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Katalin Deak und Peter Göke vom Verein »nature.concepts -  Erlebnis Mitte die Welt der Gefühle. Gefördert wird das Projekt durch die Familie 
lernen« erarbeiten mit den Kindern der AWO-Kindertagesstätte Bünde- I Osthushenrich Stiftung. Fotos: Annika Tismer

Die eigenen Gefühle verstehen
Training für Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte Bünde-Mitte

die Kleinen ihre Gefühle nun auch 
mit Hilfe eines Gefühlewürfels, den 
sie im Zuge des Trainings kennen
gelernt und gebastelt haben. Auch 
einen Gefühleball und eine Gefüh
leuhr können die Kleinen dank der 
zwei Projekttage einsetzen. In ver
schiedenen Laufspielen und Bas
telaktionen wurden die Gefühle 
vertieft. Die Kinder zeigten wie sie 
aussehen, wenn sie fröhlich, trau
rig, wütend oder verärgert sind. 
Sie stellten die Gefühle pantomi
misch dar, erzählten Bilderge
schichten und sangen Lieder. 
Durchgeführt werden kann das 
insgesamt einjährige Projekt 
»Starke Kinder, Starke Eltern, 
Starke Erzieher« dank der Unter
stützung der Familie-Osthushen- 
rich-Stiftung. Die Stiftung stellte 
der Kindertagesstätte 2000 Euro 
zur Verfügung, um das Projekt, 
welches neben dem Gefühle-Trai- 
ning unter anderem ein Sozial
kompetenz-Training für Kinder 
oder einen Elternabend zum The
ma sozial-emotionale Entwicklung 
beinhaltete, realisieren zu können.

■  Von Annika Tismer

B ü n d e  (BZ). Angst, Trauer, 
Wut oder Freude kennen 
schon die Kleinsten. Die Welt 
der Emotionen zu verstehen, 
ist aber nicht immer ganz ein
fach. Gemeinsam mit dem Ka
mel Max haben die Kinder der 
AWO-Kindertagesstätte Bün
de-Mitte nun aber ein zweitä
giges Gefühle-Training absol
viert.

Spielerisch haben die Kleinen 
dabei erfahren, wie es so ist, wenn 
man plötzlich ganz traurig, wü
tend, ängstlich oder fröhlich ist -  
und was man tun kann, wenn man 
ein solches Gefühl hat. Denn die 
entsprechenden Situationen ken
nen auch die Jüngsten: »Ich bin 
wütend, wenn mir jemand mein 
Spielzeug weg nimmt«, sagte Jus
tus (4). »Und ich bin fröhlich, wenn 
ich ein neues Feuerwehrauto be

komme«, erklärte Jonas (5).
Alle diese Erlebnisse haben die 

Kindergartenkinder gemeinsam 
mit dem Kamel Max und Peter Gö
ke und Katalin Deak vom Verein 
nature.concepts aus Bielefeld be
sprochen und nach Lösungsmög

lichkeiten gesucht. »Wenn ich 
traurig bin oder mich komisch füh
le, gehe ich zu einer Erzieherin«, 
sagte Leonie (5) am Ende der Pro
jekttage. »Oder ich lasse mich von 
einem anderen Kind trösten«, er
klärte Isabella (5). Zeigen können
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