Ideen für Kitakinder zu Kinderstärke(n)

Einstieg – Körperübung, etwa 5 Minuten: Alle stellen sich fest und aufrecht hin, wie ein
Baum verwurzelt und aufgerichtet. Der Rücken wird gestärkt. Mit den Händen zeigen die Kinder
verschiedene Aussagen: eine Geste für „Halt/Stopp“, eine für „Das möchte ich nicht“, eine für „Ich
kann was!“, eine für „Ich bin ich!“, eine für „Hör mir zu!“. In einer zweiten Runde drücken sie
dieselben Aussagen nur mit dem Gesicht aus.
Tipp für die Erzieher/-in: Gerne darf dabei gelacht werden! Wenn Kinder sich nicht trauen deutlich
zu werden, dann motivieren Sie sie.

Annäherung an das Thema – Nähe und Distanz, etwa 10 Minuten: Menschen haben das
gleiche Bedürfnis: Sicherheit, Gemeinschaft, Abstand/sicherer Raum. Mit Hula-Hoop-Reifen oder
Meterstäben (zum Kreis gebogen oder im Corona-Abstand von 1,5m) oder auch ohne Material kann
man austesten, wer darf näher heran, wo fühle ich mich noch wohl, wo ist es mir zu eng, was ist mir
zu weit weg. Zeigen sich kulturelle Unterschiede in Bezug auf Nähe und Distanz? Was/Wer tut mir
gut?
Tipp für die Erzieher/-in: Im Rahmen dieser Übung dürfen Sie auch gerne mal unmittelbar vor Kinder
hinstehen und Sie fragen, wie sich das anfühlt. Und sich dann von ihnen auf eine „angemessene“
Entfernung schieben lassen. Das kann bei unsicheren Kindern das Selbstbewusstsein schon ein
kleines bisschen stärker machen.

Annäherung an das Thema – meditative Körperwahrnehmung, etwa 5 Minuten, falls noch
anschließendes Gespräch weitere 10 Minuten:
Ruhig werden.
Auf die Hände schauen.
Was sehe ich? – Zeit lassen Gott hat dich geschaffen.
Gott freut sich an dir.
DU darfst dich an dir freuen.
Du lebst.
Du darfst so werden, wie Gott dich gemacht hat.
Du bist einzigartig.
Alle sind einzigartig.
Schau Dich jetzt um - gibt es jemanden, der gleich aussieht wie du?
Wir sind alle von Gott geschaffen.
Gott freut sich an uns.
An allem, was gleich ist,
und allem was an uns einzigartig ist.
Ins Gespräch kommen: Ähnlichkeiten finden und Unterschiede. Wenn Zeit ist, können sich die Kinder
können zusammenstellen zu den Ähnlichkeiten: Größe, Haarfarbe, Brille, Zahnspange, Sprache,
Hobbies, …
So bin ich - so bist Du - aber wir wünschen uns das Gleiche...
Tipp für die Erzieher/-in: die Kinder sollen sich als stark und schön erleben. Bei kleineren Kindern
könnte eine schöne Form auch sein, als Segen über den Rücken zu streichen (auch Kinder
gegenseitig) und dabei den Text vorzulesen.

Mitmach-Gedicht und Mitmach-Geschichte zum Plakat, etwa 25 Minuten: Das Plakat mit den
Kindern anschauen und besprechen.
Die Gesten zum Beispiel anhand des Mitmach-Gedichts mit den Kindern entwickeln.

Hört mir zu!  Hört-mir-zu-Geste (Zeigefinger nach vorn stecken und dann auf die eigenen Ohren
deuten)]
Ich bin ich!  Ich- bin-ich-Geste (Daumen recken und damit nacheinander auf die eigene Brust
zeigen)
Und du bist du! dann mit den Zeigefingern von sich weg zeigen
Eines sag ich dir  mit dem Finger auf sich und dann nach vorn zeigen
mein Körper gehört mir!  Mein-Körper-gehört-mir-Geste (sich selber umarmen)
Und ich kann echt was!  Ich-kann-was-Geste (beide Daumen in die Luft recken)
Manches macht viel Spaß,  mit den Händen in der Luft wackeln
doch Schlechtes sag ich weiter.  dann einen Trichter vor dem Mund bilden und laut „Ha!“ rufen.
Ich trau meinem Gefühl  Ich-trau-meinem-Gefühl-Geste (Hände überkreuzt auf die Brust)
Gefühle sind richtig  überkreuzte Hände als Schale vor die Brust
und wichtig!  dann auf die Brust zurück
Ich kann dir gerne helfen  Ich-helfe-dir-gerne-Geste(Hände ausstrecken und Hilfe anbieten)
und hol mir auch mal Hilfe  und Ich-hole-mir-Hilfe-Geste (die ausgestreckten Hände zurück zu sich
biegen).

Ich bin ich!  Ich- bin-ich-Geste (Daumen recken und damit nacheinander auf die eigene Brust
zeigen)

Danach kann die Geschichte vorgelesen werden. Die einzelnen Abschnitte können gerne aufgeteilt
werden, so dass das Thema in kleinen Häppchen besprochen wird.

DIE GESCHICHTE DER STARKEN KINDER

Emilia

Sam

Luka

Oskar

EMILIA war ein ruhiges Mädchen und SAM ein Junge, der gerne puzzelte. LUKA war ein wildes
Mädchen, OSKAR war ein netter Junge.
Das dachten zumindest die Leute von ihnen.
Die vier wären alle eigentlich lieber noch viel mehr gewesen als nur ruhig, puzzelnd, wild und nett.
EMILIA hätte auch fröhlich und stark sehr gut gefallen.
SAM wollte auch manchmal überhaupt nicht puzzeln, sondern lieber mit seinem Hund Fippi
kuscheln.
LUKA hätte auch gerne mal „Die kann was!“ über sich gehört.
Und OSKAR wollte auch mal nicht-nett sein können. Er wollte nicht immer „Ja“ sagen, sondern
auch mal „Nein“.
Aber immer haben sie die Leute nur für eines davon gehalten.
Und dann hat sich das verändert.
Und das hören wir heute.

EMILIA [Auf dem Plakat EMILIA und „Hört mir zu!“ und „Ich trau meinem Gefühl!“ zeigen.]
passierte es immer wieder, dass alle Leute sie für ganz ruhig hielten. Aber in ihr drin, war sie
gar nicht die ganze Zeit ruhig. Sie war manchmal fröhlich und manchmal traurig, mal wütend
und mal lustig, gelegentlich stolz und auch mal ängstlich, ab und an enttäuscht und oft ganz
stark. Aber die Leute sagten immer „Was für ein ruhiges Mädchen!“ Gerade am Wochenende
wieder. Und da hatte EMILIA genug davon. Sie hat sich vor den Spiegel gestellt und geübt.
[Mit den Kindern die Gesichtsausdrücke üben fröhlich, traurig, wütend, lustig, stolz, ängstlich,
enttäuscht, stark, … und wenn die Kinder noch eigene Gefühle benennen, dann auch die. Als zweiten
Schritt die Gefühle aussprechen „üben“. Ein guter Übungssatz ist „Hört mir zu!“ auf fröhlich, auf
traurig, auf wütend... Als Abschluss alles in eine Hört-mir-zu-Geste packen (Zeigefinger nach vorn
stecken und dann auf die eigenen Ohren deuten)]
Und tatsächlich, heute Morgen schon hatten sie zwei Kinder und eine Erzieherin angesprochen:
„Bist du gerade sehr neugierig?“ und „Du bist heute aber fröhlich!“ haben sie gesagt. Und EMILIA
wusste, dass sie es genau so wollte. Denn sie vertraute auf ihre Gefühle – und dann sollte auch alle
anderen sie ernst nehmen!
[Mit den Kinder die Geste für Ich-trau-meinem-Gefühl üben (Hände überkreuzt auf die Brust)

SAM [Auf dem Plakat SAM, Fippi, den Hund, und „Mein Körper gehört mir“ zeigen.]
kuschelte seeehr gerne mit Fippi, seinem Hund. Das tat er noch lieber als Puzzle machen.
Nur hatte Fippi leider nicht immer Lust zum Kuscheln. Das war für SAM dann blöd.
Manchmal wollte Fippi gerne schlafen, manchmal buddeln, manchmal rennen, manchmal
fressen – und manchmal dann auch kuscheln. SAM wollte gerne, dass Fippi immer kuscheln sollte.
Aber wenn SAM zum falschen Zeitpunkt kam, dann lief Fippi einfach weg. SAM erzählte das seinem
Papa und beschwerte sich. „Hm,“ sagte der Papa und setzte sich zu SAM und Fippi. „Weißt du, sein
Körper gehört Fippi. So wie deiner dir gehört. Und da darf er selber entscheiden, wann er kuscheln
möchte. Stell dir vor, wenn ich dich einfach auf den Arm nehme – da beschwerst du dich doch auch
oft. Dass du sofort wieder runter willst. Richtig?“ „Das stimmt,“ sagte SAM. „Ich bin kein Baby
mehr. Und du darfst mich nur rumtragen, wenn ich das erlaube. Und ich will eben nur manchmal
rumgetragen werden.“ „Genau! Und so macht das Fippi auch! Er sagt dir Mein-Körper-gehört-mir!“
[Mit den Kindern die Geste für Mein-Körper-gehört-mir machen (sich selber umarmen).] „Und dass
Fippi das macht, ist ja auch super. Denn wenn Fippi dann zum Kuscheln kommt, dann weißt du,
dass er das selber wirklich gerne will.“

LUKA [Auf dem Plakat LUKA zeigen und „Ich kann was!“.] hörte immer, dass die Leute sie
„wild“ nannten – aber niemand wusste, dass sie ganz allein einen Bauklötzeturm bauen
konnte, der größer war als sie selber. Vielleicht weil sie immer das Pech hatte, dass so ein
Turm immer genau dann umfiel, wenn ein anderer Mensch ins Zimmer kam. Und dann dachten
alle, sie hätte den Turm absichtlich umgeworfen. Weil sie so wild gespielt hätte. Aber sie konnte
echt was Tolles. [Mit den Kinder Geste für Ich-kann-was machen (beide Daumen in die Luft recken)]
Und dass sie mehr konnte als nur wild sein, das sollte auch kein Geheimnis mehr sein. Denn nur
gute Geheimnisse machten Spaß. Was LUKA in echt konnte, wollte sie aber gar nicht geheim
halten.
Ganz vorsichtig baute sie den größten Turm, den sie jemals gebaut hatte. Und noch bevor er
umfallen konnte, kamen die anderen Kinder ins Zimmer und staunten. „Hast du den gemacht?“
„Wow, so hoch!“ „Hey, du kannst echt toll bauen.“ – „Ja!“, sagte LUKA da. „Ich kann was! Könnt ihr
den Turm mal festhalten? Dann kann ich ihn noch ein bisschen höher bauen. Aber da brauche ich
eure Hilfe!“
Und los ging`s!
[Mit den Kindern die Geste für Ich-helfe-dir-gerne machen (Hände ausstrecken und Hilfe anbieten)
und die Geste für Ich-hole-mir-Hilfe (die ausgestreckten Hände zurück zu sich biegen).

OSKAR [Auf dem Plakat OSKAR „Ich bin ich!“ und „Nein heißt Nein“ zeigen.]
ärgerte sich immer furchtbar, wenn seine Mama ihm immer ohne zu fragen ein
Marmeladebrot auf den Teller legte. Er mochte mittlerweile viel lieber Honig. Er war er
selbst und nur weil die Mama Marmelade lieber mochte… „Ich bin ich“ dachte er und ich will auch
selbst bestimmen!
[Ich- bin-ich-Geste machen (Daumen recken und damit nacheinander auf die eigene Brust zeigen)]
Aber… er traute sich nicht ihr das zu sagen. Denn er wollte ja nett zu ihr sein. Aber beim Frühstück
hatte es die Mama schon wieder gemacht. Ohne zu fragen! Und da war OSKAR der Kragen geplatzt.
Er hatte sich zurückgebeugt und „Nein!“ gesagt. So: [Nein-ist-Nein-Geste mit den Kindern machen
(die Handflächen als Nein gerade nach vorne strecken und dann überkreuzen)]
Und die Mama war erst verblüfft, fand es aber dann gar nicht schlimm. Sie war nicht böse auf
OSKAR, sondern hat sich sogar entschuldigt. Denn „Nein heißt Nein!“ und das darf jeder sagen.
Auch Kinder. Denn jeder ist ein eigenes Ich. Und ab jetzt bekam OSKAR sein Honigbrot. Bis er
vielleicht mal wieder Marmelade haben wollte. Oder Schokocreme…

Abschluss der Geschichte – Gespräch mit den Kindern: Wer von euch macht denn was gerne?
Lachen? Kuscheln? Turm bauen? Honigbrot essen? …
Die Kinder dürfen dann auch eigene Ideen einbringen, wie sich die vier Kinder aus der Geschichte
sonst noch hätten helfen können. Gerne ergänzen, dass man sich manchmal nicht selber helfen kann
– das gilt für Kinder und Erwachsene – und es dann auch stark ist, sich Hilfe zu suchen wie LUKA in
der Geschichte.
Tipp für die Erzieher/-in: Sie können einen Ich-helfe-dir-gerne-und-ich-hole-mir-Hilfe-Tag einplanen.
An diesem Tag unterstützen sich alle gegenseitig. „Ich brauche Hilfe beim Tragen!“ „Wer holt mir
eine Schere?“ … Die Hilfe, die es sowieso gibt, wird hier nochmal deutlich.
Die Notfallkärtchen können Sie ebenfalls als Abschluss des Themas einbauen als eine Idee, wo Hilfe
zu finden ist. Selbst wenn die Kinder noch nicht schreiben können, kann so ein Kärtchen Stärke
vermitteln. Und auch die kleineren Kinder dürfen wissen, dass es Hilfe gibt – in und außerhalb der
Familie.
Noch ein Hinweis zu möglichen Reaktionen der Kinder: falls Sie beobachten, dass ein Kind auffällig
reagiert und den Eindruck haben, dass es Hilfe braucht, wenden Sie sich gerne zur Beratung an die
„Insoweit erfahrene Fachkraft“ des Kinderschutzbunds, Fr. Annika Matthias 0711 24 44 24,
annika.matthias@ksb-s.de

Abschluss des Themas - Ein sicherer Platz für dich, etwa 25 Minuten:
Vor allem Kinder, die in wenig stabilen Familienverhältnissen leben, haben oft keinen Ort, der ihnen
gehört, an dem sie sich zurückziehen können, den sie nach ihren Wünschen gestalten können, keinen
Platz, der Sicherheit bietet. Der fehlende äußere sichere Ort kann sich in der emotionalen Verfassung
der Kinder spiegeln. Für diese Kinder kann die Aussage: Du hast auf dieser Welt deinen Platz und du
darfst ihn gestalten von besonderer Bedeutung sein. Es kann ihnen die Möglichkeit geben auf andere
zuzugehen und sich mit ihnen zu verbinden.
Gestaltung:


Jedes Kind sucht sich im Raum mit einem Holzreifen einen Platz im Raum, an dem es sich
wohlfühlt. Diesen Platz können die Kinder mit unterschiedlichen Legematerialien gestalten.



Danach können sich die Kinder in den Reifen setzen und in der Stille spüren: Ich bin da! Ich
habe einen Platz auf der Welt, den ich gestalten kann! Ich habe einen sicheren Platz!



Anschließend können die Kinder sich im Raum umsehen: Alle anderen Kinder haben auch
einen Platz, auch sie wollen sicher und geborgen sein und mit ihnen kann ich mich verbinden.



Als Zeichen dafür können Springseile zwischen den gestalteten Plätzen gelegt werden und so
Verbindungen zwischen den Kindern und ihren sicheren Plätzen geschaffen werden.

Begleitet werden kann die Gestaltung mit den Zusagen:
Du hast einen Platz, der Dir gehört. Hier bist Du sicher und geborgen. Du bist nicht allein, du kannst
auf die anderen zugehen.

Religionspädagogische Erweiterung:
Für alle Kinder, aber vor allem für Kinder in schwierigen Lebenssituationen kann die Zusage:
Du bist von Gott geschaffen. Du bist gewollt und geliebt. Und vor allem die Zusage: Du bist geliebt
und ich bin bei Dir, von besonderer Bedeutung sein.
Diese Zusagen können bereits durch die Gestaltung zugesagt werden.


In einem letzten Schritt können alle gestalteten Plätze von einem großen Seil/mehreren
Springseilen umrahmt werden mit der Zusage: Gott ist bei uns. Gott begleitet uns. Er liebt
alle Menschen.

Gebet
Guter Gott,

Hände zum Himmel

Du bist bei mir

Hände auf das Herz.

Bei Dir bin ich sicher und geborgen

Arme um den eigenen Körper

Ich bin nicht allein

Hände zum Nachbarkind – Kreis bilden

Du gibst mir Kraft

Hände auf den Rücken der Nachbarkinder

Du beschützt und behütest uns
Amen

Zwei Kinder zusammen: Hände über den Kopf

