
BABB I 

In einer turbulenten Zeit haben wir den Eindruck, 
dass unsere Kindergruppe ein großes Bedürfnis 

nach Erleben und Erklären von Gefühlen aufzeigt. 
Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den 
Gefühlen mit den Kindern auf den Grund zu gehen 
und die Ausdrucksformen für die Kinder 

differenzierter und eindeutiger erlebbar zu machen.  

Gemeinsam mit ein paar Kindern haben wir uns mit neuer Lektüre passend zum Thema 

Gefühle eingedeckt. Die Kinder suchten ihre Lieblingsbücher 
aus. Anschließend machten wir es uns mit gemütlich und 

schauten uns die neuen Errungenschaften an.  

Wir entwickelten eine Gefühlstafel, die wir immer mal wieder 
mit neuen Emotionen austauschen und so variieren. Im 

Morgenkreis starten wir nun stets mit einer Gefühlsrunde. Im 
Wechsel können die Kinder zeigen, welches Gefühl sie 

tagesaktuell in sich erleben. 

 

Wir begleiten unser Projekt mit vielfältigen und Bildungsbereich-

orientierten Angeboten. Beispielsweise gestalten die Kinder 
Gefühlsmasken und Gefühlsfische ganz nach ihrem Befinden. Dazu 
stellen wir diverse Bastelutensilien und Farben zur Verfügung. Zu 

weiteren Aktionen gehörten z.B. das Anfertigen von Gefühlssocken und 
Wutknautschbällen. Alle Angebote erreichen auch die Kinder Zuhause. 
Die Ergebnisse stellen wir in unseren Räumen zum gegenseitigen 

Bestaunen und gemeinsam darüber in den Austausch gehen aus.  

Wir entwickeln u.a. ein Gefühlszuordnungsspiel anhand des Buches 

„Heute bin ich“. Nachdem wir das Spiel in unserem Morgenkreis 
eingeführt haben, dürfen sich die Kinder nun auch alleine im Spielraum 
daran ausprobieren. Es ist spannend zu beobachten, wie schnell sie das 

zuvor in der Gruppe Erlebte in ihr eigenes Experimentieren annehmen 

und umwandeln.  

Ausgestattet mit neuer Kreide begeben wir uns nach Draußen und suchen nach großen 

Flächen, um die individuellen Körperumrisse der Kinder aufzuzeichnen. Die Kinder staunen 
danach nicht schlecht, als sie anerkennen müssen, wie groß sie eigentlich sind. Dann 
erörtern sie mit den Erwachsenen, wo sie die unterschiedlichen Gefühle wie Wut, Freude, 

Trauer wahrnehmen und wohin sie sich bewegen.  

Es ist bemerkenswert, wie schnell das vertiefte 

Auseinandersetzen mit unserem bestimmten Thema 
Früchte bei den Kindern trägt. Wir stellen fest, dass die 
Kinder offensichtlicher mit uns Erwachsenen in den Dialog 

treten, um sich über ihre Gefühle auszutauschen. Sie 
erkennen auch allmählich immer deutlicher, welches Gefühl 
ein anderes Kind spüren muss, wenn es beispielsweise 

weint oder lauthals lacht. Wir freuen uns auf die weitere Gefühlsreise! 


