
Methode: Wer hilft uns? 

Bei  den  folgenden  Methoden  steht  im  Mittelpunkt,  den  Kindern  ein  Verständnis  von  und
Wertschätzung  für  verschiedene  Fürsorgeberufe  und  -tätigkeiten  in  ihrem  näheren  Umfeld  zu
entwickeln.  Hierbei  werden  die  Kinder  angeregt,  ihre  Einstellung  zu  bestimmten  Berufen
auszudrücken und sich über diese Gedanken zu machen: Welche Fähigkeiten sind für bestimmte
Berufe erforderlich? Welche Fähigkeiten in Fürsorgeberufen sind wichtig? Warum sind sie für die
anderen nützlich und wichtig? Die Methode trägt zudem dazu bei, die Menschen im Lebensumfeld
des Kindes wertzuschätzen, die sich für ihre Entwicklung und ihr Lernen einsetzen. Ein weiteres Ziel
ist, eine Haltung zu fördern, innerhalb der Kinder alle Berufe unabhängig von ihrem Geschlecht
gleichberechtigt wählen und ausüben können.  Sie können die Illustrationen von unserer Website
hier herunterladen und ausdrucken. 

Methode

"Wer hilft uns?" Gemeinsames Geschichtenerzählen mit dem gezielten Einbezug von 
Fürsorgeberufen

Themen der Methode

Fürsorgearbeit, Fürsorgeberufe.

Zielgruppe

Kindergarten- und Grundschulkinder.

Anzahl an Teilnehmenden

8-10 Kinder.

Situation

Ruhe, um länger zu sitzen.

Rahmenbedingungen

Notwendige Materialien

Bilder von unterschiedlichen Pflege- und Sorgeberufen.
Evtl. etwas zum Aufhängen: Klebeband, eine Pinnwand, o.Ä. 

Vorbereitung

Auf der ECaRoM Homepage befinden sich acht illustrierte Beispiele zum Ausdrucken. Es kann 
aber auch auf anderes Material zurückgegriffen werden.

Zeitaufwand

30-60 Minuten. Je nach Alter.

Notwendige Räume

Platz für einen gemütlichen Sitzkreis z.B. mit Kissen, auf Stühlen oder an einem großen Tisch.

Anleitung und Schritt für Schritt Beschreibung der Methode

1. Bilder anschauen
Der*Die Pädagog*in zeigt den Kindern Bilder von unterschiedlichen Pflege- und Sorgeberufen.
Z.B.:  Krankenpfleger*in,  Logopäd*in,  Kindergärtner*in,  Therapeut*in,  Rettungssanitäter*in,
Masseur*in,  Altenpfleger*in.  Diese  können  in  die  Mitte  der  Gruppe  gelegt  werden  oder
aufgehängt werden, sodass alle Bilder gut gesehen werden können.
2. Gesprächsrunde
Mit diesen Bildern kommt die Gruppe ins Gespräch über Berufe, deren fürsorgliche Tätigkeiten
und deren gesellschaftlicher Bedeutung. Mögliche anregende Fragen sind:
Kennt ihr diese Berufe? Wie heißen diese? Beschreibt doch mal: Was tun Menschen, die diese
Berufe  ausüben? Helfen sie  anderen? Wem wird geholfen?  Hat  euch,  deinem Freund oder
jemandem aus deiner Familie schon mal einer dieser Berufe geholfen? Welche Eigenschaften,
Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  braucht  eine  Person,  um  einen  bestimmten  der  vorgestellten
Berufe auszuüben? Welche davon findet ihr wichtig? Warum brauchen wir diese Berufe bzw.

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2018/01/Lilli-and-NIcky-illustrations-method-1-and-2.pdf
https://ecarom.eu/de/materials-for-children/


sind  diese  wichtig?  Was  wäre,  wenn  es  diese/n  Beruf/e  nicht  gäbe  (z.B.  keine
Kindergärtner*innen)? Kennt ihr andere Berufe aus demselben Bereich?
3. Erzählrunde
Anschließend kann mit den Kindern darauf aufbauend eine Geschichte konstruiert werden, mit
dem Versuch alle vorgestellten Berufe miteinzubeziehen. Bei Unruhe oder um zurückhaltende
Kinder  miteinzubeziehen,  bietet  es  sich  an,  mit  den  Kindern  eine  Runde  zu  machen  und
nacheinander  die  Geschichte  zu erweitern.  Auch ist  es  möglich,  dass  sich jedes  Kind einen
anderen der vorgestellten Fürsorgeberuf auswählt, mit dem es ins Erzählen kommt.

Werden von den Kindern stereotype Berufsbilder aufgeführt, ist es wichtig, hier anzusetzen und
die vergeschlechtlichte Stereotypisierung zu thematisieren. Mögliche Fragen wären: Wer übt
meist welche/ diese/n Beruf/e aus? Muss das so sein? Könnte das auch anders sein? Wer kann
welchen Beruf ausüben? Kennt ihr männliche/weibliche Personen, die diesen Beruf ausüben?
Innerhalb  des  Erzählens  können die  Kinder  anschließend  gezielt  dazu  angeregt  werden die
berufstätige Person mit einem dem stereotypen Bild widersprechenden Geschlecht zu besetzen.

Ziele der Methode

Die Methode soll die Sichtbarkeit von und das Bewusstsein für Fürsorgeberufe und -tätigkeiten
stärken und den Kindern helfen, Verständnis und Wertschätzung für diese zu entwickeln.
Zudem  werden  die  erforderlichen  Eigenschaften  und  Fähigkeiten  für  Fürsorgeberufe  und  -
tätigkeiten und deren Bedeutung thematisiert  und reflektiert.  Durch das  Gespräch und das
Erfinden einer Geschichte werden die Kinder dazu angeregt, die Tätigkeiten und Personen ihres
sozialen Umfeldes damit in Verbindung zu bringen.
Zudem bietet die Methode die Möglichkeit, bereits vorhandene Einstellungen zu und Bilder von
Fürsorgeberufen  auszudrücken  und  darüber  zu  diskutieren.  Bereits  vorhandene  stereotype
Berufsbilder  werden  hinterfragt  und  abgebaut.  Hierbei  ist  es  wichtig,  die  Kinder  darin  zu
bestärken, ihre Berufswahl sowie die der anderen Kinder geschlechtsunabhängig zu betrachten
und somit deren Handlungsspektrum zu erweitern. Jede*r kann den Beruf wählen, der ihm*ihr
gefällt.

Inhaltliche Ergänzungen

Fürsorgende Berufe werden gezielt thematisiert und als von allen und somit ebenso von 
Männern* ausgeübt dargestellt.

Variationen der Methode

Die  Gesprächsrunde  kann  bei  einer  großen  Gruppe  auch  in  Kleingruppenarbeit  stattfinden.
Hierbei sucht sich jede Gruppe einen Fürsorgeberuf aus.
Die auf der Website vorzufindenden Illustrationen können innerhalb der Methode ausgemalt
werden. Oder die Kinder können selbst Fürsorgeberufe malen oder zeichnen.
Ebenso kann jede*r  eine eigene Geschichte  malen oder  zeichnen.  Diese  bildnerische Phase
könnte als Ausgleich dienen und zwischen 2. Gesprächs- und 3. Erzählrunde eingebaut werden.
Anschließend  könnte  in  der  Erzählrunde  jedes  Kind  der  Gruppe  die  eigene  Geschichte
vorstellen.

Anknüpfungsmöglichkeiten und zu beachtende Aspekte im Nachhinein

Anschließend kann der*die Pädagog*in mit den Kindern besprechen, ob ihnen jemand einfällt,
dem sie dafür danken wollen, dass sie den anderen in ihrer Gemeinschaft helfen und sich um sie
kümmern.  Hierfür  können  sie  Briefe  schreiben  oder  Bilder  malen,  die  im  Nachgang  den
entsprechenden Personen übergeben werden.
Die  Geschichte/n  oder  die  entstandenen  Bilder  können  anderen  Personen,  wie  anderen
Kindergruppen oder den Eltern präsentiert werden.

Kommentare, Erfahrungen, Tipps und Risiken

Bei der Thematisierung von aufgekommenen stereotypen Berufsbildern sollte vermieden 



werden, dass die Kinder den Eindruck bekommen, etwas Falsches gesagt zu haben.

Quelle der Methode

Diese Methode ist eine adaptierte Version der Methode "Die fürsorglichen Lily und Nicky: Wer
hilft uns?" vom CWSP-Team; angepasst von Klara Millek und Gesine Pfautsch.
Die  vorgeschlagenen  Illustrationen  wurden  durch  den  Verein  für  Männer  und
Geschlechterthemen (VMG, Graz, Österreich) entwickelt.

Methode: Ich wähle einen Beruf

Methode

"Ich wähle einen Beruf"

Themen der Methode

Fürsorge- und andere Berufe; eigene Fähigkeiten, Interessen und Wünsche.

Zielgruppe

Kinder ab Grundschulalter.

Anzahl an Teilnehmenden

10-15 Kinder.

Situation

Keine speziellen Anforderungen.

Rahmenbedingungen

Notwendige Materialien

Unterschiedliche Materialien, die auf verschiedene Berufe verweisen; Pappe, Scheren, Stifte 
und/oder Farben, Pinsel und Wasserglas.

Vorbereitung

Die berufsverweisenden Materialien sammeln. Mal- und Zeichensachen mit entsprechenden 
Arbeitsplätzen vorbereiten.

Zeitaufwand

35- 45 Minuten.

Notwendige Räume

Platz für einen Sitzkreis um einen großen Tisch.

Anleitung und Schritt für Schritt Beschreibung der Methode

1. Gesprächsrunde:
In  der  Gruppe  überlegen  die  Kinder  zusammen,  welche  Berufe  es  gibt.  Hierfür  anregende
Fragen sind: Welche Berufe kennt ihr? Welche Berufe haben die Personen in eurem Umfeld? Zu
Hause,  Eltern,  Geschwister,  Bezugspersonen? Welche seht ihr,  wenn ihr  in  die Schule geht?
Welche Berufe gibt es, die anderen helfen? Welche Berufe sind für euch wichtig? Wer hat euch
mal geholfen?
Zur Inspiration können unterschiedliche Materialien mitgebracht werden, die auf verschiedene
Berufe  und  insbesondere  auf  Fürsorgeberufe  verweisen.  Z.B.:  ein  Stethoskop,  ein
Fieberthermometer, ein Erste-Hilfe-Kasten, ein Helm, eine Gießkanne, ein Schraubenschlüssel,
eine Kochmütze, unterschiedliche Uniformmützen, … .
Gemeinsam wird darüber gesprochen, warum wir diese Berufe brauchen bzw. diese wichtig sind
und was wäre, wenn es diese/n Beruf/e nicht gäbe.
2. Berufswunsch und eigene Fähigkeiten:
Im nächsten Schritt soll sich jedes Kind einen Beruf aussuchen, der ihnen gefällt und den sie sich
als  Beruf  vorstellen  können,  wenn sie  erwachsen sind.  Unterstützend für  die  Entscheidung
können folgende Fragen sein: Was machst du gerne? Wie kannst du dabei für andere nützlich
sein bzw. anderen helfen? Für welchen Beruf wären die Fähigkeiten gut?



Um ihren Wunsch festzuhalten, bekommen die Kinder Pappe, Scheren, Stifte und/oder Farben.
Die entstandenen Figuren und Gegenstände werden anschließend ausgeschnitten und in der
Gruppe zusammengebracht; z.B. in der Tischmitte.
Jedes  Kind bekommt nun die Möglichkeit,  ihren Berufswunsch mit  den anderen Kindern zu
teilen. Anregende Fragen sind: Was findest du toll an diesem Beruf? Welche Fähigkeiten und
Eigenschaften  magst  du  an  ihm?  Was  brauchst/  kannst  du  dafür?  Mit  wem  arbeitest  du
zusammen? Welchen Personen hilfst du? Wer freut sich über deine Arbeit?

Ziele der Methode

Reflexion und Sichtbarmachung der die Kinder umgebenen Berufe und die damit verbundenen
Fähigkeiten  mit  dem  Fokus  auf  deren  helfenden  Tätigkeiten  für  die  Gesellschaft  und
Einzelpersonen. Förderung einer wertschätzenden Haltung gegenüber Fürsorgeberufen.
Eigene Fähigkeiten, berufsbezogene Interessen und Wünsche herausfinden. Das eigene Handeln
im gemeinschaftlichen Kontext verorten.

Inhaltliche Ergänzungen

Sorge- und Pflegeberufe werden bei der Auseinandersetzung mit Berufen und der damit 
verbundenen Entwicklung von Wünschen früh sichtbar gemacht. Das Interesse und die 
Wertschätzung für Fürsorgeberufe soll dadurch von klein an und geschlechtsunabhängig 
gefördert werden.

Variationen der Methode

Der Gesprächsrunde kann eine Kleingruppenarbeit vorausgehen, in der einzelne Fürsorgeberufe
vorbereitet werden und anschließend der Gruppe vorgestellt werden.
Die  Auseinandersetzung über  Berufe  und deren Tätigkeiten  kann  über  ein  Pantomime-Spiel
initiiert werden.
Anstatt  der  Pappfiguren  können  die  Berufswünsche  auch  als  Bilderausstellung
zusammengeführt werden.

Anknüpfungsmöglichkeiten und zu beachtende Aspekte im Nachhinein

Eine Kiste mit berufsbezogenen, hierbei gezielt auf Fürsorgeberufe gerichteten Materialien kann
angelegt werden, mit denen die Kinder anschließend spielen können.
Aus den Figuren kann ein Spielset mit Kiste und stehenden Spielfiguren entwickelt werden, das
fortlaufend durch weitere Figuren und einer Umgebung erweitert werden kann.
Es kann eine Geschichte oder ein kleines Theaterstück entwickelt werden.

Kommentare, Erfahrungen, Tipps und Risiken

Die Pädagog*innen sollten sich darauf konzentrieren, keine geschlechtsstereotypen Berufsbilder
zu (re-)produzieren.
Geschlecht wird in der Methode nicht explizit thematisiert. Wenn die Kinder einen Bedarf für
die  Auseinandersetzung  mit  Geschlechterstereotypen  aufzeigen,  in  dem  sie  z.B.  selber
geschlechtsbezogene  Hürden  oder  Grenzen  in  ihrer  Berufswahl  ansprechen,  ist  es  wichtig,
darauf  einzugehen und sie  davon zu entlasten.  Jede*r kann den Beruf  wählen,  der ihm*ihr
gefällt.

Quelle der Methode

Diese Methode ist eine adaptierte Version der Methode "Die fürsorgliche Lily und Nicky: Ich 
wähle einen Beruf" vom CWSP-Team; angepasst von Klara Millek und Gesine Pfautsch.
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