
Das Projekt Giraffentraum®   

 
Folgende Angebotsmodule lassen den „Giraffentraum“ schrittweise wahr werden: 

1. Ein zweitägiger Workshop für das pädagogische Fachpersonal zur Einführung in das Modell        
und die Praxis der Einfühlsamen Kommunikation.  

2. Ein Nachmittag zur Einführung in den detaillierten Praxis-Leitfaden, mit dem die 
ErzieherInnen    das Projekt „Giraffentraum“ mit den Kindern leicht umsetzen können. 

Jetzt sind Sie dran! Es folgt die Projektwoche, die Sie mit den Kindern gestalten. 

Bewährt sich die „Giraffensprache“ für Ihr Team und mit den Kindern, kann es … 
3. eine Vertiefungsphase mit Trainingsnachmittagen geben, um den neuen Ansatz an 

Alltagsbeispielen weiter einzuüben, die Nachhaltigkeit zu fördern und die Gemeinschafts-             
und Konfliktkultur im Kindergarten gezielt weiter zu gestalten.  

Parallel zum Projekt in der Kita besteht das Angebot für ein „Giraffentraum“-Elternseminar. 

Was bringt´s? 

- Ein detailliert vorbereitetes Praxis-Projekt, das Spaß macht und gleichzeitig die Grundsätze 
elementarer Bildung im Land Brandenburg in den Bereichen Kommunikation und soziales 
Leben innovativ und tiefgreifend bedient. 

- Eine Verbindung fördernde Entdeckungsreise als gemeinsames Lernen von ErzieherInnen, 
Kindern und Eltern. 

- Ein Handwerkszeug für den Alltag, das auch angesichts von Konflikten Respekt und 
Wertschätzung wahren hilft und die Bedürfniserfüllung aller Beteiligten unterstützt. 

- Eine spannende Team-Fortbildung, die neue Perspektiven fürs Miteinander eröffnet. 

Was hat es mit der Giraffe auf sich?  

Die Giraffe als das Landtier mit dem größten Herzen ist für die Einfühlsame Kommunikation nach 
Marshall Rosenberg zum Symbol-Tier geworden. Sie strahlt zugleich Sanftmut und Kraft aus und steht 
für eine Kommunikation, die von Herzen kommt und  Verbindung sucht.  

In der Giraffentraum-Projektwoche dreht sich alles um ein Giraffen-Baby, das seine Mutter verloren 
hat und nun die Einfühlung und Fürsorge der Kinder erhält, um mit der Situation klar zu kommen und 
letztlich seine Mutter wiederzufinden. 
 

  

 

Ihre Ansprechpartnerin:   Astrid Schütte,   Tel. 0331  730 84 00,    www.herzohrraum.de 

Kita-Teams lernen die „Giraffensprache“     

der Einfühlsamen Kommunikation              

nach Marshall Rosenberg kennen 

UND 

gestalten danach selbstständig eine 

„Giraffentraum“- Projektwoche mit den 

Kindern. Hilfestellung dazu bietet                   

ein pfiffiger Praxis-Projekt-Leitfaden. 

Das Buch zum Projekt:  
Frank und Gundi Gaschler: Ich will verstehen, was du wirklich  brauchst. 

Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern – Das Projekt Giraffentraum.   

Kösel-Verlag München 2007, Preis: 14,95 Euro 

siehe auch: www.giraffentraum.de  
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http://www.giraffentraum.de/

