III/46 Ich und die anderen • Familie und Freunde

Alter

ab 2 Jahren

Von Michaela Lambrecht

Dauer

10 Minuten

Mit dieser Einfühlgeschichte fördern Sie die Empathiefähigkeit der Kinder.

Einfühlgeschichte

Kleine Geschichte vom Helfen
Die verschwundenen Gummistiefel
Es hat geregnet, aber jetzt scheint wieder die Sonne. Die Kinder wollen nach draußen
gehen. Dort ist es ganz nass. Darum ziehen sie vorher alle ihre Gummistiefel an.
Nur Leon nicht. Er kann seine Gummistiefel nicht finden. Er ist schon ganz traurig.
Vielleicht wird er jetzt nasse Füße bekommen. Dann schimpft Mama nachher. Da
kommt Johanna. Sie hilft ihm, seine Gummistiefel zu suchen. Bald haben sie sie
gefunden. Leon strahlt und zieht sie glücklich an. Dann gehen beide zu den anderen
nach draußen.
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So geht’s
1. Setzen Sie sich mit den Kindern in gemütlicher Runde zusammen und erzählen Sie
die Geschichte.
2. Tauschen Sie sich dann mit den Kindern darüber aus. Dabei können Sie die folgenden Fragen für einen Memory-Talk und zur Verarbeitung der Geschichte nutzen:
Zum Nachdenken (vor der Geschichte): Was brauchst du, wenn du nach draußen
gehst und es hat vorher geregnet? Kannst du dich schon selbst anziehen? Bist du
froh, wenn dir jemand beim Anziehen hilft?
Memory-Talk (nach der Geschichte): Was machen die Kinder heute? Was kann Leon
nicht finden? Warum ist Leon traurig? Wer hilft Leon? Möchtest du auch eine Freundin wie Johanna haben?
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3. Fallen den Kindern noch mehr Situationen ein, in denen sie sich gegenseitig oder
aber auch Ihnen helfen können? Möchten sie dazu selbst eine kleine Geschichte
erzählen?

Info für Sie
Kann ich dir helfen?
Helfen, teilen, Mitleid haben – das ist für Kinder unter drei Jahren entwicklungsbedingt noch schwierig. Die über Zweijährigen können Sie mit diesen freundlichen
kleinen Geschichten aber bereits für das Thema öffnen. Und wenn die Kinder erst
einmal dafür sensibilisiert sind, haben Sie ganz schnell eine Schar eifriger Helfer
um sich, die darauf brennen, mitanzupacken. Bieten Sie ihnen die Gelegenheit!
Kleine Aufgaben, um die Hilfsbereitschaft zu erproben, finden sich sicherlich jede
Menge (Tisch decken, Handtücher wechseln, Bauklötze einräumen …)!
Bildungsbereiche: Sprache, Soziales Lernen
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