halben Stunde gegangen sind und sich die Eltern auf die moderierende 
Person fokussieren konnten.   
 

 Es gab zum Teil bei den Treffen sehr kurzfristige Abmeldungen. Der moderierenden Person wurde bewusst, dass, aufgrund 
der unterschiedlichen Kulturen der teilnehmenden Eltern, die Prioritäten anders gesetzt werden.  
 

 Für die moderierende Person war es an den Treffen zentral, dass die Eltern die Elternkompetenzen kennenlernten und die 
vermittelten Inhalte mit nach Hause nehmen konnten, um diese mit den Kindern auszuprobieren.  
 

 Teilweise erhielt die moderierende Person die Rückmeldung von den Eltern, dass sich in deren Erziehung etwas verändert 
habe und auch die Kinder Fortschritte erzielen konnten. Darüber hinaus berichtet die moderierende Person davon, dass 
sich die Eltern weiterentwickelt haben und unabhängiger geworden sind. 
 

 Die Kommunikation zwischen den Eltern und den Kindergartenlehrpersonen konnte ebenfalls verbessert werden.  

Tabelle 5: Erfahrungen der Moderierenden 
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In der Gruppendiskussion wurde darüber hinaus deutlich, dass sich die Moderierenden eine gemein-

same Austauschplattform wünschen, damit die Kommunikation und die Vernetzung unter den Moderie-

renden intensiviert werden kann. Es ist der Wunsch da, sich gegenseitig über Herausforderungen aus-

zutauschen und sich gewisse zusätzlich erarbeitete Materialien auch gegenseitig zur Verfügung zu 

stellen.  

 
4.2 Erkenntnisse aus den Interviews mit den Kindergartenlehrpersonen 

4.2.1 Interview 1  

Die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen wurden, wie in der Tabelle 1 ersichtlich, zu zwei unter-

schiedlichen Zeitpunkten interviewt. Das erste Interview wurde nach rund vier absolvierten Elterntref-

fen durchgeführt. Es interessierten zum ersten Interviewzeitpunkt Fragen hinsichtlich der Motivation 

zur Mitwirkung im «ping:pong Kindergarten», zur Zusammenarbeit mit den Moderierenden sowie zu 

gesammelten Erfahrungen hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung der Elterntreffen. Darüber 

hinaus sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Hoffnungen und Wünsche die interviewten Kinder-

gartenlehrpersonen für die teilnehmenden Familien haben.  

 

Motivation  

Einer der Hauptgründe zur Teilnahme im Programm «ping:pong Kindergarten» besteht bei den inter-

viewten Kindergartenlehrpersonen darin, die Elternarbeit und den damit einhergehenden Austausch 

mit den Eltern zu fördern. Vor allem Eltern mit Migrationshintergrund werden als schwer erreichbar be-

schrieben. Das Programm «ping:pong Kindergarten» wird als Chance angesehen, mit diesen Eltern in 

Kontakt zu treten, eine Vernetzung unter den Eltern anzustreben und ihnen den Kindergarten und das 

Schweizer Bildungssystem näher zu bringen: „Eben gerade das Integrieren von Eltern mit Migrations-

hintergrund finde ich oft noch schwierig. […] Und das ist jetzt für mich so ein naheliegender Weg ge-

wesen, um zu probieren, Fragen zu klären oder die Eltern besser miteinander zu vernetzen oder eben 

gerade auch diese Eltern mit Migrationshintergrund ansprechen zu können und ihnen den Kindergar-

ten oder die Erziehung allgemein rund um das Kind auf diese Art etwas näher zu bringen.“ (KGLP 

0401). Dementsprechend kann die Integrationsförderung ebenfalls als ein zentraler Grund für die Teil-

nahme genannt werden.  

Zudem sollen anhand der Elterntreffen die Inhalte aus dem Kindergarten den Eltern näher gebracht 

und vertieft werden: „Also was mich motiviert, ist, dass wir mit den Eltern das vertiefen können, wo wir 

mit den Kindern dran sind. Also es ist wie ihnen einen Einblick geben, was wir meinen, weil ich merke 

viel an Elterngesprächen oder Elternabenden, dass die Eltern nicht tiefergehend verstehen, was wir 

meinen.“ (KGLP 0602). Darüber hinaus wird von den interviewten Kindergartenlehrpersonen als Moti-

vation zur Teilnahme beschrieben, dass sie den Eltern im Rahmen der Elterntreffen eine Plattform für 

den Austausch untereinander bieten können, so dass sie erkennen, dass sie mit ihren Problemen in 

der Regek nicht alleine sind.  
Bis auf eine Kindergartenlehrperson, bei der die Teilnahme am «ping:pong Kindergarten» mit der Be-

setzung einer neuen Anstellung gekoppelt war, nahmen die interviewten Kindergartenlehrpersonen 

freiwillig teil.  
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Familiengewinnung 

Um die Familien für die Teilnahme am «ping:pong Kindergarten» zu gewinnen, beschreiben die inter-

viewten Kindergartenlehrpersonen, dass das Programm an den Elternabenden oder während Eltern-

gesprächen vorgestellt wurde und oftmals die Moderierenden gemeinsam mit den Kindergartenlehr-

personen die Rekrutierung der Eltern übernahmen. Aufgrund des intensiveren und besseren Kontak-

tes mit den Eltern, verlief die Familiengewinnung an einzelnen Standorten ausschliesslich über die 

Kindergartenlehrpersonen. Von den interviewten Kindergartenlehrpersonen wird diesbezüglich er-

wähnt, dass die Familiengewinnung teilweise eher mühsam verlief und bei den Eltern häufig mehrmals 

nachgefragt werden musste, um sie für die Teilnahme zu motivieren. An einem Standort gestaltete es 

sich darüber hinaus als schwierig, Eltern aus sozial benachteiligten Familien für die Treffen zu gewin-

nen, da sich diese dadurch stigmatisiert fühlten. 

 

Zusammenarbeit mit Moderierenden  

Die Zusammenarbeit mit den Moderierenden wird von allen interviewten Kindergartenlehrpersonen als 

sehr positiv und wohlwollend beschrieben. Auffallend ist dabei, dass jene Kindergartenlehrpersonen, 

welche die Moderierenden bereits vor der Durchführung der Elterntreffen kannten, diese vertraute, 

gemeinsame Arbeitsweise als eine Gelingensbedingung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit nen-

nen: „Also ich denke, dadurch, dass wir uns gut kennen, ist das ganze sicher sehr abgerundet und 

vielseitig. […] Und wir gehören wie alle zusammen. Auch sie ist in der Klasse drin und es ist nicht wie 

wenn jemand externes kommt.“ (KGLP 0502). Dementsprechend ist es für diese Gruppe von Kinder-

gartenlehrpersonen ideal, dass die Moderierenden die Familien und Kinder bereits kennen und fest im 

Kindergartenalltag integriert sind. Interessant ist, dass ebenfalls jene Kindergartenlehrpersonen, wel-

che die Moderierenden vor der Teilnahme am «ping:pong Kindergarten» nicht kannten, die Zusam-

menarbeit als unkompliziert, offen und einfach beschreiben. So scheint eine gelingende Zusammenar-

beit auch von anderen Faktoren abhängig zu sein (siehe auch Kapitel „Erfahrungen in der Zusammen-

arbeit mit der Kindergartenlehrperson“). Die interviewten Kindergartenlehrpersonen betonen in diesem 

Zusammenhang, dass eine transparente, zeitgerechte und fundierte Vorbereitung seitens der Moderie-

renden die Zusammenarbeit erleichtert und den Aufwand für die teilnehmenden Kindergartenlehrper-

sonen reduziert, wohingegen der Aufwand von jenen Kindergartenlehrpersonen, die gemeinsam mit 

den Moderierenden die Elterntreffen vorbereiten, als eher hoch eingeschätzt wird. Eine weitere Gelin-

gensbedingung wird von einem Teil der interviewten Kindergartenlehrpersonen darin gesehen, dass 

zu Beginn der Elterntreffen die Zuständigkeiten, gegenseitigen Erwartungen und Fragen geklärt wer-

den.  

 

Vorbereitung und Durchführung der Elterntreffen  

Hinsichtlich der Vorbereitung der Elterntreffen wurde bereits im vorangegangen Kapitel erläutert, dass 

eine gezielte und gute Vorbereitung der Moderierenden von den interviewten Kindergartenlehrperso-

nen sehr geschätzt wird. In diesem Sinne wurden bei der Mehrzahl der Standorte die Elterntreffen 

grundsätzlich von den Moderierenden vorbereitet. Die Kindergartenlehrpersonen konnten dabei jeder-

zeit Ideen, Anregungen und Vorschläge einbringen und den ersten Teil des Elterntreffens, den soge-

nannten Austausch, selbständig sowie themenbezogen planen. „Die Moderatorin bereitet eigentlich 
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vor, weil sie das Programm hat und auch den Ordner, dass sie alles einmal durchschaut und wir er-

gänzen danach einfach noch. Also wir haben jetzt eigentlich jedes Mal noch Aktivitäten von uns rein-

genommen und auch Ideen, was man anders machen könnte. So ein wenig zusammen besprochen.“ 

(KGLP 0101). Aus den Interviews geht darüber hinaus hervor, dass an zwei Standorten die Vorberei-

tung und Planung der Elterntreffen gemeinsam, in Form eines Unterrichtsteams während einer Sit-

zung, erarbeitet wurde (siehe auch Kapitel „Elterntreffen – Planung, Ziele, Inhalte und Umsetzung“). 

Diese gemeinsame Planung wurde von den involvierten Kindergartenlehrpersonen als eher aufwendig 

wahrgenommen. 
Hinsichtlich der Durchführung der Elterntreffen fällt auf, dass die Mehrheit der interviewten Kindergar-

tenlehrpersonen während des ganzen Elterntreffens anwesend war. Oftmals unterstützte die Kinder-

gartenlehrperson die Moderierenden bei der Durchführung der Aktivitäten, nahm an der Diskussion teil 

und stand für Fragen zur Verfügung. Im Umsetzungsleitfaden für die Moderierenden (2017, S. 43) ist 

dabei vorgesehen, dass die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen in der ersten halben Stunde den 

Austausch durchführen und folglich anwesend sind. Die Teilnahme am restlichen Elterntreffen basiert 

jedoch auf Freiwilligkeit. Der durch die Teilnahme am gesamten Elterntreffen beschriebene Mehrauf-

wand sollte dementsprechend als bewusste Entscheidung dafür gedeutet werden.  
Im Hinblick auf die Durchführung des Austausches beschreiben die interviewten Kindergartenlehrper-

sonen vielfältige Erfahrungen, die sie sammeln konnten. Oftmals flossen aktuelle Themen aus dem 

Kindergarten in diesen Teil ein, wobei beispielsweise passend zur thematisierten Elternkompetenz 

aufgezeigt wurde, wie im Kindergarten darauf eingegangen wird und was die Eltern für die Umsetzung 

zu Hause allenfalls übernehmen könnten. „Einmal haben wir beim Thema 'Sicherheit geben' einen 

Link zu Ritualen und Tagesplänen gemacht. Da haben wir vom Kindergarten etwas gezeigt. Ich habe 

nachher noch in der Rolle der Mutter gezeigt, wie man das zu Hause machen könnte.“ (KGLP 0502).  
Wird konkret danach gefragt, wie der Austausch mit den Eltern verläuft, beschreiben die interviewten 

Kindergartenlehrpersonen für die Eltern sehr wertvolle und zentrale Momente, wobei die Eltern als 

sehr interessiert umschrieben werden: „Also ich habe es sehr cool gefunden und muss sagen, es sind 

auch sehr umgängliche Eltern. […] Es ist eine sehr gemütliche Runde, es ist sehr kollegial geworden 

und wirklich super.“ (KGLP 0401). Darüber hinaus wird von den Kindergartenlehrpersonen berichtet, 

dass die Eltern sehr gerne an die Treffen kamen, viele Fragen stellten und sich offen in der Gruppe 

austauschen konnten. Als Herausforderung wird oftmals die sprachliche Barriere erwähnt, wobei die 

Elterngruppen teilweise sprachlich sehr heterogen zusammengesetzt sind, was den gemeinsamen 

Austausch erschwert hat. Aus den durchgeführten Interviews geht zudem bei einem Standort hervor, 

dass sich der Austausch deshalb erschwert hat, weil die Eltern sich nicht gewohnt waren, sich selber 

auszutauschen, sondern eher eine passive Rolle als Zuhörende einnehmen wollten: „Die Eltern sind 

sich zu fest gewohnt, dass man ihnen so Vorträge und Erziehungsberatung macht und ihnen Tipps 

vorlegt, wo wir manchmal das Problem haben, dass diese Gespräche dann eben nicht ganz so ideal 

verlaufen.“ (KGLP 0202).  
Da die interviewten Kindergartenlehrpersonen oftmals bis zum Ende des Treffens dabei waren, konn-

ten sie sich ebenfalls eine Meinung zu den durchgeführten Aktivitäten, respektive eingesetzten Materi-

alien aus dem Aktivitätenordner bilden. Dabei werden die Aktivitäten als sehr vielseitig und abwechs-

lungsreich eingeschätzt. Die gewählten Elternkompetenzen erscheinen den interviewten Kindergarten-
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lehrpersonen als schlüssig und es wird ein sinnvoller Zusammenhang zwischen den einzelnen, zu 

vermittelnden Elternkompetenzen gesehen. Tendenziell negativ wird von einem Teil der interviewten 

Kindergartenlehrpersonen eingeschätzt, dass sich die Vermittlung der Aktivitäten oftmals sprachlich 

sehr intensiv gestaltet und damit einhergehend die Eltern mit geringen Deutschkenntnissen zum Teil 

Mühe haben, der Vermittlung zu folgen.  

 

Hoffnungen und Wünsche 

In der nachfolgenden Aufzählung sind die in den Augen der interviewten Kindergartenlehrpersonen 

zentralsten Hoffnungen und Wünsche für die teilnehmenden Eltern aufgeführt:  
Die Eltern sollten… 

• … die Bildungsstufe Kindergarten kennenlernen und besser verstehen können. 

• … das Bewusstsein für exekutive Funktionen stärken können.  

• … ein Verständnis für das Lernen der Kinder erarbeiten. 

• … mit anderen Eltern ins Gespräch kommen. 

• … allfällige Missverständnisse klären können. 

• … den Kontakt zur Kindergartenlehrperson verbessern können.  

• … die Aktivitäten zu Hause umsetzen können.  

• … in ihren Kompetenzen gestärkt werden.  

• … Hemmungen abbauen können.  

4.2.2 Interview 2 

Das zweite Interview der Kindergartenlehrpersonen wurde zum Ende der acht Elterntreffen durchge-

führt. Es standen wiederum Fragen zur Zusammenarbeit mit den Moderierenden im Fokus. Zudem 

wurde erfragt, welche allgemeinen Erfahrungen mit «ping:pong Kindergarten» in der gesamten ersten 

Umsetzungsjahr gesammelt wurden. Mit einem Fokus auf die Eltern wurden ebenfalls die Umsetzung 

der Aktivitäten sowie eine allfällige Veränderung zu Hause thematisiert. In einem allgemeinen Rück-

blick sollten sich die interviewten Kindergartenlehrpersonen abschliessend zu erfüllten, respektive al-

lenfalls nicht erfüllten Erwartungen äussern. 

 

Zusammenarbeit mit den Moderierenden  

Bei der Frage nach dem Verlauf der Zusammenarbeit mit den Moderierenden in der zweiten Phase der 

Elterntreffen thematisierten die interviewten Kindergartenlehrpersonen oftmals bereits die gemeinsame 

Vorbereitung und Durchführung der Elterntreffen. In diesem Sinne werden in diesem Kapitel, neben 

der Zusammenarbeit zwischen den interviewten Kindergartenlehrpersonen und den Moderierenden, 

bereits die Eindrücke der Vorbereitung und Durchführung der Treffen dargelegt.  
Im Allgemeinen sind die interviewten Kindergartenlehrpersonen im Hinblick auf die Zusammenarbeit 

mit den Moderierenden sehr zufrieden. Sie betonen einen immer einfacher werdenden Austausch un-

tereinander und eine Professionalisierung in der Zusammenarbeit. In den Interviews mit den Kinder-

gartenlehrpersonen wird deutlich, dass sich eine gewisse Erfahrung mit «ping:pong Kindergarten» 

entwickelt hat und sich diese Erfahrungswerte auch in einer speditiveren Zusammenarbeit äusserten. 

Die interviewten Kindergartenlehrpersonen berichten, dass in der Vorbereitungsphase der Treffen die 

Moderierenden oftmals eine grobe Planung des Ablaufes erarbeiteten und im anschliessenden, ge-
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meinsamen Austausch sehr offen für Vorschläge, Ergänzungen oder Veränderungen seitens der Kin-

dergartenlehrpersonen waren: „Sie macht meistens ein Gerüst, wo die Aktivitäten geplant sind vom 

Ordner und nachher ergänzen wir, ob es ein aktuelles Thema gibt vom Kindergarten oder etwas, wo 

wir bei der Aktivität noch gerade eine Idee haben, die wir ergänzen können. Wenn wir finden, das ist 

jetzt nicht gut, dann können wir dort noch ergänzen oder verändern.“ (KGLP 0101). Wird die Durchfüh-

rung der Elterntreffen bei den interviewten Kindergartenlehrpersonen thematisiert, so zeigt sich, dass 

diese nach wie vor oftmals während dem gesamten Elterntreffen anwesend waren. An einem Standort 

haben sich die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen aufgrund des erhöhten Aufwandes durch die 

Anwesenheit an den Treffen dazu entschieden, abwechselnd nur noch bei jedem zweiten Treffen da-

bei zu sein. Der erste Teil des Treffens wurde dabei auch in der zweiten Phase der Elterntreffen von 

den interviewten Kindergartenlehrpersonen durchgeführt, wobei oftmals Inhalte aus dem Kindergarten 

thematisiert wurden. Dies führte gemäss einer interviewten Kindergartenlehrperson bei den teilneh-

menden Eltern zu einem Wiedererkennungseffekt und somit zu einer besseren Vorstellung, was das 

Kind im Kindergarten spielt.  

 

Allgemeine Eindrücke und Erfahrungen  

Unter den interviewten Kindergartenlehrpersonen besteht Konsens, dass «ping:pong Kindergarten» 

bei den Eltern sehr gut angekommen ist und die Eltern auch sehr gerne an die Treffen gekommen sei-

en. An zwei Standorten wird dennoch davon berichtet, dass es trotz dem grossen Interesse der Eltern, 

herausfordernd war, eine gewisse Verbindlichkeit seitens der Eltern zu erreichen (siehe auch Kapitel 

„Herausforderungen“): „Dass die Eltern manchmal nicht kommen, dass kann natürlich krankheitsbe-

dingt sein oder jemand der schwanger gewesen ist, das kann man verstehen. Aber es hat auch so 

Entschuldigungsgründe gegeben, z.B. jemand der Kopfschmerzen gehabt hatte und auch noch zum 

Coiffeur musste. So ein wenig lustige Ausreden. […] So die Verbindlichkeit, diese wirklich auf hohem 

Niveau zu halten, das finde ich schon noch schwierig.“ (KGLP 0602). Ungeachtet dessen beschreiben 

die interviewten Kindergartenlehrpersonen eine positive Entwicklung der Elterngruppe über die Zeit. 

Auch wenn zu Beginn noch Unsicherheiten vorhanden waren, konnten sich die Eltern im Verlauf der 

Treffen immer mehr öffnen und ihre Zurückhaltung abbauen. In diesem Sinne vertiefte sich auch der 

Austausch zwischen den Eltern zusehends und es entwickelte sich ein gewisser „Teamgeist“ (KGLP 

0401).  
Wurden die eingesetzten Materialien bei den interviewten Kindergartenlehrpersonen thematisiert, be-

richtete die Mehrzahl, dass die Eltern den Aktivitätenordner grundsätzlich sehr schätzten und auch die 

eingesetzten Bilderbücher bei einer Vielzahl auf Interesse gestossen war. Teilweise mussten die vor-

gegebenen Aktivitäten aus dem Ordner auf die Elterngruppe adaptiert werden, da diese von den inter-

viewten Kindergartenlehrpersonen entweder als zu hochstehend oder als zu wenig kognitiv anregend 

beschrieben wurden (siehe auch Kapitel „Erfahrungen mit dem Aktivitätenordner). Vor allem bei 

sprachlich sehr heterogenen Gruppen zeigten sich teilweise Schwierigkeiten mit den vorgegebenen 

Aktivitäten und entsprechenden Materialien. „Also für unsere Gruppe ist es auf jeden Fall sehr hoch, 

also die Moderatorin  bricht es recht runter. Zum Beispiel beim 'Grenzen setzen' hat sie so wie mit ei-

nem Zaun gezeigt, dass die Eltern verstehen, was wir meinen. Aber ich finde die Inhalte gut, aber ich 

sage jetzt einmal, es ist sprachlastig, ja. […] Zwei, drei Mütter reden englisch. Dann haben wir 
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manchmal zum Teil, wenn wir Kleingruppen gemacht haben, eine englischsprechende Gruppe ma-

chen können.“ (KGLP 0602). Dennoch empfindet die Mehrzahl der interviewten Kindergartenlehrper-

sonen das breite Angebot an Aktivitäten als Bereicherung. Auch aus dem Grund, da für jede Eltern-

gruppe eine passende Aktivität ausgesucht und umgesetzt werden konnte.  

 

Fokus Eltern  
Alle interviewten Kindergartenlehrpersonen sind sich einig, dass sich der Elternkontakt durch 

«ping:pong Kindergarten» verbessert hat und die Brücke zwischen dem Elternhaus und dem Kinder-

garten geschlagen werden konnte. Sie beschreiben dabei einen vertrauensvollen Umgang und eine 

Zusammenarbeit auf einer freundschaftlichen Ebene. Durch die Elterntreffen konnten sich die Eltern 

untereinander und auch die Eltern und die Kindergartenlehrpersonen besser kennenlernen und die Zu-

rückhaltung abgebaut werden. In diesem Sinne trauen sich die Eltern nun auch vermehrt im Kindergar-

tenalltag mit offenen Fragen auf die Kindergartenlehrperson zuzugehen.  
Zudem berichten die interviewten Kindergartenlehrpersonen, dass die Eltern ein besseres Verständnis 

für den Kindergarten entwickeln konnten und nun auch die Erwartungen seitens der Kindergartenlehr-

personen besser einordnen können. „Ich glaube sie verstehen jetzt viel besser, was Kindergarten be-

deutet, was wir auch für Erwartungen haben an das Kind oder wo wir ansetzen, warum wir etwas in 

eine Geschichte hineinpacken, warum wir ein Figurenspiel machen und […] warum das Erlebnis auch 

entwicklungsorientiert ist. Ich glaube, das verstehen sie besser.“ (KGLP 0601).  
Teilweise beschreiben die interviewten Kindergartenlehrpersonen, dass die teilnehmenden Eltern im 

Umgang mit ihrem Kind überfordert waren und in gewissen Situationen nicht wussten, wie mit dem 

Kind umzugehen. Durch die Elterntreffen konnten sich diese Eltern untereinander austauschen und 

haben begriffen, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Dementsprechend konnten die teil-

nehmenden Eltern gemäss den interviewten Kindergartenlehrpersonen sehr von den thematisierten 

Elternkompetenzen profitieren. Eine Kindergartenlehrperson berichtet sogar davon, dass eine Familie 

bei der Erziehungsberatung erwähnt habe, „dass «ping:pong» ihnen fast mehr bringe.“ (KGLP 0602). 

Eine andere Kindergartenlehrperson beschreibt die Aussage einer Mutter, wonach diese gesagt habe, 

„dass sie das nie gedacht hätte, dass ping:pong […] für die Beziehung zwischen Kind, Mutter und 

Klassenlehrerin ein solcher Gewinn sei.“ (KGLP 0201).  
Von den interviewten Kindergartenlehrpersonen wird ebenfalls erwähnt, dass die Eltern gewisse Aktivi-

täten zu Hause umgesetzt hätten. Dabei wurden vor allem diese Aktivitäten mit den Kindern durchge-

führt, welche auch im Elterntreffen thematisiert worden waren. Die Kinder zeigten gemäss den inter-

viewten Kindergartenlehrpersonen zudem grosses Interesse an den selbstgebastelten Spielen und 

Gegenständen der Eltern und wollten diese sofort auch selber ausprobieren. 

 

Rückblick  
Persönlicher Gewinn  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass «ping:pong Kindergarten» für die interviewten Kinder-

gartenlehrpersonen einen persönlichen Gewinn auf sehr vielfältigen Ebenen bedeutet. Dabei wird er-

wähnt, dass die durchgeführten Elterntreffen und die darin behandelten Themen und Elternkompeten-

zen als persönliche Weiterbildung angesehen werden konnte. Die interviewten Kindergartenlehrperso-



Wissenschaftliche Begleitung des erstens Durchgangs «ping:pong Kindergarten» 

33 
 

nen berichten davon, dass sie gerade durch die Vermittlung der fünf Elternkompetenzen auch ihre 

persönlichen Kompetenzen als Lehrperson sowie auch jene im privaten Bereich als Elternteil stärken 

konnten. Teilweise beschreiben die interviewten Kindergartenlehrpersonen eine Sensibilisierung für 

den Unterricht und auch für die Kinder. Durch «ping:pong Kindergarten» erhielten sie einen Einblick in 

den Alltag der Familien: „Ja es hat mir schon die Augen geöffnet. Einfach auch für die Leute da, wie 

sie leben und zum Teil auch, wie isoliert sie leben.“ (KGLP 0602). In diesem Sinne wuchs, gemäss 

den interviewten Kindergartenlehrpersonen, das Verständnis für gewisse Situationen, in welche die 

Lehrpersonen vor dem Programm keinen Einblick hatten. Auch der Austausch unter den Eltern wird 

als Gewinn für die interviewten Kindergartenlehrpersonen angesehen, wobei dieser Austausch zu ei-

nem vertrauensvolleren Umgang unter den Eltern sowie auch zwischen den Eltern und den Kindergar-

tenlehrpersonen führte: "Für mich war der Hauptgewinn der Austausch mit den Eltern. Dadurch, dass 

sie sich trauen, zu kommen, wenn sie Fragen haben, habe ich gemerkt, dass dieser Kontakt wirklich 

sehr wichtig ist. Dass man dort eine Vertrauensbasis schaffen muss.“ (KGLP 0101). Demnach sind 

sich die interviewten Kindergartenlehrpersonen einig, dass es sich lohnt, Zeit in diese Elterntreffen zu 

investieren und gerade das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, damit gewisse Hemmungen abgebaut 

werden können. Gemäss den interviewten Kindergartenlehrpersonen lernten die Eltern dabei eben-

falls, sich gegenseitig zu unterstützen, was wiederum die Lehrpersonen entlastete. In Zusammenhang 

mit der gegenseitigen Unterstützung sehen die interviewten Kindergartenlehrpersonen den Gewinn 

auch darin, dass den Eltern bewusst geworden ist, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind und 

dass, im Rahmen dieses Austausches, ebenfalls sensible Themen angesprochen und diskutiert wer-

den konnten.  

 

Positive Aspekte und Gelingensbedingungen  

Als besonders positiv im «ping:pong Kindergarten» empfanden die interviewten Kindergartenlehrper-

sonen die folgenden Punkte: 
Positive Aspekte im «ping:pong Kindergarten» 

• die fünf gewählten und vermittelten Elternkompetenzen „Aufmerksamkeit schenken“, „Miteinander reden“, „In-

teresse beachten“, „Ausprobieren lassen“ sowie „Sicherheit geben“ 

• einfache Materialien, die ohne grossen Aufwand zu Hause mit den Kindern umgesetzt werden können 

• die verwendeten Bilderbücher  

• das Thematisieren der exekutiven Funktionen 

• der Durchführungsort Kindergarten (Lernumgebung der Kinder) 

• das Konzept mit acht Elterntreffen à zwei Stunden  

• der Austausch, welcher zwischen den Eltern entsteht 

• die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Eltern und den Kindergartenlehrpersonen  

• Hemmungen werden abgebaut und Unsicherheiten können geklärt werden 

• besseres Verständnis für Kindergarten wird entwickelt 

• Eltern werden für den Alltag mit den Kindern sensibilisiert  

Dabei wurden von den interviewten Kindergartenlehrpersonen die folgenden Gelingensbedingungen 

für eine erfolgreiche Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergarten» genannt: 
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Gelingensbedingungen  

• Die Moderierenden sollten hochmotivierte Personen sein, die sich wenn möglich schon gut im Kindergarten 

auskennen. 

• Die Moderierenden sollten mit Herzblut dabei sein.  

• Das Programm sollte am Elternabend allen Eltern vorgestellt werden, jedoch anschliessend auch noch im 

persönlichen Kontakt mit den Eltern besprochen und empfohlen werden. 

• Im Anschluss an das Treffen sollte ein ungezwungener Austausch beim Kaffee oder bei einem Apéro ermög-

licht werden.  

• Während der Elterntreffen sollte ein Service angeboten werden, wo die Eltern ihre Kinder zum Hüten hinbrin-

gen können.   

 

Verbesserungsvorschläge und unerfüllte Erwartungen2 

Wurden die interviewten Kindergartenlehrpersonen nach Verbesserungsvorschlägen gefragt, ergeben 

sich die folgenden Punkte:  
Verbesserungsvorschläge 

• Das Modell «ping:pong Kindergarten» auch für bildungsnahe Eltern zu öffnen.  

• Die teilnehmende Kindergartenlehrperson sollte während dem gesamten Treffen anwesend sein. 

• Die eingesetzten Materialien sollten vereinfacht werden. 

• Der Input seitens der Kindergartenlehrperson sollte zugunsten des Reflexionsteils etwas kürzer ausfallen.  

• Es sollten weniger Elterntreffen sein.  

• Die Eltern sollten nicht den ganzen Ordner erhalten, sondern auswählen können, welche Aktivitäten und Ma-

terialien sie wirklich für zu Hause wollen.  

• Die Materialien sollten für die Kindergartenlehrpersonen und die Moderierenden virtuell ersichtlich sein.  

4.3 Erkenntnisse zu den Eltern  

4.3.1 Befragung 1 

Die erste Befragung befasste sich zum einen mit den sozio-demographischen Angaben der Eltern, die 

im Kapitel 3.3 aus der Beschreibung der Stichprobe entnommen werden können. Zum anderen wur-

den die Eltern gefragt, aus welchen Motivationsgründen sie an den Elterntreffen teilnehmen und was 

sie sich von der Teilnahme erhoffen. Dabei geht hervor, dass sich ein Grossteil der Elternteile mehr 

Einblick in den Kindergartenalltag (80.0%) wünscht und neue Ideen zur Förderung des Kindes (90.0%) 

erhalten möchten. Zudem wird deutlich, dass sie sich gerne mit andern Eltern austauschen wollen 

(72.5%). Darüber hinaus erhoffen sich die Eltern durch die Teilnahme, dass ihr Kind im Kindergarten 

besser mithalten kann (52.5%), dass ein vermehrter Kontakt mit der Kindergartenlehrperson zustande 

kommt (50.0%) und dass sie Informationen hinsichtlich des Schweizer Schulsystems erhalten (35.0%).  

4.3.2 Befragung 2 

In der zweiten Befragung wurde eruiert, wie die Eltern mit der Durchführung der Treffen zufrieden wa-

ren, was ihnen besonders gut oder tendenziell weniger gut gefallen hat sowie ob allfällige Verände-

rungen bei den Eltern selbst oder beim Kind beobachtet werden konnten. Insgesamt 72.0% der be-

fragten Eltern geben dabei an, dass ihre Erwartungen in den Elterntreffen vollständig erfüllt worden 

                                                      
2 Auch bei diesen Punkten handelt es sich um Einzel- wie auch Mehrfachnennungen.  



Wissenschaftliche Begleitung des erstens Durchgangs «ping:pong Kindergarten» 

35 
 

sind. Bei den restlichen 28.0% wurden die Erwartungen mehrheitlich bis gut erfüllt. Besonders gut ge-

fallen haben den Eltern dabei der Kontakt mit der Kindergartenlehrperson (86.4%), die Gespräche 

über Erziehungsthemen (86.4%) sowie die Gespräche mit den anderen teilenehmenden Eltern 

(90.9%). Dass die Eltern bei den Treffen Kinderbücher erhalten haben, wurde ebenfalls von einer Viel-

zahl der Eltern geschätzt (81.8%). Die durchgeführten Aktivitäten fanden bei einem grossen Teil der 

befragten Eltern Anklang (72.7%), wobei der dazu abgegebene Ordner bei etwas mehr als der Hälfte 

der befragten Eltern (59.1%) gut angekommen ist. Für etwas weniger als ein Drittel der befragten El-

tern (29.4%) waren die Treffen aus den folgenden, anderen Gründen zufriedenstellend: andere Eltern 

kennengelernt, persönliche Kontakte geknüpft, die Mutter-Kind-Beziehung gestärkt sowie mehr Ein-

sicht in den Kindergarten erhalten zu haben. Wird die Beurteilung der Vermittlung der Aktivitäten be-

trachtet, zeigt sich, dass eine Mehrheit der Eltern der Überzeugung ist, viele neue Aktivitäten vermittelt 

(70.8%) bekommen und somit auch kennengelernt (83.3%) zu haben. Ebenfalls ein Grossteil der be-

fragten Eltern gibt an, an den Treffen alles verstanden zu haben (74.9%). Lediglich drei (12.5%) der 

befragten Eltern kreuzten an, dass sie sich mehr Erklärungen gewünscht hätten.  
Über die Umsetzung zu Hause ist aus den Fragebogen ersichtlich, dass alle Eltern gewisse Aktivitäten 

durchgeführt haben. Dabei wird von den Eltern angegeben, dass sie Bilderbücher erzählt, Spiele ge-

spielt, gebastelt, gewisse Arbeitsblätter ausgefüllt und mit den Kindern Verse gelernt haben. Lediglich 

eine Mutter gibt an, aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse, keine Aktivitäten zu Hause durchgeführt 

zu haben.  
Die Anzahl der Treffen wird dabei von 22 Eltern als genau richtig eingestuft – drei Eltern hätten sich 

mehr Treffen gewünscht. Die Dauer der Treffen ist für drei Eltern zu lang, für den restlichen Teil eben-

falls genau richtig. Das Fehlen an den Treffen wird mit Krankheit, der Kinderbetreuung, der beruflichen 

Tätigkeit oder sprachlichen Hindernissen begründet.  
Im zweiten Fragebogen wurde ebenfalls thematisiert, ob die Elterntreffen eine gewisse Veränderung 

im Alltag der Eltern bewirken konnten. In den nachfolgenden Aufzählungen sind, gegliedert für Eltern 

und Kinder, zentrale Erkenntnisse, Vorteile sowie genannte Veränderungen durch «ping:pong Kinder-

garten» aufgeführt.  
Veränderungen bei Eltern 

• Die Art und Weise des Umganges mit dem Verhalten des Kindes wurde verändert. 

• Durch den Kontakt mit der Kindergartenlehrperson und den anderen Eltern konnte bewusst gemacht werden, 

dass einfache Sachen gut sind. 

• Die Interessen der Kinder werden mehr beachtet. 

• Die Eltern nehmen sich bewusst mehr Zeit für ihre Kinder. 

• Es konnte eine Sicherheit in gewissen Dingen vermittelt werden und es hat die Eltern auch darin bestärkt, 

wie sie bereits mit gewissen Situationen umgehen.  

• Es hat die Eltern untereinander zusammengeschweisst und es sind Freundschaften entstanden. Der Eltern-

kontakt hat sich allgemein verbessert.  

• Das Vertrauen in die Kindergartenlehrperson konnte gestärkt werden. 

• Durch die Elterntreffen konnte ein guter Einblick in den Kindergarten gewährt werden. 

• Die Eltern sprechen mehr mit ihren Kindern. 

• Es werden mehr Bücher mit den Kindern angeschaut.  

• Deutschkenntnisse konnten verbessert werden. 
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• Zu Hause werden Regeln bewusster umgesetzt. 

• Es konnten Lösungen für Probleme zu Hause aufgezeigt und gewonnen werden. 

• Die Eltern sind besser im Kindergartenumfeld vernetzt.  

• Es konnte eine gewisse Sensibilität für Themen geschaffen werden.  

 
Veränderungen bei Kindern 

• Die Kinder sind offener und sicherer geworden. 

• Die Kinder hatten Freude und haben es genossen, dass die Eltern an den Treffen teilnehmen. Sie erzählen 

nun zu Hause noch mehr von ihrem Kindergartenalltag. 

• Eine gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kindergartenlehrperson wirke sich immer auch posi-

tiv auf das Kind aus. 

5 Synthese und Schlussfolgerungen  

Nachfolgend werden die Inhalte der zentralen Fragestellungen (siehe Kapitel 3.1) der ersten Umset-

zung des Modells «ping:pong Kindergarten» noch einmal aufgegriffen und aufgrund der Synthese der 

einzelnen Datenerhebungen diskutiert. Wie bereits eingangs zum Kapitel 4 Erkenntnisse zur Umset-

zung «ping:pong Kindergarten» erläutert, gewinnen im vorliegenden Bericht, aufgrund der kleinen 

Stichproben, einzelne Meinungen an Gewicht. In der nachfolgenden Synthese wird allen Äusserungen 

und Ansichten der einzelnen Teilnehmenden gleich Rechnung getragen und daraus ableitend jeweils, 

aufgrund der ausgewerteten Daten, ein empfehlendes Fazit abgegeben.  

 

5.1 Zusammenarbeit zwischen Moderierenden und Kindergartenlehrpersonen  
Die Zusammenarbeit zwischen den Moderierenden und den Kindergartenlehrpersonen wird von bei-

den Seiten als sehr positiv, wertschätzend und gelungen beschrieben. Die Kindergartenlehrperson 

fungiert dabei teilweise als wichtiges Bindeglied für die Moderierenden, wobei der Kontakt mit den El-

tern erleichtert und gestärkt werden kann. Die Inputs seitens der Kindergartenlehrpersonen werden 

von den Moderierenden sehr geschätzt. Eine gelingende Zusammenarbeit scheint für aussenstehende 

moderierende Personen, die nicht an den teilnehmenden Kindergärten als Lehrpersonen tätig sind, ei-

ne intensive Phase der Beziehungsarbeit zu Beginn der Elterntreffen zu verlangen. In diesem Zusam-

menhang wird es von beiden Seiten als wichtig empfunden, dass von Anfang an gegenseitige Erwar-

tungen und allfällige Fragen geklärt werden.  
Die Zusammenarbeit scheint dann erleichtert zu werden, wenn die moderierende Person den Schul-

standort bereits kennt und allenfalls selber als Kindergartenlehrperson an diesem Standort tätig ist. 

Für einen Standort wird dies als zentrale Gelingensbedingung angesehen.  
Eine gezielte, termingerechte und fundierte Vorbereitung seitens der Moderierenden scheint die Zu-

sammenarbeit aus Sicht der Kindergartenlehrpersonen ebenfalls zu erleichtern und verringert den 

Aufwand für die teilnehmenden Kindergartenlehrpersonen.  

Fazit 

Eine gelingende Zusammenarbeit zwischen den Moderierenden und den teilnehmenden Kindergarten-

lehrpersonen hängt davon ab, ob beide Seiten dazu bereit sind, Zeit in den Beziehungsaufbau zu in-

vestieren und diese während der acht Elterntreffen zu pflegen. Da an jenen Standorten, wo sich die 
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Moderierenden und die Kindergartenlehrpersonen  bereits vor den Treffen kannten, von einer sehr ein-

fachen und von Anfang an gut funktionierenden Zusammenarbeit berichtet wird, scheint es sinnvoll zu 

sein, dass bereits einige Zeit vor dem Beginn der Elterntreffen der Kontakt zwischen den Moderieren-

den und den Kindergartenlehrpersonen hergestellt wird. Eine Möglichkeit könnte dabei sein, dass sich 

die Kindergartenlehrpersonen sowie die Moderierenden an der Schulung von a:primo bereits vor den 

Sommerferien zum ersten Mal treffen und sich austauschen könnten.  

 
5.2 Planung und Durchführung der Elterntreffen  
Hinsichtlich der Planung der Elterntreffen wird sowohl aus den Rückmeldungen der Moderierenden als 

auch der Kindergartenlehrpersonen ersichtlich, dass zwei unterschiedliche Arten der Planung realisiert 

wurden: zum einen bereitete die moderierende Person das Treffen selbstständig vor und holte im An-

schluss das Feedback der Kindergartenlehrperson per E-Mail, Telefon oder in Form eines persönli-

chen Austausches ein. Die Ideen, Vorschläge und Änderungswünsche der Kindergartenlehrpersonen 

wurden dabei von den Moderierenden stets sehr geschätzt. Zum anderen bestand die Planung der 

Treffen darin, dass die beteiligten Akteure (Moderierende sowie teilweise eine oder zwei Kindergarten-

lehrpersonen) vor dem Treffen zusammenkamen und dieses gemeinsam vorbereiteten. Auch hier 

wurden die Inputs seitens der Kindergartenlehrpersonen gerne in die Vorbereitung aufgenommen.  
Als wertvolle Hilfe für die Planung werden der Aktivitätenordner sowie der Umsetzungsleitfaden für die 

Moderierenden eingestuft. Dabei planten die Moderierenden ihre Treffen mehrheitlich aufgrund der 

vorgegebenen Elternkompetenzen und orientierten sich an der Struktur der Treffen aus dem Umset-

zungsleitfaden. Die Elternkompetenzen werden von den Moderierenden wie auch von den Kindergar-

tenlehrpersonen als optimal gewählt angesehen. Bei der Umsetzung dieser griffen die Moderierenden 

mehr oder weniger auf die vorgegeben Aktivitäten und Materialien des Ordners zurück. An jenen 

Standorten, bei welchen tendenziell weniger aus dem Ordner vorgegebene Aktivitäten durchgeführt 

wurden, kann dies auf eine sprachlich sehr heterogene Gruppe zurückgeführt werden. Die Aktivitäten 

wurden dafür stark adaptiert und oftmals Zusatzmaterial zur Visualisierung eingesetzt. Ungeachtet 

dessen wurden dennoch zahlreiche Aktivitäten an den Treffen durchgeführt (siehe Tabelle 4). Auffal-

lend ist jedoch, dass nie mehr als drei Moderierende die gleichen Aktivitäten pro Elterntreffen durchge-

führt haben. Dies ist wohl auf die grosse Fülle an Aktivitäten und ebenfalls auf die teilweise sehr unter-

schiedlichen Elterngruppen zurückzuführen. Hinsichtlich der Fülle von Aktivitäten und Materialien wird 

von zwei moderierenden Personen der Wunsch geäussert, dass diese auch online verfügbar sein soll-

ten. Dies wird von den Personen so begründet, dass viele Eltern der Gruppen mit den zahlreichen Ma-

terialien beinahe etwas überfordert waren und sich somit eine gezielte Abgabe von jenen Materialien 

wünschen würden, die sie schlussendlich auch brauchen und wollen.  
Von den Moderierenden wird darüber hinaus berichtet, dass zum grössten Teil immer alle geplanten 

Inhalte umgesetzt werden konnten, wobei an einem Standort aufgrund des mangelnden Interesses der 

Eltern an den Aktivitäten das Programm teilweise spontan angepasst werden musste. Ansonsten be-

richten sowohl die Moderierenden wie auch die Kindergartenlehrpersonen von grossem Interesse sei-

tens der Eltern und von einer Bereitschaft, sich in der Elterngruppe zu öffnen und sich auszutauschen. 

Folglich wird die Atmosphäre an den Elterntreffen jeweils als sehr locker, vertrauensvoll und herzlich 

beschrieben.  
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Als zentrale Herausforderung an den Elterntreffen werden die zum Teil sprachlich sehr heterogenen 

Gruppen beschrieben, wobei oftmals Übersetzungsarbeit seitens der Moderierenden und den Kinder-

gartenlehrpersonen geleistet werden musste. Darüber hinaus wird der Aufwand zur Planung und 

Durchführung der Elterntreffen von den Moderierenden als sehr hoch eingestuft, was den Wunsch 

nach weniger Treffen seitens der Moderierenden weckt.  
An allen sechs teilnehmenden Standorten konnten dabei alle geplanten Treffen durchgeführt werden. 

Aus den Protokollen sowie aus der Gruppendiskussion der Moderierenden geht hervor, dass durch-

schnittlich zwischen sechs und acht Treffen stattgefunden haben. Von einem Standort, an welchem 

zwei Elterngruppen rekrutiert wurden, wird berichtet, dass der verbindliche Besuch der Eltern an den 

Treffen an einem der beiden Standorte nur schwer realisierbar war. Folglich musste ein Elterntreffen, 

aufgrund einer zu geringen Teilnehmerzahl, verschoben werden.  
Fazit 

Für die Planung und Durchführung der Treffen scheinen vier Faktoren zentral zu sein: die Ideen und 

Vorschläge der Kindergartenlehrpersonen und Moderierenden, der Aktivitätenordner, der Umsetzungs-

leitfaden sowie die ergänzenden, von den Moderierenden selbständig erarbeiteten Materialien. Da die 

ergänzenden Materialien bei den sechs Standorten einen wichtigen Stellenwert einnehmen, erscheint 

der Wunsch der Moderierenden nach einer Plattform für einen gemeinsamen Austausch und Samme-

lort von Ideen sehr sinnvoll. Auf diese Weise könnten die unterschiedlichen Standorte von den Zu-

satzmaterialien des jeweils anderen Standorts profitieren und die Planung der Treffen würde auf Dauer 

vereinfacht. Zudem wird der Wunsch geäussert, dass der Aktivitätenordner ebenfalls virtuell einsehbar 

wäre und die diversen Materialien individuell ausgedruckt und an die Eltern abgegeben werden könn-

ten. Es wird folglich empfohlen, das Onlineangebot des internen Bereiches von a:primo zu erweitern.  
Hinsichtlich der vorhanden Aktivitäten und Materialien erscheint es zudem sinnvoll, allenfalls zusätzli-

che Materialien zur Visualisierung zur Verfügung zu stellen, da die Aktivitäten in der deutschen Versi-

on nicht für alle Elterngruppen passend und sprachlich zu schwierig formuliert sind. Eine weitere Mög-

lichkeit besteht darin, die bereits vorhandenen Materialien sprachlich zu vereinfachen.  
Da der Aufwand von allen Moderierenden als sehr hoch eingestuft wird, könnte vom Verein a:primo in 

Betracht gezogen werden, die Anzahl Treffen nicht von Anfang an auf acht festzulegen, sondern eine 

Spannweite von sechs bis acht Treffen anzubieten.  

 
5.3 Elterngruppen 
Wie aus der Abbildung 1 im Kapitel 4.1.2 hervorgeht, war die Teilnahme der Eltern an den Treffen sehr 

unregelmässig. Dies wird teilweise ebenfalls von den Moderierenden bestätigt: sie berichten von der 

Herausforderung, bei den Eltern eine Verbindlichkeit des Besuches der Elterntreffen zu erreichen. 

Über die sechs Standorte gesehen nahmen zwischen zwölf und teilweise nur zwei Eltern an den Tref-

fen teil. Von einem kompletten Ausfall über die gesamten Elterntreffen hinweg wird dabei nur von zwei 

Standorten berichtet, wobei die teilnehmenden Personen nach dem Besuch der ersten Treffen nicht 

mehr erschienen sind.  
Werden die Gründe für das Fehlen an den Treffen betrachtet, so zeigt sich, dass sowohl die Moderie-

renden in den Protokollen, wie auch die Eltern im Fragebogen 2 das Fehlen aufgrund von Krankheit 
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angeben. Zudem berichten die Eltern, dass diese wegen beruflichen Gründen oder infolge Kinderbe-

treuung nicht an den Treffen teilnehmen konnten.  
Die Moderierenden führen zudem auf, dass sie versucht haben, die fehlenden Eltern zu erreichen und 

diese für den Besuch des nächsten Treffens zu motivieren.  
Aus der Tabelle 3 im Kapitel 3.3 ist darüber hinaus ersichtlich, dass sich die Elterngruppen an allen 

Standorten sehr heterogen zusammensetzten. An drei Standorten sind dabei ausschliesslich fremd-

sprachige Eltern in der Gruppe. Wird die schulische Laufbahn betrachtet, zeigt sich, dass die Eltern-

gruppen auch in dieser Hinsicht heterogen zusammengesetzt sind: sowohl Eltern mit einem obligatori-

schen Schulabschluss als höchste Bildung wie auch Eltern mit einem universitären Abschluss sind in 

den meisten Elterngruppen vertreten.  
Ungeachtet der Anzahl besuchter Elterntreffen, der sozialen Herkunft oder des beruflichen Hintergrun-

des der Eltern wird aus allen Erhebungsbereichen deutlich, dass die Eltern grundsätzlich sehr gerne 

an die Treffen gekommen sind und den Austausch mit den Moderierenden, den Kindergartenlehrper-

sonen sowie den anderen teilnehmenden Eltern sehr geschätzt haben. Dabei sind sowohl die inter-

viewten Kindergartenlehrpersonen wie auch die befragten Eltern der Ansicht, dass «ping:pong Kinder-

garten» den Kontakt und die Zusammenarbeit verbessern konnte. So wird aufgrund der unterschiedli-

chen Erhebungen und vielseitigen Aussagen deutlich, dass die Brücke zwischen dem Elternhaus und 

dem Kindergarten geschlagen werden konnte.  

Fazit 

Die Moderierenden haben teilweise deutliche Schwierigkeiten, die Eltern für die Besuche der Treffen 

verbindlich zu gewinnen. Hier gilt zu überlegen, wie dieser Herausforderung entgegengewirkt und al-

lenfalls ein zusätzlicher Anreiz bei den Eltern geschaffen werden kann, um diese Verbindlichkeit zu 

realisieren. Die Zusammensetzung der Elterngruppen zeigt, dass es für die Durchführung der Eltern-

treffen nicht möglich ist, nur Eltern aus sozial benachteiligten Familien für die Treffen zu gewinnen. 

Teilweise wird dabei von Moderierenden, wie auch von Kindergartenlehrpersonen berichtet, dass auch 

Eltern aus bildungsnahen Familien durchaus Probleme im Umgang mit ihren Kindern oder in der Er-

ziehung haben und sich folglich «ping:pong Kindergarten» auch für diese Familien eignen könnte. Ab-

schliessend kann gesagt werden, dass «ping:pong Kindergarten» eine Veränderung bei den teilneh-

menden Eltern bewirken konnte.  

6. Ausblick 
Wie einleitend erläutert, wird das Frühförderprogramm «ping:pong» während insgesamt 3 Jahren vom 

Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation der Pädagogischen Hochschule Bern wissenschaft-

lich begleitet. Die im vorliegenden Bericht dargelegten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen beziehen 

sich auf das erste Jahr der  Umsetzung des Modells «ping:pong Kindergarten».  
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres (2018/2019) werden die ersten Elterntreffen des zweiten Jah-

res der Umsetzung der Modelle «ping:pong Kindergarten» sowie neu auch Elterntreffen im Kontext 

des Programms «ping:pong Vorschule» starten. Dazu konnten zu den sechs bestehenden Standorten 

drei neue gewonnen werden. Sieben der insgesamt neun Standorte führen im zweiten Jahr der Um-

setzung des Frühförderprogramms «ping:pong» das Modell «ping:pong Kindergarten» durch. Die an-

deren beiden haben sich für Durchführung des Modells «ping:pong Vorschule» entschieden. Die Er-
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hebungen zu beiden Umsetzungsmodellen erfolgen analog zu den beschriebenen Erhebungen des 

vorliegenden Berichts zum ersten Jahr. Im Herbst 2019 wird der Bericht zur Umsetzung des zweiten 

Jahrs des Frühförderprogramms «ping:pong» vorliegen.  
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