EMPATHIE

7-11 Jahre

Die ganze Klasse

GEFÜHLE
KENNENLERNEN

60 Minuten

Die Schüler*innen drücken Gefühle und Gedanken mit den vorhandenen sprachlichen Mitteln.
Die Kinder interpretieren eine Rolle, indem sie Gefühle und Charakter einer Figur allein und in
Beziehungen zu anderen durch Gestik und Mimik verdeutlichen.
Die Kinder interpretieren eine Rolle, indem sie Gefühle und Charakter einer Figur allein und in
Beziehungen zu anderen durch Gestik und Mimik verdeutlichen.
Die Kinder lernen die Begriffe für verschiedene Emotionen und wenden Sie an.
Die Kinder reﬂektieren über die verschiedenen Emotionen

- Karten zu verschiedenen Emotionen (zum Beispiel: lustig, nervös, dankbar, aggressiv, traurig, schmerzlich, ängstlich, freudig, müde, albern, bedrückt, überrascht, langweilig, verwirrt, gut
gelaunt, schlecht gelaunt, wütend, hoffnungslos, geliebt, zornig, pudelwohl, unglücklich, stolz,
hoffnungslos)
- Kamera

Vorab:

Sie können im Vorfeld das Wissen der Kinder über Gefühle erheben, indem sie verschiede
anwenden (z.B.: Mindmap, Schülergespräch, usw.)
Es ist Voraussetzung dieser Einheit, dass die Kinder mit dem Vokabular zum verbalen Ko
Emotionen vertraut sind.
Bereiten Sie die Karten für das Spiel vor.
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Reﬂexion:
[Besprechen Sie mit der Klasse notwendige Gesprächsregeln, z.B.:
Lassen Sie den anderen reden und hören Sie aufmerksam zu.
Sieh deine Mitschüler und Mitschülerinnen an, während sie reden.]
Nützliche Fragen zur Diskussion:
Wie war das Spiel?
Sind alle Emotionen manchmal wichtig und hilfreich?
Können wir mehr als ein Gefühl gleichzeitig haben?
Kann Traurigkeit dich mit anderen Menschen in Verbindung bringen?
Können sich Gefühle über vergangene Ereignisse im Laufe der Zeit ändern?
Können wir die ganze Zeit glücklich sein?
Können Emotionen für jeden Menschen etwas anders aussehen?
Kannst du die Gefühle anderer Menschen erkennen? Wie?
Kannst du deine eigenen Gefühle leicht erkennen?
Zeigst du sie alle? An wen? - Wie drückt man sie aus?
Versteckst du deine Gefühle? Welche? Warum?
Welche Gefühle empﬁndest du als positiv, welche nicht?
Hinweise/ Ideen zur Weiterarbeit:
Nutzen Sie die Tafel und malen Sie eine Sonne und eine Wolke hin und lassen Sie die Gefühle
nach positiv/negativ einordnen.
Dieses Spiel kann mehrfach durchgeführt werden.
Bei älteren Kindern können nicht nur Grundemotionen genutzt werden. Das Spektrum ist beliebig
erweiterbar.
Die Fragen bieten vielseitige Schreibanlässe für zum Beispiel ein Tagebuch.
Die Kinder können ein Fotoplakat mit eigenen Gesichtsausdrücken im Klassenzimmer aufhängen.
Die Übung kann zur Vorbereitung für ein Vorlesetheater genutzt werden.

