GIRAFFENTRAUM®
Ein innovatives Projekt zur Einführung
Gewaltfreier Kommunikation im Kindergarten
„Gestern habe ich geträumt, dass alle Menschen genauso
wie wir Girffen werden und dass sie sagen, wie es ihnen
geht, und sich darum kümmern, wie es anderen geht. Ich
habe geträumt, dass wir uns nicht mehr gegenseitig wehtun, uns auslachen oder uns Sachen wegnehmen. In meinem Traum haben Kinder im Spatti- Kindergarten gelernt,
wie Giraffen zu sprechen und zu handeln. Sie sagen, was
sie brauchen und hören zu, was der andere braucht, sie suchen gemeinsam nach Lösungen, damit es allen gut geht.“
Mama Giraffe.
Die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen und
lehrt uns, wie wir eine Herz-zu-Herz Beziehung zu unseren
Nächsten eingehen können. Die Kinder lernen durch eine Geschichte: Eine Babygiraffe kommt in den Kindergarten und
lernt mit Hilfe der Kinder , sich „giraffisch“ auszudrücken,
nach den vier Schritten der Gewaltfreien Kommunikation:

Beobachtung
•

Was hast du gesehen/gehört?

•

Wie fühlst du dich jetzt, wenn du daran denkst?

•

Was brauchst du jetzt, wenn du dich so fühlst?

•

Was könnt ihr jetzt tun, damit ihr beide bekommt, was ihr braucht?

Gefühle

Bedürfnisse
Bitten

Ziel dieses Projekts ist die Herstellung und Pflege einer einfühlsamen Verbindung
zwischen Menschen.
Auf dieser Basis werden Konfliktlösungen möglich, die
die Bedürfnisse
Krabbelstube NIDO
aller berücksichund Kindergarten
tigen.

sozial und
emotional
kompetent

für Dich und Mich

GIRAFFENTRAUM fördert gezielt
• Erlernen einer Streitkultur
• Kinder in Entscheidungen einbinden
• Motivation und Fähigkeit zu
Kommunikation und Dialog
• Wertschätzen von
Leistungen statt
Bewertung
Die Kinder lernen die
„Giraffensprache“
spielerisch, indem sie
die Geschichte erleben. Mit dem GIRAFFENTRAUM
wollen
wir eine Basis schaffen,
die für den Aufbau und
die Vertiefung wertschätzender Beziehungen hilfreich
ist. Gewaltfreiheit bedeutet dabei, eine Haltung und Handlung, die
sowohl meine Bedürfnisse als auch die des
anderen beachtet.

Eltern erfahren mehr
Inhaltliche Grundlage des GIRAFFENTRAUMs® nach Frank
und Gundi Gaschler ist das Modell zur Gewaltfreien Kommunikation (GFK) nach Dr. Marshall B. Rosenberg. Wir machen uns gemeinsam mit den Kindern auf den Weg, lernen
miteinander und voneinander. Es geht um einen Prozess des
Wachens, Entdeckens und Erlebens, nicht um ein starres
Konzept. Wenn niemand perfekt ist, haben alle Raum zum
Lernen. Gerne informieren wir Sie über die Inhalte.

