
Gesunde Kinder – Schwerpunkt ICH (Selbstwirksamkeit)
Wegweiser zur Gesundheitsförderungs-Aktivität

Ich Bin ich!

Die Gesundheit der Kinder in den Parks wird bei der Wiener 
Gesundheitsförderung und der Wiener Parkbetreuung groß-
geschrieben. Dabei spielen nicht nur gesunde Ernährung oder 
Bewegung eine Rolle, auch Selbstbewusstsein und eine gute 
Selbstwahrnehmung gehören zu einem gesunden Kinder-
leben dazu. Wir bemerken in unserer Arbeit immer wieder, 
dass sich viele Kinder nicht mehr so gut „spüren“ können, die 
Bedürfnisse ihres Körpers nicht wahrnehmen, Empfindungen 
und Gefühle nicht kennen oder nie gelernt haben, damit um-
zugehen.

 
WAS MAN WISSEN MUSS… 

Was bedeutet eigentlich: „Sich selbst wahrnehmen“? Das ist auch für viele Erwachsene nicht einfach. 

Zur Selbstwahrnehmung gehört es, den eigenen Körper zu spüren und mit allen Sinnen wahrzunehmen, 
 Gefühle erkennen und benennen zu können, Gedanken und innere Bilder aufzunehmen und mitteilen zu kön-
nen. All das hilft dabei, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und der Umwelt auch kommunizieren zu können.
 
Mit diesem „Gesundheits-Wegweiser“ zum Thema „ICH“ zeigen wir, wie wir mit den Kindern in den Parks 
das Thema bearbeitet haben: nämlich vielfältig, lustvoll und kreativ. Wir zeigen unterschiedliche Aktivitäten 
und Spiele, beschreiben die dafür notwendigen Materialien und unsere konkreten Erfahrungen und geben 
praktische Tipps und Hintergrundinformationen.

DREI TIPPS ZUM THEMA:

 

V i e l  Freude  be i  der  Umse t zung!

V o r b e r e i t e t  s e i n
Auf belastende Erzählun-

gen und schwierige Fragen 

der Kinder vorbereitet sein! 

E r w a c h s e n e  a l s  V o r b i l d e r
Dieses Thema ist nicht nur für Kinder 

wichtig. Auch Erwachsene sollten sich 

Zeit für sich selbst nehmen!

P R Ä S E N T  S E I N 
Genug Zeit nehmen, 

nach  fragen und genau 

zuhören!



Was wir besonders empfehlen können . . .

DIE BESTEN AKTIVITÄTEN – PARTIZIPATIV ENTWICKELT UND AUSPROBIERT  
MIT DEN KINDERN AUS PARKS IN SECHS „GESUNDEN BEZIRKEN“

Zum Aufbau dieses Gesundheit-Wegweisers

Es gibt viele Übungen, die dazu einladen, in sich selbst hineinzuhören und sich der eigenen inneren Welt auf-
merksam zuzuwenden.

Das Thema ICH ist sehr umfangreich und ermöglicht Gruppenaktivitäten genauso wie ein qualitatives  
Arbeiten und intensive Einzelgespräche. Überraschenderweise gab es auch bei Gruppenaktionen oder Festen 
immer wieder Kinder, die sich sehr gerne mit ruhigeren Aktivitäten fernab vom Trubel beschäftigten. Der 
Baustein ist es wert, immer „mitgenommen“ zu werden.

Alle Übungen, die wir im Folgenden beschreiben, wurden partizipativ mit den Kindern entwickelt und haben 
sich beim Ausprobieren bewährt. Wir unterteilen die Aktivitäten und Spiele in folgende Themen: 

G e f ü h l e

K u n s t

K ö r p e r

S i n n e



Gefühle
Selbstwahrnehmung, den eigenen Körper spüren, mit allen Sinne wahrnehmen, Gefühle erkennen und be-
nennen, sich der eigenen Gedanken und inneren Bilder bewusst sein und sie mitteilen können – all das hilft 
dabei, die eigenen Bedürfnisse besser wahrzunehmen und Gewissheit darüber zu haben, was man will und 
was nicht.

Wir möchten die Selbstwahrnehmung der 
Kinder  intensivieren und ihren Selbstwert, 
ihr Selbstbewusstsein und ihre Ressourcen 
stärken: Ein Mensch, der sich selbst besser 
wahrnimmt – „sich selbst mehr spürt“ – verhält 
sich auch anderen Menschen gegenüber 
empathischer! Derart gestärkte Kinder wissen 
besser, was ihr eigenes Selbstbewusstsein 
steigert, welche Ressourcen sie haben und 
wie ihnen diese helfen, auch Tiefpunkte gut zu 
überwinden. Ein positives Selbstwertgefühl 
ist nicht nur für das Individuum wichtig – auch 
das Miteinander, das WIR, profitiert davon.
 
Unsere Spiele sind ein guter Einstieg in das 

Thema und sie unterstützen die Selbstreflexion der Kinder. Die Übungen sind unterschiedlich intensiv und 
können auch wiederholt werden. Dazwischen kann man einander bei Auflockerungsübungen besser kennen-
lernen und eventuell neue Seiten an den anderen entdecken. Die gemeinsame Reflexion der Übungen und die 
Gespräche mit den Kindern sind unverzichtbar!

B e i s p i e l  1G e f ü h l e  m a l e n  
O d e r :  M e i n  K ö r p e r  u n d  I c h 
Auf ein großes Papier malen wir unseren Schatten- oder  Körper umriss. 

Jedes Kind kann das Innere des eigenen  Körpers nun mit Gefühlen aus-

malen. Wir besprechen vor und während des Malens: „Welche Gefühle 

sind in mir?“, „Kann ich die Gefühle benennen?“, „Was bedeuten die 

Schatten?“, „Was verstehst du darunter?“, „Gibt es Schattenseiten in 

mir?“, „Wenn ja, was wäre das und warum sind das Schattenseiten?“, 

„Was sind deine Licht- und deine Schattenanteile?“ und „Wie kann der 

Schatten zu Licht werden?“ 

Die Farben stehen bei den Kindern für unterschiedliche Gefühle. Es ist 

spannend, mit ihnen darüber zu sprechen.

Materialien: Flipchart-Papier (zusammengeklebt), je nach Unter-

grund Ölkreiden, Fingerfarben oder Straßenkreiden. 

Spielvariante: Was für ein Körperteil bin ich? Eine Hand, das Gehirn, 

der Bauch… Während des Malens besprechen wir etwa, wofür dieser 

Körperteil zuständig ist, was er wahrnimmt, wie er sich anfühlt, was er 

braucht, um gesund zu sein. 

Stimmungsbarometer, siehe Beispiel 6



I C H - A B C
Die Aufgabe ist ganz einfach: den eigenen Namen oder den eines  Freundes, 

einer Freundin schreiben und zu jedem Buchstaben eine  positive Eigen-

schaft finden! 

Das ist eine sehr stärkende Übung für eine/n selbst und/oder andere! Es 

ist für manche Kinder gar nicht so einfach, nur positive  Eigenschaften zu 

finden!

Ein Beispiel:

F-reude
R-ichtig l ieb
A-ngenehm
N-ett
C-harmant
I-mmer lustig
S-chön
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F o t o s h o o t i n g / F o t o s u r f e n
M i m i k f o t o s  u n d  S e l b s t p o r t r ä t s
Pro Gefühl wird mit den Kindern ein Foto gemacht: Ich bin… 

wütend, fröhlich, traurig, erschrocken …, ich habe Angst, etc. 

Wichtig: Jedes einzelne Gefühl vorab besprechen! Danach 

das Foto machen, auf dem das Gefühl dargestellt wird. Die 

Kinder sollen sich beim Spielen der Gefühle gegenseitig 

unterstützen. Schauspieltalente können bei dieser Übung 

entdeckt werden.   

Zusätzlich kann man pro Gefühl ein großes Plakat mit allen 

Kindern gestalten!

Material: Eine Polaroid- oder eine Digitalkamera mit 

einem Akku-Drucker sind sehr sinnvolle Anschaffungen, die 

immer wieder zum Einsatz kommen können!

Tipp: Wenn mit den Kindern die 

Gefühle besprochen werden, eignen 

sich am besten Erzählungen von Situ-

ationen, in denen sie diese Gefühle 

schon einmal an sich (oder anderen) 

wahrgenommen haben. Für diese 

Übung sollte sich genug Zeit genom-

men werden. Es kann sein, dass 

Kinder über belastende Situationen 

sprechen: Gut Zuhören und später 

eventuell in einem anderen Rahmen 

darauf zurück kommen!
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B e i s p i e l  4 S t i l l e  P o s t- Pa n t o m i m e
Bei der „Stillen Post“ können wir auf spielerische Weise Gefühle besser kennen - 

lernen: Fünf bis zehn Kinder stehen hintereinander. Das letzte in der Reihe zeigt 

dem vorderen Kind einen Gefühlsausdruck (z.B. „wütend“). Dieses gibt den Aus-

druck dem Kind vor ihm weiter usw. Es macht Spaß zu sehen, welches „Gesicht“, 

d.h. Gefühl, beim letzten Kind herauskommt!



L e b e n s t o r t e
Im ersten Schritt wird mit den  

Kindern besprochen: „Wer bin ICH?“ 

Die Anleitung dafür: Zeichne auf 

einem Papier einen Kreis und teile  

diesen in Tortenstücke auf. Du ent-

scheidest selbst, wie groß die einzel-

nen Tortenstücke sind, z.B.:

 » Ich  b in  e ine  Tochter .
 » Ich  b in  e ine  Freundin .
 » Ich  b in  e ine  Schwe ster .
 » Ich  b in  e in  K ind .
 » Ich  b in  e ine  Schüler in .
 » Ich  b in  e ine  Cous ine .  /  . . . 

Im nächsten Schritt wird besprochen, 

wie es dem Kind mit den einzelnen 

Torten stücken geht. „Bin ich gerne 

Bruder / Freund / Sohn / Schüler…?“, 

„Was wünschst du dir als Schwester / 

Tochter…?“ 

Bei diesem Spiel wird den Kindern 

bewusst, was sie ausmacht und 

welche Rollen sie in ihrem Leben 

einnehmen, wie es ihnen in den ver-

schiedenen Rollen geht und welche 

Bedürfnisse sich daraus ergeben.
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Spielvarianten:

(1) Am Anfang der Saison wird die Torte in ein Kuvert 

ge geben. Am Ende der Saison wird noch einmal eine 

Torte gezeichnet. Die beiden Torten werden verglichen.  

(2) „Energiebilanz-Torten“: Eine Torte wird für „Ich wende 

Energie auf für…“ gezeichnet, die andere für „Ich bekomme 

Energie durch...“. Alle Personen, Dinge, Aktivitäten, Gefühle 

etc., die Energie spenden bzw. kosten, werden als Torten-

stücke eingezeichnet. Dann vergleichen wir die Torten und 

sprechen zum Beispiel darüber, wo die Energiebilanz ausge-

glichen ist, wie sich „Energiespender“ stärken lassen oder 

 welche Dinge vielleicht zu viel Energie kosten und wie diese 

umgestaltet werden könnten, damit diese Tortenstücke 

„kleiner“ werden. 

(3) Die Kinder schreiben einen Brief an sich selbst. Darin 

erzählen sie sich selbst, welche Rollen sie in ihrem Leben 

aktuell einnehmen, wie sie sich in diesen Rollen fühlen und 

was sie sich als Bruder, Tochter, Schüler, Freundin etc. wün-

schen. Die Briefe werden eingesammelt und am Ende der 

Saison wieder ausgeteilt.

D A s  b i n  i c h
 Tochter/Sohn

 Kind

 SchülerIn

 FussballerIn

S t i m m u n g s b a r o m e t e r
Für das Stimmungsbarometer wird zuerst darüber gesprochen, welche Gefühle es 

gibt. Dann gestalten die Kinder ihre Blätter. Auf jedem Blatt gibt es eine x- und eine 

y-Achse (Gefühl und Zeit). Jedes Kind hat ein eigenes Blatt mit seinem Namen und 

der Frage „Wie geht es mir heute?“. Die Blätter werden regelmäßig mitgenommen und 

aufgelegt. Den Kindern war es bei dieser Übung sehr wichtig sich einzutragen! Es gab 

ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit und die Möglichkeit, darüber zu sprechen, warum 

es ihnen gut oder schlecht geht. Am Ende der Saison kann man von allen Zetteln ein 

Stimmungsbild machen. 

Eine wichtige Botschaft ist bei dieser Übung: Es ist normal, dass sich Stimmun-

gen ändern! Das Stimmungsbarometer kann man auch mit einer Gruppe an einem Tag 

machen. (siehe Abbildung 3. Seite)
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„The ater sp i elen i st  gerade  für  schüchternere 
K inder  e ine  tol le  Gelegenhe it,  aus  s ich 
herauszugehen und da s  Selbst vertrauen zu 
stärken! “

Körper

Auch der Körper gehört zur Selbstwahrnehmung. Viele  Kinder 
(aber auch Erwachsene) haben kein gutes Körperbewusstsein 
(mehr). Zum Körperbewusstsein gehören grob- und fein-
motorische Fähigkeiten, aber auch das Wissen um  Themen 
wie zum Beispiel: Was tut mir eigentlich gut? Wie verän-
dert sich das Körpergefühl bei/nach Bewegung? Auch das 
 bewusste Wahrnehmen mit allen Sinnen ist für viele  Kinder 
keine Selbstverständlichkeit. 

Wichtig ist, dass es nicht „nur“ um Gefühle und innere 
Vorgänge geht, sondern dass der Körper auch viel zur Selbstwahrnehmung beiträgt. Wir wollten den Kindern 
auch zeigen: Es ist in Ordnung, in manchen Situationen „Nein“ oder „Stopp“ zu sagen!

Bewährt haben sich zum Beispiel Kletterworkshops. 
Dabei konnten die Kinder über sich hinauswachsen, 
Vertrauen gewinnen und zugleich Grenzen ziehen 
(Verantwortung übernehmen). Tanz, Yoga oder 
Entspannungseinheiten eignen sich gut für die 
Arbeit in den Parks. Besonders beliebt war auch das 
Improvisationstheater.
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Improvisationstheater ist eine tolle Gelegenheit zur Selbsterfahrung und unterstützt 

inneres Wachstum. Die Kinder werden sich beim Improvisieren der eigenen Gefühle und 

 Stärken bewusst. Sie lernen sich selbst in neuen Situationen kennen und entdecken neue 

 Seiten an sich. Die gemeinsame (Schau-)Spielsituation erleichtert es auch, vor anderen 

zu sprechen und im Mittelpunkt zu stehen. Die Kinder in den Parks waren begeistert und 

erstaunten uns mit ihrer Kreativität. Es gibt viele Spielvarianten, z.B.:

„Name, Lieblingsding, Bewegung“: Die Kinder stehen im Kreis. Das erste Kind 

sagt laut seinen Namen und eine Aktivität oder eine Sache, die es liebt und die mit 

dem ersten Buchstaben seines Namens beginnt und macht eine Bewegung dazu. Das 

nächste Kind wiederholt das und bringt dann seine eigene Kombination aus Name, 

Ding, Bewegung usw.

„Schachtel“: Die Kinder stehen in einer Reihe, die Spielleitung als „Zauberer“ oder 

„Zauberin“ vor ihnen. Alle Kinder verwandeln sich in Schachteln und die Spielleitung 

sagt der Reihe nach Dinge, Tiere oder Personen an, in die sich alle verwandeln sollen. 

Später wird dann ein Kind zum/zur Zauberer/Zauberin.

„Das kleine Ich bin Ich“, ein Buch von Mira Lobe, das von der Selbstfindung eines 

Wesens handelt, wird vorgelesen (zunächst von dem/der BetreuerIn, dann von den 

Kindern). Die zuhörenden Kinder stellen gleichzeitig die Tiere dar, die im Buch Seite für 

Seite auftauchen.



Sinne
Sehen, Hören, Riechen, Tasten und Schmecken gehören zum ICH einfach dazu.
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Ein Kind wird mit verbundenen Augen zu einem Baum geführt. Diesen 

darf es ausgiebig betasten. Dann wird das Kind zum Ausgangspunkt 

zurückgeführt, die Augenbinde wird abgenommen. Welchen Baum hat 

das Kind gespürt? Findet es den Baum wieder? Danach kann man gut 

gemeinsam reflektieren: „Was hat dir geholfen und wie hast du dich 

dabei gefühlt?“

 

Spielvarianten:

„Augen zu und...“ etwas riechen, tasten oder schmecken (z.B. Obst, 

Gemüse, Naturmaterialien)

BarfuSS über verschiedene Sachen gehen (z.B. Steine, Murmeln, 

Matsch, Eiswürfel); den eigenen Körper wahrnehmen: „Wie fühlt sich 

das an?“ Es können Themen wie „Angst überwinden“, „mutig sein“, „den 

eigenen Körper wahrnehmen“ besprochen werden. 

Hörstation: Mit einem Trommelworkshop können das „Aufeinander-

Hören“ und das Rhythmusgefühl geschult werden. Mit einem Mikrofon 

und einem Verstärker machten wir außerdem leise Geräusche über 

einen Kopfhörer „hörbar“. Dem Knistern von Laub oder Sand, dem 

Atem, dem Herzschlag schenken wir für gewöhnlich wenig Beachtung. 

Am besten gefiel den Kindern das Summen der Wespen.

g e m e i n s a m  k o c h e n  &  g e n i e s s e n
Mit dem Kochen und Essen ist so viel verbunden, alle Sinne  werden 

dabei angeregt: die Farben des Obstes sehen, unterschiedliche 

Gerüche wahrnehmen, das frische Gemüse „knacken“ hören, die 

Reife einer Frucht mit den Fingern ertasten, hungrig sein, Gusto ver-

spüren, sich satt fühlen und natürlich der Genuss, wenn etwas gut 

schmeckt! Ganz besonders wichtig ist uns dabei, dass die Kinder 

Spaß am Kochen haben. Zu Hause haben sie oft nicht die Gelegenheit 

dazu. Mit Begleitung durch uns, können sie sich sehr  selbstständig 

darin betätigen. 

Schön ist dabei auch, dass das Gemeinschaftliche stark ange-

sprochen wird: Wir kochen nicht allein für uns, sondern für alle. Wir 

essen gemeinsam und jede/r hat eine Aufgabe. Die Kinder erfahren 

dabei, was sie schon alles können oder gerade lernen.
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B e i s p i e l  1 0T a s t b o x
Eine Tast- oder Fühlbox ist fast schon ein „Klassiker“. 

Aber sie macht einfach Spaß. Es gibt unendlich viele Mög-

lichkeiten, etwas zu erspüren! Wenn es um die Natur geht, 

kann man mit Naturmaterialien (z.B. Holz, Blätter) spie-

len. Wenn gesunde Ernährung das Thema ist, kann man 

unterschiedliche Nahrungsmittel zum Einsatz  bringen. 

Die Tastbox ist nicht nur für das „aktive“ Kind lustig –  

auch für ZuschauerInnen ist die Übung spannend. Und 

sind diese selbst an der Reihe, merken sie, dass es gar 

nicht so einfach ist, Dinge zu erfühlen…

Kunst
Kunst bzw. Kreativität sind ganz wesentliche Möglichkeiten, um sich auszudrücken. Zeichnen und Malen 
sind beispielsweise ganz elementar: Auf diese Weise können sich Kinder mit der eigenen Umgebung, ihrer 
Umwelt, aber auch mit der eigenen Persönlichkeit, Gefühlen und ihren inneren Bildern auseinandersetzen. 
Einerseits macht es Freude, etwas selbst zu erschaffen und andererseits kann das Zeichnen bzw. Malen 

dabei unterstützen, manche Situationen besser zu be-
wältigen. Das kann einen direkten Einfluss auf die eigenen 
Ressourcen haben! Zudem hat man dabei die Möglichkeit, 
neue Fähigkeiten an sich zu entdecken.
 
Bei künstlerischer Arbeit können die Kinder Geschichten 
erzählen und Gefühlen Ausdruck verleihen. Und das auch 
dann, wenn sie sich sprachlich nicht so gut ausdrücken 
können. Etwa wenn sie nicht in ihrer Herkunftssprache 
kommunizieren können.

Meistens entsteht aber einfach etwas, worauf die Kinder mit gutem Recht stolz sein können. Man kann auch 
abstrakt arbeiten und es gibt kein „Gut“ oder „Schlecht“. Wichtig ist, die freie Gestaltung zuzulassen und 
möglichst offen dem gegenüber zu sein, was kommt. 

Es können sich dabei auch schmerzvollere Erfahrungen und Gefühle zeigen. Darauf sollten BetreuerInnen 
unbedingt vorbereitet sein, um angemessen reagieren können.

Die folgenden Übungen stellen eine Auswahl dar. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, 
kreativ zu arbeiten und eigene Ausdrucksformen zu entwickeln! Es ist immer sinnvoll, die Kinder nach 
weiterführenden Ideen zu einer Aktivität zu fragen – die Kreativität und Fantasie der Kinder verblüffen immer 
wieder!



B e i s p i e l  1 1H e u t e  b i n  i c h
Als Vorlage für diese Übung dient das Buch 

„Heute bin ich“ von Mies van Hout. Es zeigt 

Ab bildungen von Fischen mit verschiedenen 

Gefühlen. Das inspiriert die Kinder sehr. Sie 

malen daraufhin selbst Tiere mit verschiedenen 

Emotionen. Es ist erstaunlich, wie präzise sie 

dabei sind und wie ausdauernd und konzentriert 

sie arbeiten. Mit der Malaktion einhergehend 

entwickeln sich  Gespräche über Freundschaft, 

Gefühle,…
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H ä n d e  m a l e n
Die Kinder zeichnen den Umriss ihrer Hand und malen 

diesen aus. Wir sammeln so viele Hände wie möglich und 

fügen diese auf einem großen Plakat zusammen („Hände-

kreis”). 

Das Plakat wird danach im Park aufgehängt! Das gefällt den 

Kindern sehr gut, denn es symbolisiert Zugehörigkeit und 

sie finden „ihre“ Hand darin. Bei der Übung machen auch 

Eltern gerne mit!

 » „ Ich  b in  e in  Kunstwerk ! “ 
 » „ Ich  wusste  gar  n icht,  da ss  ich  so  bunt  b in! “

WAS DIE KINDER DAZU SAGEN:



© Fotos: IFEP, JUVIVO 1060, JUVIVO 1150, Kinderfreunde Brigittenau, Kinderfreunde Aktiv 1210 & 1220

in Kooperation mit: MA 13 – Abteilung für 
Bildung und außerschulische Jugendbetreuung

HINTERGRUND

Gesunde Kinder im Grätzel wird von Oktober 
2016 bis Oktober 2019 im Auftrag der Wiener 
Gesundheitsförderung im Rahmen des Programmes 
Gesunde Bezirke umgesetzt. Dabei werden 
gesundheitsförderliche Aktivitäten und Maßnahmen 
speziell für Mädchen und Burschen im Alter zwischen 
sechs und zwölf Jahren erarbeitet. 

In sechs der insgesamt neun Gesunden Bezirke 
endet jedes Projektjahr mit einer sogenannten 
Kinder-Gesundheitsstraße. Im Vorfeld dieser Kinder-
Gesundheitsstraße entwickelt die Parkbetreuung gemeinsam mit den Kindern sogenannte „Gesundheits-
Bausteine“, die sich unter anderen folgenden Themen widmen: Mundgesundheit, ICH (Selbstwirksamkeit), 
WIR (soziales Miteinander) und Medien. 

Die Vielzahl der Aktivitäten (Kreativspiele, Rätsel, Bewegungsspiele 
etc.) wird im Rahmen der Parkbetreuung ausprobiert, konkrete 
Ergebnisse werden bei der Kinder-Gesundheitsstraße im Bezirk 
abschließend vorgestellt. 

Im vorliegenden Gesundheits-Wegweiser ICH (Selbstwirksamkeit) 

werden die verschiedenen Aktivitäten und Methoden für andere 
AkteurInnen aufbereitet und wertvolle Erfahrungen und Tipps wei-
tergegeben. Damit möchten wir alle, die mit Kindern arbeiten, dazu 
einladen, sich mit diesen auf die spannende und vielfältige Reise zum 
Thema Gesundheit aufzumachen. 
 

Mehr Informationen zum Programm Gesunde Bezirke und seinen 
Schwerpunkten finden Sie auf www.wig.or.at.


