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Mit dem Blauen Beutel Gefühlen 
und Sprache Raum geben
Anmeldung zu Kindergarten plus START für 

zwei- und dreijährige Kinder jetzt möglich

Vielfältige Praxisimpulse

„Hin zu mir und auf zu Dir!“ Länger ist der Text eines 

Gestenspiels, eine Anregung in Kindergarten plus 

START nicht. Pädagogische Fachkräfte des Pilotpro-

jekts waren teilweise überrascht, dass ein ganz kurzer 

Satz, begleitet von nur zwei Gesten, so viel ausmacht, 

wenn er mit einem Kind als gemeinsames Ritual 

geteilt und mehrmals in der Woche wiederholt wird. 

Es lohnt sich, sich für einfache Dinge immer wieder 

ein wenig Zeit zu nehmen. Aus einem Gestenspiel wie 

Hin zu mir und auf zu Dir! oder weiteren Fingerspie-

len können sich im Austausch mit jedem einzelnen 

Kind ganz eigene Formate entwickeln, sobald der 

Fokus vom Gruppen-Fingerspiel auf die Interaktion 

verschoben wird.

In den 1:1-Interaktions-Anregungen bei Kindergar-

ten plus START steckt viel drin: Begegnung, Sprache, 

Kognition und auch gelebte Partizipation. Ein kleiner 

Spruch oder Reim mit begleitenden Gesten wird 

durch die pädagogische Fachkraft angeboten. Wie oft, 

wie schnell, wie laut oder leise, wie nah kommen sich 

beide Akteure, ob und wie verändern sich Reim und 

Gesten? All dies sind Parameter, die jedes Kind im 

Verlauf der Interaktionen mit der Fachkraft mitbe-

stimmen und aktiv mitgestalten kann. 

Kindergarten plus START bietet verschiedene didak-

tische Zugänge, um im Alltag mit den jüngeren Kin-

dern das emotionale Lernen zu vertiefen. Dazu gehö-

ren auch bewegte Aktionen für Kindergruppen und 

Ideen zum Einbezug der Eltern. Ein wichtiger Bestand-

teil von Kindergarten plus START ist der Blaue Beutel. 

 

Voller Erwartung haben sich einige Kinder unter der 

Hochetage, dem Morgenkreisbereich der jüngeren 

Kinder, versammelt. Georg, Erzieher im U3-Bereich, 

hat gerade den Blauen Beutel hochgehalten und lau-

schend so getan, als würde es drinnen rumoren. Nun 

beginnt ein Ritual. Die Kinder und der Pädagoge set-

zen sich, er stellt den Blauen Beutel vorsichtig ab, 

öffnet ihn ein wenig und flüstert: „Hallo, hallo… wir 

sind hier. Wir sitzen im Kreis… wo seid ihr?“ Georg 

lässt den Beutel wackeln, als wäre es in ihm lebendig. 

Er antwortet mit etwas erhöhter Stimme „Hallo, hallo 

Leute, wir sitzen im Beutel!“ Alle Kinder rufen darauf: 

„Schön, dass ihr im Beutel seid. Bitte kommt heraus!“ 

Die Kinder wissen genau, wer den Beutel bewohnt, 

ihre Püppchen Levent und Lara! Alle sind gespannt, 

was diese heute im Beutel mitbringen.

Der Blaue Beutel beherbergt zwei Biegepüppchen. 

Mit Hilfe der Püppchen und des Beutels werden 

gemeinsam mit den Kindern Geschichten entwi-

ckelt. Die Püppchen richten sich als Identifikationsfi-

guren der Kinder in der Kita ein und erforschen die-

se. Mit ihnen wird gelernt, auf sich und auf andere 

zu achten, Emotionen zu erkennen sowie in ein-

fachen Worten Gefühle und Bedürfnisse auszudrü-

cken. Auch das gemeinsame Leben in der Kita und in 

der Familie sind Themen. Die Biegepüppchen und 

ihre Welt werden für die Kinder und auch mit den 

Kindern gemeinsam gestaltet. Die Püppchen erhal-

ten Namen, Kleidung, einen Platz mit Möbeln, Spiel-

zeug usw. und natürlich ihre eigene Geschichte. So 

können auch Aspekte von Diversität und Vielfalt gut 

umgesetzt werden. 
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    Kindergarten plus START, 

was gehört dazu?

Didaktische Zugänge

- Methoden für die Praxis

- 1:1-Interaktionen

- Geschichten aus dem Blauen Beutel

- Kleingruppen-Aktionen

- Eltern-Ideen

- Methoden für die Vor- und Nachbereitung 

  durch die pädagogische Fachkraft

- Mich-im-Blick (Selbstreflexion)

- Kurze Beobachtungsaufgaben

Themen

- Ich fühl mich wohl

- Ich in der Kita

- Meine Sinne

- Was mich berührt

- Meine Gefühle

- Gefühls-Wörter

- Wir gemeinsam

- Meine Familie

Materialien

- Der Routenplaner mit allen Ideen und 

- Erläuterungen zum Programmbereich

- Das Logbuch mit Platz für Notizen zur 

- Planung und Dokumentation

- Der Blaue Beutel mit zwei Biegepüppchen

- Set Gefühls-Gesichter A4 farbig, zehn Karten

- Musik-CD

- Gefühls-Plakat A2 farbig, mit Spiegel

Bewährte Qualität

Damit Kinder ihre Potentiale entfalten und nutzen können, brau-

chen sie eine starke Persönlichkeit. Neben den kognitiven stehen 

daher die sozialen und gefühlsbezogenen Fähigkeiten im Mittel-

punkt der Aufmerksamkeit. Die entscheidenden Grundlagen 

emotionaler und sozialer Kompetenzen werden im frühen Kindes-

alter gelegt. Neben der Familie ist die Lebenswelt Kita ein wich-

tiger Ort für sozial-emotionale Bildungsprozesse. 

 

Kindergarten plus wird in der deutschlandweit gül-

tigen „Grünen Liste Prävention“ als „effektiv“ aufge-

führt, trägt das PHINEO „WIRKT!-Siegel“ und ist 

Bestandteil des Jugendprogramms der Deutschen 

Lions unter Schirmherrschaft der Bundesdrogenbe-

auftragten. Über 2.300 Kitas und mehr als 10.000 

Fachkräfte wurden deutschlandweit bereits im Rah-

men von Kindergarten plus geschult.

Mit Kindergarten plus START stehen nun auch 

Methoden und Materialien für Zwei- und Dreijährige 

zur Verfügung. So kommen auch die jüngeren Kinder 

in den Genuss einer altersgemäßen Förderung, um 

sich seelisch gesund zu entwickeln und eine starke 

Persönlichkeit aufzubauen!

Umsetzungsdauer, Schulung und Kosten

Die Ideen aus Kindergarten plus START werden wäh-

rend des Kita-Jahres im Alltag umgesetzt. Das Konzept 

ist offen für situatives Arbeiten und übergeordnete 

Themen wie beispielsweise Jahreszeitenfeste.

Die Schulungen beginnen im Herbst 2020 und sind als 

Präsenzseminar oder im Webinar-Format buchbar. 

Aus jeder Einrichtung sollten mindestens zwei Fach-

kräfte teilnehmen. Auch Inhouse-Teamschulungen 

bzw. Schulungen für den U3/Krippenbereich sind 

möglich.

Bei Teilnahme an Kindergarten plus START entste-

hen pro Person Kosten in Höhe von 220 € (für Schu-

lung, Seminarunterlagen und Praxis-Material für 

zehn Kinder).

Kontakt, Information und Anmeldung:

Stella Valentien

Leiterin des Arbeitsbereichs Kindergarten plus

Deutsche Liga für das Kind

E-Mail: stella.valentien@kindergartenplus.de

www.kindergartenplus.de


