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-Nur als Projekttag- 
Das Haus der Sinne 

-ein Projekt zur Suchtprävention 
 

Ziel des Projektes ist es, unsere Sinne näher 
kennenzulernen, diese praktisch zu erleben und 
zu genießen. Dadurch sollen die Kinder lernen, 
sich ohne Suchtmittel wohlzufühlen.  
Starke individuelle Persönlichkeiten, die es im 
Spiel und durch Gespräche frühzeitig gelernt 
haben, eigene Fähigkeiten und persönliche Mög-
lichkeiten dafür zu nutzen, sich wohl zu fühlen 
und selbstbewusst an Probleme des alltäglichen 
Lebens heranzutreten, haben später größere 
Chancen, nicht süchtig zu werden.  
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„Medien—aber sicher!“ 
-  ein Projekt zur Stärkung der Medien-

kompetenz* 
 

Das Projekt umfasst Themen zu aktuellen An-
wendungen, Nutzungstrends und Chancen bzw. 
Risiken sowie entwicklungsförderlicher Erzie-
hung. Durch das Projekt sollen sich Kinder mit 
der eigenen Nutzung und 
möglicher Gefahren digita-
ler Medien auseinander-
setzten. Anhand von Fall-
beispielen wird ein verant-
wortungsbewusster Um-
gang mit digitalen Medien 
näher gebracht. 
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„Die Giraffensprache“  
-  ein Projekt über „Gewaltfreie       

Kommunikation“ nach M. Rosenberg* 
 

Das Projekt „Giraffensprache –  Gewaltfreie 
Kommunikation“ dient dazu, Kinder 
darin zu stärken, positiv und offen 
zu kommunizieren, ohne zu be-

schuldigen oder abzuwerten. Die 

Kinder sollen spielerisch lernen, 

Streit bzw. Gewalt (auch verbaler) 

vorzubeugen, eigene Bedürfnisse zu 

vermitteln und empathiefähiger zu werden. 

In Anlehnung an das Konzept der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Rosenberg vermitteln wir 
an Hand der Giraffensprache Werte für eine 

positive Kommunikation. 

„SAG WAS!“ 
– ein Projekt über Streit/ Konflikte* 

 

Das Projekt „Sag was!“ hat zum Ziel, Kinder 
darin zu stärken, ihre alltäglichen Konflikte ge-
waltfrei und positiv zu lösen. Anhand kleiner 
Streitszenen können sie die Situation von au-
ßen beobachten, Strategien entwickeln und die-
se in Rollenspielen einüben.  

„Die Welt ist bunt“ 
-  ein Projekt über Toleranz  

Das Projekt gibt Kindern die Möglichkeit, über 
ihre Ansichten und Kenntnisse ins Gespräch zu 
kommen, die der anderen Kinder wahrzuneh-
men, eigene Werte und Normen zu überdenken 
und sich in die Rolle anderer (Kinder) hineinver-
setzen zu können. 
Um Toleranz und Akzeptanz zu fördern, ist es 
wichtig, Kinder in ihren Erfahrungen und Erleb-
nissen in ihrer Lebenswelt ernst zu nehmen.  

„Mein Körper gehört mir!“ 
-  ein Projekt zur Prävention sexuellen 

Missbrauchs* 
 

Das Projekt soll Kinder darin  be-
stärken, ihren eigenen Körper und 
ihre Intuition als wichtig und 
schützenswert zu betrachten und 
sich gegebenenfalls gegen schädli-
che Einflüsse zu schützen. Die Kin-
der beschäftigen sich in einem 
geschützten Rahmen mit ihrer Kör-
perwahrnehmung, ihren Gefühlen 
und Empfindungen, nehmen diese 
wahrnehmen und bringen sie zum 
Ausdruck. 

Kinder haben Rechte!  
-  ein Projekt zur                               

Lebenskompetenz-stärkung 
 

Das Projekt soll Kindern helfen, ihre Rechte ken-
nenzulernen und sich für diese auch im Alltag 
stark machen zu können.  
Ziel des Projektes ist es, den Kindern aufzuzei-
gen, was Kinderrechte bedeuten und in welchen 
Situationen sie eine Rolle spielen, um sie für 
das Leben in unse-
rer Gesellschaft zu 
stärken. Daher ist 
die Lebenskompe-
tenzstärkung das 
Hauptziel, welches 
wir mit diesem Pro-
jekt verfolgen. 

 

 

„Kleine Gefühlsschule“ 
-  ein Projekt zur Stärkung der            

emotionalen Kompetenz 
Mit dem Projekt „kleine Gefühlsschule“ 
wollen wir die Selbstwahrnehmung und 
die emotionale Kompetenz fördern. 

Durch das Projekt lernen Kinder leichter 

Zugang zu ihren eigenen Gefühlen zu finden. Auch 

die Wahrnehmung und Einordnung der eigenen 

Gefühle und die des Gegenübers soll geschult wer-

den. Dadurch kann die Kommunikation unterei-

nander erheblich verbessert und entstehenden 

Konflikten entgegengewirkt werden. 

im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 


