GROSSZÜGIGKEIT

3-6 Jahre

20 Kinder

WIE SIND GROSSZÜGIGE
MENSCHEN?

10-15 Min. pro
Sequenz

Die Kindern entwickeln Wissen und Interesse über das Thema Großzügigkeit.
Sie lernen wie großzügige Menschen handeln.
Die Kinder verknüpfen positive Gefühle mit großherzigem Verhalten.

Material:
- Kartons
- Farben
- farbigen Papier
- Klebeband
- Kleber
- Kleidung
- Bänder für Puppen, etc.
Weitere Ressourcen: Zeitungen und Zeitschriften

Vorab:
Die Pädagog*innen können durch einen Dialog das Wissen erforschen, das die Kinder möglicherweise
bereits über Großzügigkeit haben. Es können die folgenden Fragen verwendet werden:
“Kannst du mir sagen, was
Großzügigkeit ist?
Weißt du, wie großzügig ein
Mensch ist?
Hast du jemanden getroffen, der
großzügig ist?
Kannst du mir etwas über einen
Geschichtencharakter
erzählen,
der großzügig ist?”
Einführung:
Anhand der Antworten der Kinder
erklären
die
Pädagog*innen,
was Großzügigkeit ist und wie
großzügig Menschen handeln
können. Sie können Beispiele von
bekannten Persönlichkeiten und
Märchen- oder Cartoonﬁguren
(z.B. Sterntaler, Aschenputtel) nutzen, die für diese Qualität herausragend sind.
Die Kinder lernen, dass großzügige Menschen teilen können, auch wenn es nur kleine Dinge, wie zum
Beispiel Süßigkeiten, sind.
Durchführung:
Die Kinder werden eingeladen, Geschenke zu entwickeln oder Spielzeug für die Kinder zu reparieren,
die es benötigen (z.B. die Bedürftigen in einer Kommune).
Es wird mit den Kindern über die Wichtigkeit gesprochen, bedürftige Menschen zu unterstützen.
Hierfür können externe Einrichtungen besucht werden, z.B.; https://www.puppenklinik.biz/. Zudem
können hergestellte Produkte mit Hilfe von Hilfsorganisationen (z.B.: https://www.engelbaum.de/ ;
https://www.geschenk-mit-herz.de/paeckchenpacker/sammelstelle-ﬁnden/; u.s.w.) verteilt werden.
Reﬂexion:
Es werden mehrere Situationen vorgestellt, die im täglichen Leben vorkommen. Dabei können Bilder
(aus Zeitschriften oder Zeitungen) präsentiert werden, die diese widerspiegeln. Den Kindern können
verschiedenen Fragen gestellt werden:
“Was würdest du tun,
- wenn du nur eine Süßigkeit hättest und dein kleiner Bruder oder ein Klassenkamerad danach fragt?
- wenn du Spielzeug hast und ein anderes Kind möchte auch damit spielen?
- wenn du auf der Straße ein Barfußkind siehst, weil seine Eltern ihm keine Schuhe kaufen können. .
- wenn du einige Kleider, Gegenstände oder andere Dinge hast, die eine andere Person braucht und
kein Geld hat, um sie zu kaufen.”
Der/die Pädagog*in kann alle Situationen, die er/sie für geeignet hält, hinzufügen, solange sich auf
den zu entwickelnden Wert bezogen wird: Großzügigkeit.
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Abschließend werden die Gewinner mit Applaus, Stiften, Geschichtsbüchern, Rätseln, etc.

The educator
will guide them so that the prize is fair.
belohnt.

It is necessary that the work of all those that made an effort, although they have not been awarded, be
recognized and stimulated.
Finally, the winners will be rewarded with applause, pencils, story books, puzzles, etc.

