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ALTER 3 – 6 Jahre 

WERT Vielfalt 

MATERIALIEN  
 

Wollknäuel oder verschiedene Bälle mit unterschiedlichen 
Farben 

DAUER   20 - 30 Minuten 

GRUPPENGRÖSSE   Bis zu 10 Kinder 

ZIELE   
 

 Erkennen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

untereinander  

 Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls       

 Verbundenheit untereinander erkennen 

METHODIK   Spiel 
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SCHRITTWEISE UMSETZUNG 

Diese Übung kann besonders in kulturell und sprachlich vielfältigen Gruppen nützlich sein, um ein Gefühl 

der Zugehörigkeit und Wertschätzung für Unterschiede/Vielfalt aufzubauen. Sie zeigt den Kindern, dass es 

immer Dinge gibt, die uns in unserer Vielfalt verbinden. Schritt 1)   

Lassen Sie die Kinder in einem Kreis sitzend oder stehend zusammenkommen. Ein Kind beginnt und 

erzählt etwas, das es mag, zum Beispiel etwas zu essen, ein Spielzeug, ein Hobby oder ähnliches.  

Schritt 2)   

Alle Kinder, die diese Sache auch mögen, heben den Arm und ein Wollknäuel wird ihnen nacheinander 

zugeworfen. Sie halten sich am Faden fest und geben das Wollknäuel an das nächste Kind weiter, das 

seinen Arm gehoben hat. Der Faden kann auch auf den Boden gelegt werden oder, wenn draußen 
gespielt wird, mit Kreide gezeichnet werden. Auch hier können verschiedene Farben verwendet werden, 

um die Vielfalt zu betonen.  

Schritt 3)   

Jedes Kind darf einmal sagen, was es mag. Am Ende schauen sich die Kinder das selbst erstellte Netz an 

und erkennen, wie viel sie gemeinsam haben, obwohl sie alle unterschiedlich sind. 

Hinweis: Für Erwachsene gibt es ein Video des dänischen Fernsehens mit dem Titel „All that we share”, 
das ebenfalls für Einheit in der Vielfalt wirbt. Es könnte ähnliche Ideen inspirieren, um die 

Verbundenheit in der Vielfalt unter den Menschen zu zeigen. 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc  
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Wenn wir den Frieden und das Glück aller Menschen sicherstellen wollen, 

müssen wir einen gesunden Respekt für die Vielfalt unserer Völker und Kulturen 

pflegen, der auf einem Verständnis dieser grundlegenden Gleichheit aller 

Menschen beruht. 

- Dalai Lama 

 

Tipps und Hinweise zum Thema Selbstfürsorge für 

Pädagogen:  

Wenn Sie sich unwohl oder gestresst fühlen, versuchen Sie 

zu benennen, was Sie fühlen. Dies hilft Ihrer Stressreaktion, 
sich zu beruhigen. Indem Sie die negative Emotion, die Sie 

empfinden, laut aussprechen oder zu sich selbst sagen, 

während Sie sie erleben, schaffen Sie ein wenig Abstand 
zwischen ihr und Ihrer Reaktion. Es gibt Ihrem rationalen 

Verstand eine Chance, den emotionalen Teil Ihres Gehirns 

abzulösen. Das schafft einen Raum, in dem Sie entscheiden 

können, wie Sie stattdessen reagieren wollen. 

 

 

    

 
 

 
 

 

 
 

 
 


