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Bücher-Schatz-Kiste – Deckel auf! Gefühle raus! 
Ein Angebot der Fachstelle für Suchtprävention Wiesbaden  
zur Unterstützung der psychosozialen Entwicklung von Kindern im Kindergarten 
 
Hintergrund: 
Die Fachstelle für Suchtprävention (FSP) in Wiesbaden ist ein Arbeits- 
bereich des Suchthilfezentrums Wiesbaden unter der Trägerschaft von 
 „Jugendberatung und Jugendhilfe e.V“.  Der Arbeitsschwerpunkt der 
Fachstelle für Suchtprävention liegt im Bereich der universellen  
Prävention. Das bedeutet, dass die psychosoziale Entwicklung von  
Kindern und Jugendlichen mit dem Ziel der Persönlichkeitsstärkung  
im Vordergrund steht. Denn starke und kompetente Kinder können mit  
Lebenskrisen besser umgehen und sind weniger anfällig für Suchterkrankungen. 
 

Eine zentrale Fähigkeit hierbei ist der Umgang mit den eigenen Gefühlen. Diese zu  
spüren, zu benennen und zu kanalisieren trägt zur gesunden Persönlichkeitsentwicklung bei.  
Wichtig hierbei ist, Kinder möglichst früh bei der Entwicklung dieser Fertigkeiten zu unterstützen  
und sie Gefühle unbewertet und frei erleben zu lassen.  
 

Bücher können bei dieser pädagogischen Arbeit ein Hilfsmittel sein, um Gefühlen Raum zu geben, sie 
differenziert wahrzunehmen und sich damit nicht alleine zu fühlen. Nebenbei werden durch die 
Geschichten Strategien zur Bewältigung gelernt. Auch Handpuppen können den Zugang zu den 
Gefühlen der Kinder erleichtern. Sie sprechen die Seelenebene der Kinder an und werden zu 
Gesprächspartner*innen, denen man sich anvertrauen kann. 
 

Bücher-Schatz-Kisten werden als „pädagogische Methode“ bereits in einigen anderen hessischen 
Städten und Gemeinden eingesetzt.  
 

Ablauf: 
Nach einem Vorgespräch mit der Kindergartenleitung finden zwei Teamtreffen statt, in deren 
Rahmen über die Hintergründe des Projektes informiert, über die Abläufe gesprochen und der 
pädagogische Boden für das Projekt gelegt wird. Ein Elternbrief informiert die Eltern und 
Erziehungsberechtigten im Vorfeld über die Ziele und Abläufe des Projektes. 
 

Das Projekt beginnt für die Kinder mit einem Ausflug in die Kinderbibliothek, in der sie bei einer 
ersten gemeinsamen Geschichte die Bücherschatzkiste kennen lernen. In der Kiste sind  Bücher zu 
finden, die sich allesamt um das Thema „Gefühle“ drehen. Eine Handpuppe begrüßt die Kinder und 
führt sie in die „Geheimnisse“  der Bücher-Schatz-Kiste ein. Die anschließende Ausleihe erfolgt über 
den Büchereiausweis der Einrichtung. 
 

Zwei Monate lang organisieren die Erzieher*nnen dann selbst den Umgang mit der Bücher-Schatz-
Kiste. Dazu gehört ein Vor- oder Nachmittag mit Eltern, an dem in der Kiste gestöbert und gemein-
sam gelesen wird. In dieser Zeit bietet die FSP ein Telefonat mit den Erzieher*innen, um den bis-
herigen  Verlauf gemeinsam zu reflektieren. Wenn die Bücher wieder zurückgegeben werden, darf 
die Handpuppe bleiben und dient den Kindern weiterhin als Gesprächspartner*in zum Thema 
„Gefühle“. 
 

Zum Abschluss des Projektes bekommt jedes Kind einen Button mit der Bücher-Schatz-Kiste und dem 
Slogan „Deckel auf! Gefühle raus!“ als Erinnerung mit nach Hause. 
 

Ein Dokumentationsbogen sollte innerhalb von 2 Wochen ausgefüllt und an die FSP versendet 
werden. Nach 6 Monaten erfolgt eine Erinnerung als Impuls zur Verstetigung des Projektes in den 
Arbeitsalltag. 
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