
  

  

 

 

Kontaktgruppe für begabte/besonders sensible Kinder ab ca. 6 Jahren 

Wir spielen, bauen, gestalten, basteln… gemeinsam, mit-einander und neben-einander.  
Grundsätzlich geht es um soziale bzw. emotionale Kompetenz, die Erfahrung, sich in einer Gruppe wohl 
fühlen zu können. 
 

Da es für begabte Kinder immer wieder schwierig ist, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, sich ggf. 
aufgrund einer besonderen Sensibilität, in Gruppen wohl zu fühlen, soll dieser spezielle Kleingruppen-Rahmen 
Möglichkeiten für positive Gruppenerfahrungen bieten.  

 

Soziale Fähigkeiten entwickeln wir im Miteinander. Durch das Teilen von Spiel, Thema und Intensität lernen wir 
z.B. zu kooperieren, uns auf die Gefühlswelt des anderen einzulassen. Finden wir einen Menschen mit gleichen 
Interessen, können wir unser Selbst stabilisieren und erweitern. Der „Andere“ ist ein Spiegel für das eigene Ich. 
Das heißt: „Ich bin OK.“ 
 

Um soziale Kompetenzen zu üben, benötigen wir u.a. passende Gegenüber. Ist ein Mensch besonders sensibel 
oder liegt eventuell ein sehr ungleiches Potenzialprofil vor, fällt es schwer, mit Frustrationen, Scheitern und 
Üben etc. umzugehen. Dies wiederholt sich auch in den sozialen Kontakten. Kinder geben schnell auf, Kontakte 
zu knüpfen, fühlen sich eher ausgeschlossen und abgelehnt – einfach nicht verstanden. Hinzu kommt meist eine 
erhöhte Aufmerksamkeit für „Gerechtigkeit“. In den üblichen sozialen Institutionen kann dies nicht immer 
aufgefangen werden.  So fehlen manchen begabten/besonders sensiblen Kindern möglicherweise die 
Übungsfelder zum sozialen Lernen. 

 

Die Kolibri-Gruppe bietet einen Ausgleich an. Wir treffen uns zum gemeinsamen Spielen – Bauen - Gestalten. 
Dabei geht es uns darum, in Kontakt zu kommen und eventuell auch langfristige Kontakte aufzubauen.  

Falls Kinder mit Schwellenängsten kämpfen, kann für die Anfangszeit eine Vertrauensperson zur Begleitung dabei sein. Grundsätzlich soll 
die Gruppe jedoch nur durch die Kinder besucht werden. 

Die Gruppe findet im mehrwöchigen Rhythmus statt.  

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Gruppe benötigt eine Mindesteilnehmerzahl. Kosten pro Treffen betragen 
25,00 Euro (der Betrag wird bar entrichtet).  

 

Teilnahmevoraussetzungen und weitere Informationen bzw. Anmeldung über: 

Pädagogische Praxis 
Alexandra Szymaniak (Dipl.-Päd. Univ.) 
Parkstraße 3  
90513 Zirndorf 
0911 – 7234719  
mail@paedagogik-cct.d
 


