
Gefühle 
sind bunt!

Gewaltprävention 
im Kindergarten

Ein Projekt zur Förderung 
emotional-sozialer Kompetenzen

im Vorschulalter

Sowohl in der Vorbereitungszeit der Eltern, als auch wäh-
rend der  Arbeit mit den Kindern, wurden wir von dem 
Erzieherinnenteam fachlich beraten und unterstützt. 

Die Schulanfängeraktionen finden direkt in der Kita statt. 
Für alle Beteiligten (Kinder, Eltern und Kita-Team) war 
und ist das Projekt eine echte Bereicherung. Alle, sowohl 
die kleinen als auch die großen Leute, durften lernen, 
dass Gefühle bunt sind. Sie wurden mit allen Sinnen er-
forscht, gefühlt, gelebt und geteilt. Letzen Endes stecken 
in uns allen doch ein schlauer Wickie und eine starke 
Pippi Langstrumpf. Diese Erfahrung in einem geschütz-
ten Raum machen ist das Beste, das wir den Kindern vor 
dem Start in die Schule mitgeben können.   

Brauchen Sie noch mehr 
Informationen zur Eltern-AG?

Ansprechpartnerin für die Eltern-AG:

Mareike Brinkmeyer
Tel.: 0163/8778755
Eltern-ag-kita-ehrentrup@web.de

Schlau sein wie Wickie…

Stark sein wie Pippi!

Wer wir sind 
und was wir erreicht haben:
In erster Linie sind wir Eltern, denen die Entwicklung 
unserer Kinder am Herzen liegt.

Wir haben uns im November 2011 in der Kita Ehrentrup 
zur Eltern-AG zusammen geschlossen und führen, auf der 
Grundlage des Konzeptes „Gefühle sind bunt“, die Schul-
anfängeraktion „Schlau sein wie Wickie und stark sein wie 
Pippi“ durch. 
Im Gegensatz zu dem Grundkonzept arbeiten nicht die 
ErzieherInnen mit den Kindern, sondern die Eltern selbst.  
 
 
 
 

Die Eltern-AGDie Eltern-AG

Kommissariat Kriminalprävention 
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!

Jugendamt der Stadt Lage

Die Eltern-AG wurde unterstützt von:
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Im Vorfeld werden die MitarbeiterInnen der Tageseinrich-
tung in einem Tagesseminar geschult und  auf die Arbeit 
mit den Kindern gezielt vorbereitet. 
Hier ist es auch möglich, sich mit anderen Einrichtungen 
zusammenzuschließen.
Inhalte des Tagesseminars für MitarbeiterInnen:
 
• Schulung in der Durchführung und Reflexion 
  der einzelnen Einheiten des Projektes

• Vermittlung theoretischer Hintergründe sowie 
  Grundlagen gewaltpräventiver Ansätze

• Möglichkeiten begleitender Elternarbeit

Am Ende des Tagesseminars bekommen die Teilnehmen-
den ein Exemplar des Konzeptes „Gefühle sind bunt“ mit 
allen Stundenentwürfen, sowie Kopier- und Materiallisten 
als gebundenes Konzept zur konkreten Umsetzung in der 
Einrichtung zur Verfügung gestellt.
 

Kontakt und Information:

  
   

Was sind die Inhalte?

Im Mittelpunkt des Projektes „Gefühle sind bunt“ steht 
die Auseinandersetzung mit den Gefühlen die Förde-
rung der Kommunikations-, sowie die Stärkung der 
Konfliktfähigkeit von Kindern im letzten Kindergarten-
jahr. Drei Bausteine werden bearbeitet

• Gefühle
• Kommunikation
• Kooperation
 

Wie wird gearbeitet?

Das Präventionsprogramm „Gefühle sind bunt“ ist prak-
tisch und erlebnisorientiert konzipiert und orientiert sich 
an der Lebenswirklichkeit der Kinder. 

„Das, was uns nicht emotional berührt, bekommen wir, 
wenn überhaupt, nur mit größter Mühe in unseren Kopf, 
und wenn wir es nicht bald wieder brauchen, 
ist es im Nu verschwunden.“ (Gerald Hüther) 

Spielerisches Lernen steht dabei im Vordergrund, damit 
Kinder motiviert sind mitzuarbeiten. Die Kinder bekom-
men die Möglichkeiten sich in sozialem Miteinander 
einzuüben. 
 

Wie lange dauert das Projekt?

Das Projekt „ Gefühle sind bunt“ mit den Kindern ist auf 
14 Einheiten à 45 Minuten angelegt.
 
                 

Der Kindergarten ist - neben dem Elternhaus -  
zentraler Lern- und Lebensort für viele Kinder. 
Dort treffen sie mit unterschiedlichen Temperamenten, 
Erfahrungen und Bedürfnissen aufeinander und müssen 
sich in die unterschiedlichsten sozialen Strukturen einfin-
den. Der achtsame Umgang miteinander, insbesondere 
in Konfliktsituationen, ist eines der elementaren Ziele und 
eine Herausforderungen im pädagogischen Alltag von 
Kindertageseinrichtungen. 

Denn auch der friedliche Umgang miteinander, das Erken-
nen und Akzeptieren der Grenzen Anderer muss geschult, 
eingeübt und vor allem trainiert werden. 
Wichtig ist, dass Kinder Möglichkeiten bekommen einzu-
üben, wie sie Konflikte friedlich lösen können ohne die 
eigenen Bedürfnisse zu missachten. 

Warum die Arbeit an und mit Gefühlen 
bereits im Kindergarten so wichtig ist?

Grundsätzlich ist es dem Menschen angeboren, in der 
Kindheit die Fähigkeit zu entwickeln, grundlegende 
Gefühle wie Angst, Wut, Trauer oder Glück zu empfinden 
und sie auch bei Anderen zu erkennen. 
Die Vorschulphase ist eine bedeutende Phase zur Ausbil-
dung emotionaler Intelligenz. Der bewusste Umgang mit 
den eigenen Gefühlen ist die Grundlage für den Ausbau 
von Empathie und Mitleidsfähigkeit. 
Denn da, wo Gefühle für den anderen fehlen, ist die 
Gewalt nicht weit.

Was sind die Ziele des Projektes?

Ziel des Projektes „Gefühle sind bunt“ ist es, Kinder früh-
zeitig zu unterstützen, positive Gefühle und emotionale 
Intelligenz zu entwickeln, ihre Gefühle wahrzunehmen 
und mit ihnen klug umzugehen. 

Es ist das Ziel, die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken, 
die Konfliktfähigkeit zu fördern und das soziale Miteinan-
der positiv zu beeinflussen.

Heike
Vogelsang
Training | Coaching | Beratung

Dipl. Sozialpädagogin
Triple P Elterntrainerin
Deeskalations- und Lehrtrainerin
Gewalt Akademie Villigst

Tel.: 0172-2 304 121
mail: info@vogelsang-training.de

Wie läuft die Vorbereitung?
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