
 

 
 
 

„KIGA FIT – gemeinsam stark starten“ für den Zeitraum  
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Das Projekt KIGA FIT begann im Januar 2016 und endete im Dezember 2017. 
Hier nun zusammenfassend die erhobenen Daten der vergangenen zwei Projektjahre. 
Bei der Auswertung können nur verlässliche Daten aus der Evaluation der Feedbackbögen 
von den Erzieher*innen- Schulungen und den Elternabenden dargestellt werden. Bei den 
Kindern beziehen sich die Aussagen auf subjektive Wahrnehmungen der Projektleitung und 
deren Begleitung. Abschließend werden Fotos einen Einblick in das laufende Projekt geben. 
 
Anzahl und Art der Maßnahmen für die gesamte Projektlaufzeit 
 
Insgesamt nahmen 13 Kindertagesstätten im gesamten Landkreis Verden an dem Projekt 
„KIGA FIT- gemeinsam stark starten“ teil, darunter gab es zwei Kindertagesstätten, die das 
Programm im zweiten Projektjahr wiederholt wahrgenommen haben.  
 
 
Die Erzieher*innen-Schulung 
 
 
Wir konnten insgesamt 145 Erzieher*innen mit der Fortbildungsreihe zum Thema „Kinder 
aus Suchtfamilien, und wie gehe ich in der Kindertagestätte damit um?“, erreichen. Unter 
den 145 Erzieher*innen waren insgesamt 141 weibliche Erzieherinnen und vier männliche 
Erzieher. Hier wird nachgewiesen deutlich, dass der Bereich der männlichen Betreuer immer 
noch stark unterbesetzt ist. 
Die Grundlagen zur Suchtentstehung wurden mithilfe der Methode der Klaviatur erklärt. 
Dabei steht für jede Taste der Klaviatur eine Möglichkeit der Konfliktbewältigung, aber auch 
des Erlebens und Genießens. Eine Suchtdynamik entsteht dann, wenn weniger Tasten 
gespielt werden und Möglichkeiten verloren gehen. Irgendwann wird die Melodie des Lebens 
eintönig. Andererseits bedeuten neue Tasten, wie zum Beispiel Freundschaften und 
Hobbies, neue Lösungswege oder Auswegmöglichkeiten aus bestehenden Suchtdynamiken. 
Die symbolhafte Darstellung einer Suchtmittelabhängigkeit wurde von den Teilnehmenden 
durchweg als sehr verständlich und gut nachvollziehbar bewertet. Im Anschluss beleuchteten 
die Erzieher*innen in einer Selbsteinschätzung, was das Thema Sucht mit ihnen in der Rolle 
als Erzieherinnen*innen zu tun hat und welche Bedeutung die Rolle insbesondere im Kontakt 
mit Kindern aus Suchtfamilien hat. Darauf aufbauend wurde gemeinsam zusammengefasst, 
was Kinder brauchen, um sich gesund und altersentsprechend entwickeln zu können. Dabei 
stellten wir Rollen vor, die Kinder in einer Suchtfamilie übernehmen können, und wie die  
Entwicklung der Kinder bei einer Behandlung, bzw. bei ausbleibender Behandlung ist. 
Zudem erarbeiteten die Erzieher*innen Handlungsmöglichkeiten, wie sie bei einem Verdacht, 
dass ein Kind in einer Suchtfamilie lebt, vorgehen könnten. Es wurde besprochen, wie sich 
die Erzieher*innen bei schwierigen Gesprächen verhalten können und was sie beachten 
sollten. Abschließend erstellten wir dann gemeinsam mit jedem Team einen 
Handlungsleitfaden für akute Situationen, in denen ein Verdacht von süchtigem Verhalten bei 
einem oder beiden Elternteilen besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Die Bewertung der Referenten bei der Schulung der Erzieher*innen: 
 

 
„Die Referenten waren gut vorbereitet und stellten die Suchtproblematik gut dar“: Zitat einer 
Erzieherin. 
 
 
Die Bewertung des Erklärungsmodells zum Suchtverlauf:  
 
 

 
Im Laufe des Projektes wurde noch ein weiterer Punkt in die Schulung der Erzieher*innen 
mit aufgenommen. Das Konzept wurde um das Thema: „Umgang mit schwierigen 
Elterngesprächen“ erweitert. Der Themenblock wurde mit einer Durchschnittsnote von 2,1 
benotet.  
 
 
Der Elternabend 
 
 
Insgesamt wurden mit 12 Elternabenden 221 Elternteile erreicht. Davon waren 181 weiblich 
und 40 männlich.  
Nach einer kurzen Begrüßung starteten die Teilnehmer*innen mit einem kurzen Austausch 
zu Impulsfragen in Kleingruppen von bis zu vier Personen. Folgende Fragen konnten dabei 
beantwortet werden: „Welche Erwartungen haben Sie an den heutigen Abend?“, „Was 
wissen Sie über das Thema Sucht?“ und „Worüber haben Sie sich das letzte Mal mit Ihrem 
Kind so richtig gefreut?“ Dadurch konnte eine entspannte Atmosphäre entwickelt werden. 
Im Anschluss wurde auch hier ein kurzer Überblick über das Thema Sucht mit der 
Suchtentstehung, den Ursachen und die präventive Arbeit gegeben.  



Die Reflektion über die eigene Einschätzung des Umgangs mit unterschiedlichen 
Konsummitteln (Handy, Süßigkeiten, Fernsehen) war wichtig, um ein Gespür dafür zu 
entwickeln, welche Suchtdynamiken bei einzelnen Konsumgütern entstehen können. 
Die Eltern überlegten im Anschluss, was Kinder brauchen, damit sie sich zu starken 
Persönlichkeiten entwickeln können. Die Eltern packten symbolisch gesehen einen 
Rucksack mit wichtigen Eigenschaften, wie zum Beispiel: Selbstwertgefühl, 
Gefühlsbewusstsein, Eigenaktivität, Eigenwille, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit, 
Erlebnisfähigkeit, Frustrationstoleranz und Kontaktfähigkeit, die die Kinder im Laufe der 
Kindergartenzeit entwickeln. 
In einem abschließenden Schritt erarbeiteten die Eltern, was sie wiederum brauchen, um 
den Rucksack ihrer Kinder zu befüllen. Es ist relevant, die Eltern für ihre Bedürfnisse zu 
sensibilisieren, damit sie diese dann auch bei ihren Kindern wahrnehmen können. 
 
Vielen Eltern hatte es gefallen, sich einmal über das Tabuthema „Sucht“ in einem Kreis 
auszutauschen. Dafür fehlt oft  Raum und Zeit.  
Zitat: „Sehr gut, als Elternteil erstmal über sich selbst nachzudenken …..“ 
 
Das Modul der Selbsteinschätzung wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,7 bewertet. 
Auffällig war dabei die Bewertung der Selbsteinschätzung mit der Schulnote 5 und 6. 
Interessant wäre zu wissen, warum die Methode Selbsteinschätzung von jemandem so 
negativ bewertet wird. Dazu fehlten leider aufklärende Kommentare. 
 
Die Bewertung des Moduls Selbsteinschätzung: 
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Die Bewertung der „Rucksackmethode“:  
 

 
 
Die Bewertung der Referenten: 
 

 
 
Die positive Bewertung lässt darauf schließen, dass die Eltern den Informationsabend als 
sehr interessant empfanden und einige Impulse für sich nutzen konnten. 90 Prozent der 
anwesenden Eltern wurden zum Nachdenken angeregt.  
 
 
Die Kindertage 
 
 
Die Kindertage fanden jeweils zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten statt. Aus 
suchtpräventiver Sicht waren uns die drei folgende Themen besonders wichtig: 
„Körperwahrnehmung und Bewegung“, „Umgang mit Gefühlen“ und „Genussfähigkeit“. 
 
Jeder Tag begann mit einem Ritual, indem wir gemeinsam das Lied „Ich schaff das schon“ 
von Rolf Zuckowski gesungen haben.  
Der Tag „Körperwahrnehmung und Bewegung“ startete zunächst mit einer kurzen 
Vorstellungsrunde der Projektidee und dem Lied „Ich schaff das schon“ von Rolf Zuckowski, 
um die Kinder thematisch einzustimmen. Als erste Übung sollten die Kinder mit 
verschlossenen Augen einen von mehreren Gegenständen aus einem Fühlkasten ertasten 
und benennen, welche zuvor den Kindern vorgestellt wurden. 
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Einzelne sportliche Übungen mit den Kindern wurden durchgeführt, wobei sie benennen 
sollten, welche Veränderungen sie in ihrem Körper feststellen (Herzschlag, Ruheempfinden). 
Daran anschließend folgte die Übung „Körper wahrnehmen“, bei der sich jeweils ein Kind in 
die Mitte des Sitzkreises legte und die Augen schließen sollte. 
Ein anderes Kind verteilte dann drei kleine Steine auf dem Körper des 1. Kindes, welches 
dann erraten musste, wo sich die Steine befinden. Die letzte Übung war eine 
Partnermassage „In der Gärtnerei“. Hierbei massierten sich die Kinder nach Anleitung 
gegenseitig, indem sie den Rücken ihres Vordermanns oder ihrer Vorderfrau wie einen 
Blumenacker bearbeiteten. Zum Schluss wurde das Lied vom Anfang erneut gesungen. 
 
Am zweiten Tag, „Umgang mit Gefühlen“, ordneten die Kinder, nach dem ritualisierten 
Anfang, unterschiedliche Gefühle einem Körperschema zu, welches in der Mitte des 
Stuhlkreises auf den Boden gelegt wurde. Das Zuordnen der Gefühle erfolgte mit Hilfe von 
Karten, auf denen Gefühlsmonster abgebildet waren. Im Anschluss daran spielten wir ein 
Bewegungsspiel „Gefühlschaos“, bei dem die Kinder durch Gestik und Mimik auf Zuruf 
verschiedene Gefühle wiederspiegeln sollten. Bei diesem Spiel wurden den verschiedenen 
Gefühlen (Angst, Wut, Freude und Trauer) zusammen mit den Kindern unterschiedliche 
Körperbewegungen zugeordnet. Nach dem Spiel gab es eine Bilderbuchgeschichte, die im 
Nachhinein besprochen wurde. Dabei ging es um einen kleinen Jungen, der sehr wütend ist 
und mit Hilfe eines Wutmonsters seine Gefühle einzuschätzen lernt. Darauf aufbauend 
bastelten die Kinder ihr eigenes Wutmonster, welches sie in einer kleinen „Kiste“ sicher 
aufbewahren und mit nach Hause nehmen konnten.  
 
An dem Tag „Genussfähigkeit entwickeln“ besprachen wir in einer gemütlichen Sitzrunde 
verschiedene Obst und Gemüsesorten, sowie verschiedene Süßigkeiten und 
Getränkesorten, die wir in einem großen Obstkorb mitbrachten. Dabei wurde auch der 
Konsum von ungesunden Lebensmitteln thematisiert und den Kindern der richtige Umgang 
damit erläutert. Damit sie selbst aktiv werden konnten, säten wir gemeinsam mit den Kindern 
Kresse-samen ein, die sie in einem Becher mit nach Hause nehmen durften. Natürlich wurde 
die Kresse zuvor gemeinsam probiert und für lecker befunden. Danach testeten die Kinder in 
einem Geschmackslabor mit verschlossenen Augen die unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen „süß“, „salzig“ und „sauer“ heraus. Als letzte Übung wurde die 
„Schokoladenübung“ mit Genuss durchgeführt. Dabei bekam jedes Kind ein Stück 
Schokolade, das es mit geschlossenen Augen und einer Reise in eine Phantasiewelt 
langsam im Mund schmelzen lassen sollte. Durch diese Vorgehensweise wurde den Kindern 
der Genuss eines Lebensmittels näher gebracht. Zum Abschluss des Projektes sangen wir  
noch einmal das Lied „Ich schaff das schon“ gemeinsam. 
 
 
Wie bereits erwähnt beruht die Darstellung der Ergebnisse zu den Kindertagen auf 
subjektiven Wahrnehmungen der Referenten. 
 
Feedback „Körperwahrnehmung und Bewegung“ 
 
 
Am ersten Tag waren die Kinder immer sehr gespannt und aufgeregt, fragten sich, was der 
Besuch tolles mitgebracht hat und was an dem Tag passieren würde. 
 
Das Lied wurde mit Freude mitgesungen und ist an allen drei Tagen ein ganz besonderes 
Element, an dem die Kinder das Projekt wiedererkennen und eine gute Gruppendynamik 
entwickeln konnten.  
 
Wie bereits geschrieben, startete der erste Tag nach dem Lied mit der Übung „der 
Fühlkasten“. Zunächst waren die Kinder noch sehr schüchtern und traten langsam an den 
Fühlkasten heran. Wer sich traute den Gegenstand zu erraten und dieses auch schaffte, 
ging sehr stolz und freudig auf seinen Platz zurück. Das war meistens der Fall. 



 
Besonders gefiel den Kindern die Partnermassage „In der Gärtnerei“. Sie ließen die 
Berührungen des Partners gerne zu, vertrauten ihm und konnten sich ganz auf die Massage 
konzentrieren ohne unruhig zu werden. Gerne berichteten die Kinder noch am nächsten Tag 
von der Massage und erwähnten, wie sehr sie ihnen gefallen hat. 
 
Feedback „Umgang mit Gefühlen“ 
 
In der ersten Übung, „Gefühle zuordnen“, fiel es den Kindern mit Hilfe der Gefühlsmonster 
leicht, die Gefühle „Trauer“, „Wut“, „Angst“ und „Freude“ zu benennen. Lediglich bei den 
Gefühlen „Aufregung“ und „Erschöpfung“ benötigten die Kinder etwas Unterstützung.  
Sie berichteten gerne von Erlebnissen, in denen sie die unterschiedlichen Gefühle verspüren 
und nahmen bereitwillig Ideen an, um negative Gefühle in positive umzuwandeln. 
Besonders gefallen hat ihnen dabei, dass sie ausprobieren konnten Zeitungen zu zerreißen. 
Sie konnten bereits im Anschluss reflektieren, dass es ihnen danach besser geht, sofern sie 
vorher schlechte Laune hatten. Das Spiel „Gefühlschaos“ gefiel den Kindern sehr gut. Sie 
hatten bei dem Spiel die Gelegenheit sich in die verschiedenen Gefühle hinein zu versetzen 
und zu überlegen, wie sie reagieren würden. Ganz besonders mochten die Kinder die 
Geschichte von Robbi`s Wutmonster. Mit viel Freude bastelten sie ihre eigenen Wutmonster 
und freuten sich darauf, mit ihnen zu spielen, nachdem sie ihre Kunstwerke selbstbewusst 
vorgezeigt hatten. 
 
Feedback „Genussfähigkeit entwickeln“ 
 
Bei dem Obst- und Gemüsekorb wussten die Kinder schon sehr gut Bescheid und konnten 
einzelne Inhalte benennen und sie in „gesund“ oder „ungesund“ einteilen. 
Sehr spannend fanden es die Kinder, unbekannte Früchte und Gemüsesorten, wie zum 
Beispiel einen Granatapfel oder Chicorree in die Hand zu nehmen und daran zu riechen. 
Auch beim Probieren neuer Obst oder Gemüsesorten konnte man das ein oder andere „Hm, 
lecker“ oder „Mag ich nicht“ hören. 
 
Besonderen Gefallen fanden die Kinder an der Schokoladenübung. Es war ein ungewohntes 
Erlebnis die Schokolade langsam zu essen und vorher mit allen Sinnen wahrzunehmen. 
Einigen Kinder war anzusehen, dass sie bei der Phantasiereise ganz weit auf einer 
Schokoladeninsel waren und das Geschehen um sich herum sehr gut ausblenden konnten.  
 
 
 
Weitere Veranstaltungen 
 
 
Neben den regulären Veranstaltungen des Projektes fanden noch weitere Veranstaltungen 
statt. Um das Projekt in der breiten Öffentlichkeit darzustellen, wurden Pressegespräche 
geführt und verschiedene Kindertagesstätten angefahren, um „KIGA FIT“ persönlich 
vorzustellen und erste Fragen zu beantworten. 
 
Bei der „Achimer Fachausstellung“ konnten Kinder ihren eigenen Button gestalten. Im 
Mittelpunkt der Gestaltung stand dabei, was die Kinder besonders gut können, um ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu stärken. Diese Aktion sprach Kinder von ca. 4 bis 13 Jahren 
gleichermaßen an. Sie hatten viel Freude bei der Gestaltung und präsentierten stolz ihre 
Werke. 
 
Bei der „Gesundheitsmesse“ der Aller-Weser-Klinik gGmbH konnten die Kinder ihre 
künstlerischen Fähigkeiten erkunden und präsentieren.  



An diesem Tag hatten die Kinder große Freude daran, Origami-Tiere zu basteln und zeigten 
ihr fertiges Tier voller Begeisterung über ihr eigenes Können. 
 
Besonders freut es uns berichten zu können, dass wir mit dem Projekt „KIGA FIT“ bei der 
Ausschreibung des Niedersächsischen „Kinder-Haben-Rechte-Preis 2016“ unter die ersten 
fünf Projekte gekommen sind und eine Auszeichnung vom Deutschen Kinderschutzbund 
erhalten haben.  
 
 
Zusammenfassende Beurteilung  
 
 
Das Projekt leistete einen großen Beitrag das Netzwerk im Kindergarten, bestehend aus 
Erzieher*innen, Eltern und Kindern, zu stärken.  
 
Das Projekt schuf eine gute Grundlage für die Erzieher*innen, um adäquat in Situationen mit 
suchtkranken Eltern reagieren zu können. Die Scheu konnte vermindert werden, Eltern bei 
Unsicherheiten anzusprechen oder sich externe Hilfe zu holen. 
Die Nachhaltigkeit wurde gestärkt, indem der Hilfeplan für jeden Kindergarten individuell mit 
allen Angestellten angepasst wurde. 
 
Die Eltern erfuhren durch das Projekt, wie sie einer Suchtentwicklung bei ihren Kindern 
vorbeugen können. Dass der Fokus nicht nur auf ihren Kindern liegt, sondern auch auf ihnen 
selbst, wurde ebenfalls als hilfreich von den Eltern angesehen. Das Erarbeiten der Faktoren, 
die für sie wichtig und hilfreich sind, um ihre Kinder zu stärken, half dabei eine gewisse 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Denn wenn Personen sich mit sich selber beschäftigen und 
Dinge aus der eigenen Perspektive beleuchten, bleibt Erlerntes besser bestehen. Wichtig 
war, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, sondern den Eltern die Expertenrolle 
für ihre Kinder zu überlassen und erkennbar zu machen, was wichtig für eine gestärkte 
Persönlichkeit ihres Kindes ist. Dieses hat den Effekt, dass die Eltern nicht mit Widerstand, 
sondern offen reagierten und die Methoden gut annehmen konnten. 
 
Es war sehr gut ersichtlich, dass die Kinder von dem Projekt profitieren. So konnten sie  sich 
bei vielen Übungen entspannen und einen Zugang zu sich selbst finden, was ihre psychische 
Gesundheit förderte. Die Offenheit vieler Kinder zeigte, dass ihr Selbstwertgefühl in 
verschiedenen Aufgaben gestärkt wurde. Durch Übungen wie die Partnermassage wurde die 
Gruppendynamik verbessert und gestärkt. Dass die verschiedenen Übungen an drei Tagen 
durchgeführt wurden, stärkte die Nachhaltigkeit, da für Kinder routinemäßige Abläufe sehr 
wichtig sind, um sich zu festigen. 
 
Somit kann abschließend gesagt werden, dass die Ziele des Projekts, wie zum Beispiel 
Lebenskompetenzförderung, die Stärkung des Selbstbewusstseins und der 
Eigenverantwortung der Kinder, Sensibilisierung der Eltern und Erzieher*innen für das 
Thema Sucht, niedrigschwelliger Ansatz, Unterstützung der physischen und psychischen 
Entwicklung der Kinder, Schulung der Erzieher*innen zum Konfliktmanagement und 
Sensibilisierung der Eltern für das Thema der Kindergesundheit, auch im zweiten Projektjahr 
erreicht wurden. 
 
Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, die das Projekt finanziell unterstützt haben. Einen 
herzlichen Dank dafür! 
 
 
Daniela Papazoglu, Fachkraft für Suchtprävention 
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Der Handlungsleitfaden für Erzieher*innen 

 
 
 
 



Die Schokoladenübung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das Wutmonster 
 

 


