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EINFÜHRUNG

Mit den vorliegenden Unterrichtsvorlagen für den Kindergarten möchten wir die Erziehenden und die Kinder
zu einer vielschichtigen, abwechslungsreichen und spannenden Beschäftigung mit Gefühlen einladen.
Mittels der Geschichten, über Gespräche und unterschiedliche Spiele lernen Kinder, eigene und fremde
Gefühlslagen zu erkennen, sich mit diesen auseinanderzusetzen und eigene Reaktionen zu überprüfen.

Gefühl und Intellekt
Die erste Kommunikationsmöglichkeit des Kindes nach der Geburt und in dem ersten Entwicklungsjahr ist
die Gefühlssprache. Einerseits signalisiert das Kind mit Hilfe der Gefühle (Freude, Wut, Angst, etc.) seiner
Umgebung das eigene Wohlbefinden, anderseits wird die Umgebung anhand ihrer Gefühlsausstrahlung
(Aufmerksamkeit, Freude, Liebe, Stress, etc.) vom Kind wahrgenommen und entsprechend gespeichert.
In den folgenden Entwicklungsjahren wird immer mehr die primäre Kommunikationssprache vernachlässigt.
Der Intellekt und unsere Fähigkeit, logisch zu denken, zu kombinieren und zu kalkulieren, nehmen immer
mehr Platz in der Erziehung ein. Deshalb konnte der Begriff des Intelligenzquotienten (IQ), der ausschliesslich
kognitive Fähigkeiten misst, seinen Siegeszug in der Erziehung antreten.
Heute wissen wir, dass diese Sichtweise viel zu einseitig ist. Immer deutlicher stellt sich heraus, dass es
gänzlich unmöglich ist, Menschen mit ihrem Erleben und Verhalten ausschliesslich über einen von Gefühlen
befreiten Intellekt zu verstehen. Im Gegenteil scheint es vielmehr so zu sein, dass wir ohne unsere Gefühle überhaupt nicht existieren können. Freude und Trauer, Gelassenheit und Wut, Angst und Geborgenheit
geben unserem bewussten Erleben erst eine Bedeutung. Sie haben einen zentralen Einfluss auf unsere
Gedanken und unser Verhalten.
Dank der weitentwickelten Forschungsarbeit in der Neurobiologie und Verhaltenspsychologie setzt sich
heute ein neues, ganzheitliches Menschenbild durch, welches unser Denken untrennbar mit unseren Gefühlen verknüpft. Gegenwärtig messen wir unseren Emotionen einen viel grösseren Stellenwert bei, als dies
bislang der Fall war. Der Begriff der emotionalen Intelligenz (EQ) ist mittlerweile nahezu ebenso geläufig wie
der Begriff der kognitiven Intelligenz (IQ).
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Emotionale Intelligenz und ihre Bedeutung
Das Konzept der emotionalen Intelligenz geht davon aus, dass die emotionalen und sozialen Fähigkeiten,
die benötigt werden, um mit den eigenen und fremden Gefühlen umgehen zu können, im sozialen Miteinander erlernt werden müssen.
Zu den wichtigsten Fähigkeiten, die ein Kind erwerben muss, um emotional kompetent zu sein, gehören:

•
•
•

Die Schulung der Selbstwahrnehmungsfähigkeit und des Selbstreflexionsvermögens. Es geht hier
darum, Gefühle bei sich selbst bewusst wahrzunehmen und ein bestimmtes Gefühl von einem anderen klar unterscheiden zu können.
Die Entwicklung der emotionalen Selbstkontrolle. Hier geht es nicht um Unterdrückung der eigenen
Gefühle sondern darum, die eigenen Emotionen in einer sozial verträglichen Weise auszudrücken
und konstruktiv damit umzugehen.
Die Aneignung von Empathiefähigkeit und die Fähigkeit, Mitgefühl empfinden zu können.

Die Entwicklung dieser Fähigkeiten bereits ab dem frühen Kinderalter ist für die gesunde Entwicklung der
Persönlichkeit eines Kindes von eminenter Bedeutung.
Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zeigen, dass Säuglinge und Kleinkinder körperlich und
seelisch leiden, wenn sie trotz einwandfreier Versorgung, Ernährung und Pflege auf emotionale Zuwendung,
geduldige Umsorgung, liebevolle Zärtlichkeit, Körperkontakt und Ansprache durch die Eltern oder andere
Bezugspersonen verzichten müssen.
Die emotionale Zuwendung ist für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung eines jeden Kindes von
grösster Bedeutung.

Beitrag zur emotionalen Erziehung
Die vorliegenden Unterrichtsmaterialien, inkl. Stimmungsflip und Pro Juventute Memo, sind als ein Beitrag
zu der gesunden, emotionalen Entwicklung der Kinder im Kindergartenalter zu verstehen.
Wir geben Ihnen damit didaktische Materialien an die Hand, die die Förderung der emotionalen Kompetenzen (Emotionswissen und Ausdruck, Emotionsregulation und Empathiefähigkeit) unterstützen. Die
Geschichten, Spiele und Aktivitäten können vielfältig, flexibel und situationsgebunden eingesetzt werden.
Helfen wir doch den Kindern zu erkennen, dass es herrlich ist, Gefühle zu haben und diese bewusst leben
zu dürfen.
Viel Erfolg und Spass damit!
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Methodisch-didaktischer Ansatz

Der methodisch-didaktische Ansatz dieser Unterrichtseinheiten basiert auf der ganzheitlichen Förderung
der emotionalen Selbst- und Fremdwahrnehmung der Kinder im Kindergartenalter. Bei der Unterrichtsvorbereitung und dem Unterrichtsablauf sind folgende Punkte zu beachten:

•
•
•
•
•
•

Drei Bausteine: 1. Einstieg; 2. Hauptteil; 3. Ausklang.
„Vorbereitete Umgebung“: der Unterrichtsraum soll die Sinne der Kinder zum möglichst schnellen
Einstieg in das Thema „Gefühle“ animieren (Kreis, Dekoration, besondere Elemente, z.B. Kerze, etc.).
Die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichtes verlangt von den Lehrpersonen eine grosse
Einfühlungsfähigkeit („Lehren mit Gefühl“), damit die Kinder sich für das Thema wirklich öffnen können.
Wechsel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit – lernen durch Beobachtung.
Mit Plenum einen Rahmen für persönlichen Auftritt vor der Gruppe schaffen und dadurch das
Selbstvertrauen der Kinder stärken.
Die Kinder mit Lob, konstruktiven Hinweisen und Applaus im Plenum emotional stärken.

Die methodisch-didaktischen Detailhinweise sind im jeweiligen Unterrichtsablauf enthalten.

Projektelemente
Ziele:

•
•
•
•
•
•
•

Gefühle und Stimmungen kennen lernen
Gefühlssituationen spielerisch ausdrücken
Gefühle zuordnen können
Eigene und fremde Gefühle/Emotionen wahrnehmen können
Das Selbstbewusstsein der Kinder stärken
Die Sozial- und Sachkompetenz der Kinder fördern
Elternhilfe zur Förderung der emotionalen Intelligenz in der Familie

Lehrplanbezug:
• Selbstkompetenz
Eigene Gefühle und Stimmungen wahrnehmen und differenzieren lernen
• Sozialkompetenz
Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme lernen
Gefühle der anderen respektieren lernen
• Sachkompetenz
Wortschatz im Bereich der emotionalen Intelligenz erweitern und differenzieren
Umfang:
• 5 Unterrichtssequenzen als Arbeitsimpulse für die Projektwoche
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1

Flip hat Angst
Gefühle erkennen und ausdrücken

1.1 Einleitung
Wenn wir mit Kindern Gefühle thematisieren, kann es durchaus sein, dass kaum ein Kind den Mut hat, offen
über dieses Thema zu sprechen. Wichtig ist deshalb, dass wir das jeweilige Grundgefühl mit einer Kurzgeschichte/Märchen/Erzählung für die Kinder anschaulich machen. Die Kinder brauchen jeweils eine MutmacheGeschichte, um ihre persönliche Gefühls-Erfahrungen in der Runde einzubringen.
Bei der Frage, ob sie bereits Angst hatten, werden manche Kinder vielleicht antworten: „Ich habe niemals
Angst“; oder sogar sagen: „Nur die Mädchen haben Angst“. In solchen Situationen ist es meistens hilfreich,
wenn wir als Erwachsene die Frage zunächst selbst beantworten, z.B.: „Ich habe manchmal grosse Angst,
wenn es dunkel ist. Ich nehme meistens eine Taschenlampe mit, wenn ich abends ausgehe“; oder „Beim
Gewitter bekomme ich meistens Angst und suche schnell eine sichere Stelle, um mich zu schützen“.
Wichtig ist es in diesem ersten Teil „Angst“, den Kindern das Gegenteil davon aufzuzeigen. Dazu gehören Mut
und das Vertrauen in die eigene Kraft, die angstmachende Situation in den Griff bekommen zu können. Die
Aktivitäten im Kontext der Angst sind auf die Stärkung des Vertrauens in eigene Kompetenzen ausgerichtet.
Es ist auch wichtig, den Kindern beizubringen, dass Angst in ihrer ursprünglichen Form als eine Art des
Schutzmechanismus in gefährlichen Situationen in uns wirkt, z.B. Rettungssprung von der Strasse bei
einem vorbeirasenden Auto.
Zu richtigem Zeitpunkt und am richtigen Ort ist also die Angst auch eine nützliche und uns schützende
Emotion/Gefühl. Das Ziel dieser Lektion sollte der Vertrauensaufbau in die eigenen Kräfte und den eigenen
Mut sein.

1.2 Ziele
•
•
•
•
•
•

Einführung in die Projektwoche „Mit Flip Gefühle entdecken“
Umgang mit der Angst üben
Vertrauen in eigene Kräfte aufbauen
Mut als Gegenpool der Angst erfahren
Gefühle erkennen und ausdrücken
Stärkung der emotionalen und sozialen Kompetenz (1.3 Material)

1.3 Material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimmungsflip (Pro Juventute)
Gefühle (Auszug aus Stimmungsflip, AE-1)
Flip-Blatt „Ich habe Angst“ (A4-Format) ausdrucken (A-1)
Gefühlswand vorbereiten (A-5)
Gummibänder für das Spiel „Blind führen“
Scheiben für das Gefühlsbarometer vorbereiten (A-7)
Kleine Glocke für Einladung zum Plenum
Fotoapparat (Projektdokumentation für die Ausstellung)
PC zum Verarbeiten der Fotos und Farbdrucker zum Ausdrucken

Lektion 1
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1.4 Unterrichtssequenzen
LP = Lehrpersonen; A-1… = Arbeitsblatt Nr. 1…; AE = Arbeitsblätter Ergänzung
Baustein

Aktivität

Methode/Sozialform

Einstieg

Begrüssung: Händeschütteln (Europa, Amerika). Wer weiss, wie das in der Schweiz gemacht wird? (Grüezi! 3 x Küsschen)

Kreis; verschiedene
Begrüssungsrituale kennenlernen; Sozialkompetenz üben

Projektablauf „Mit Flip Gefühle entdecken“
vorstellen
Mo-Do: Wir entdecken die Welt der Gefühle.
Jeden Tag beginnen wir mit einem neuen
Gefühl (Mo = Angst; Di = Wut; Mi = Trauer;
Do = Freude). Wir entdecken dabei viele andere
Gefühle und werden diese benennen.
Fr: „Regenbogen der Gefühle“. An diesem Tag
erleben wir nochmals die schönsten Momente
vom Mo bis Do. Wir laden unsere Eltern dazu
ein oder organisieren ein „Gefühle-Fest“ in
unserem Kindergarten.
Durch die Woche werden wir von FLIP, einem
„coolen Jungen“ begleitet, der bereits viele Gefühle (42) kennt.
„Stimmungsflip“ wird kurz vorgestellt.

Kreis; kindergerechte
Einführung in die Projektwoche

Einstieg in die Gefühle: Was ist ein Gefühl?
Woran erkennt man ein Gefühl? (Mimik, Körperhaltung, Stimme); Welche Gefühle kennt
ihr?

Fragerunde/Kreis;
Vorhandenes Wissen überprüfen; Gruppengerechte
Fragestellung (LP kennen
ihre Kinder am besten);
Sachkompetenz

Einstieg in das Angstgefühl: mit der Flip-Figur
(Angst); Wie fühlt sich Flip? Was hat er?

Fragerunde/Kreis; Hinführung zum Thema „Angst“

(A-1)

Spiel: Die Angst vor dem bösen Drachen

Spiel, Bewegung, Spielregeln, Rücksichtnahme,
Fairness, Achtsamkeit

(A-2)

Geschichte: „Den Drachen anlächeln“

Kreis/Vorlesen, Zuhören,
verstehen lernen

(A-3)
Alternative:
Kurzgeschichten
aus dem
Alltag

Hauptteil

Lektion 1

Material

Stimmungsflip
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ARBEITSBLÄTTER

Lektion 1

A-1.

Flip-Figur (A4) „Ich habe Angst“

A-2.

Spiel „Wer hat Angst vorm bösen Drachen“

A-3.

Geschichte „Den Drachen anlächeln“

A-4.

Kurzeinleitung in die Pantomime

A-5.

Einleitung „Gefühlswand“

A-6.

Spiel „Eisbär“

A-7.

Einleitung „Gefühlsbarometer bauen“

A-8.

Gefühle-Lied nach der Melodie „Oh du lieber Augustin“
(nur Refrain)
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A-5. Gefühlswand
Die Gefühlswand kann auf einem länglichen Packpapier folgendermassen aussehen:
Flip-Bild

Grundgefühl Fotos der Kinder

Angst

Wut

Trauer

Freude

Es wäre schön, wenn das einzelne Kind über- bzw. untereinander aufgeklebt wird, so
dass der Gefühlsunterschied gut betrachtet werden kann. Die LP soll sich ebenfalls in die
Gefühlscollage einordnen. Auch die entsprechenden Fotoaufnahmen der Besucher
(Eltern, etc.) können darauf geklebt werden. Die Kinder finden es sehr amüsant, die LP
und andere Erwachsene mal so richtig wütend oder ängstlich zu sehen. Später können
auch die Fotoreihen mit anderen Gefühlen ergänzt und beliebig erweitert werden.

A-5

A-7. Gefühlsbarometer
Einleitung
Gefühle und Befindlichkeiten der Kinder lassen sich zu Beginn und am Schluss der täglichen
Arbeitseinheit besser einschätzen und entsprechend in die Gruppendynamik einbinden.
Scheibe A (linke Scheibe):
•
•
•
•
•

Die Scheibe A wird geviertelt und hat in jedem Teil ein anderes Wettersymbol/Kinderzeichnung
Sonne = Freude (mir geht es gut)
Wolke mit Regentropfen = Trauer (ich bin traurig)
Blitz = Wut (ich bin wütend)
Mond = Angst, Müdigkeit (ich habe Angst; ich bin müde)

Scheibe B (rechte Scheibe):
•

•

Ein Viertel wird in der Scheibe herausgeschnitten und in der Mitte mit einer Klammer mit der Scheibe A befestigt. So kann man den Deckel drehen und es kommt
immer ein anderes Symbol zum Vorschein.
Die Scheibe wird nun benutzt, um die Grundgefühle anzuzeigen und mitzuteilen.

Scheibe A

Sonne

Regenwolke

Mond

Blitz

Scheibe B

Regenwolke

Name des Kindes

Gefühlsbarometer
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