
„Ich bin Ich“ 
 

…unter diesem Motto steht unser Projekt, welches uns im Jahr 2016 in unserem Kinder-

gartenalltag begleiten soll. 

 

Zunächst soll sich der Focus auf das einzelne Kind richten, es soll mit seiner eigenen Per-

sönlichkeit im Vordergrund stehen. Durch Spiele, Aktivitäten und Erlebnisse soll sich jedes 

einzelne Kind selbst entdecken, seine Stärken oder auch Schwächen herausfinden. Es 

soll sich mit seinen Besonderheiten und Begabungen erkennen und stolz darauf sein, aber 

auch herausfinden, was es nicht so gut kann und dies als seine Eigenheit akzeptieren. 

Selbstvertrauen und Selbstsicherheit wird somit gefördert. Wir erkunden uns selbst: 

„Wie heiße ich“, „Wo wohne ich“, „So sehe ich aus“, „Das kann ich schon“ bis hin 

zu „Mein Lieblingskuscheltier“. 

 

Weiterhin wollen wir uns mit unserer Familie beschäftigen. Die Familie ist für die Kinder 

der Raum, der Sicherheit und Geborgenheit bietet, der Ort, an dem sie sich wohlfühlen 

und „zu Hause“ deren Familienmuster- und Zusammensetzung ganz unterschiedlich sein 

können. Ziel dieses Projektabschnittes ist es, dass sich die Kinder ihrer Rolle innerhalb der 

Familie bewusstwerden und erkennen, wer alles zu ihrer Familie gehört. Deshalb soll die-

ser Punkt ein wichtiger Bestandteil unseres Projektes sein:  

 

 

Wie sieht meine Familie aus? 

Wer gehört alles dazu? 

Wo wohnen wir? 

Ist unsere Katze auch Familie? 

 

 

Auf all diese spannenden Fragen wollen wir Antworten finden. 

 

Auch Gefühle gehören zu uns - mal steht das Kind gut gelaunt am Morgen auf, am 

nächsten Tag aber ist es ganz gnatzig und hat schlechte Laune. Wir wollen mit den Kin-

dern erkunden, welche Gefühle es gibt, dass es normal ist, wenn wir auch einmal weinen 

oder traurig sind, dass es schön ist, gemeinsam zu lachen und fröhlich zu sein und dass 

manchmal auch ein Streit dazugehört… 

 

Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches und interessantes Projekt mit den Kindern! 

 

Für Anregungen unser Projekt betreffend sind wir dankbar!  

 

 

Daniela Zelle 
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