
Kindergarten Charlottenhöhe 
  

 
26 

 8. Projektarbeit 
 Projektarbeit ist eine methodische Umsetzung des Situationsansatzes. Situationsansatz heißt: vom Kind ausgehende Situation, etwa das Betrachten eines Bilderbuchs, ein Besuch bei einer öffentlichen Einrichtung, eine Geburt, ein Ereignis in seiner Umwelt. Wenn das Kind noch mehr über die gerade erlebte Situation erfahren möchte, bietet sich eine Projektarbeit in einer Gruppe an. Ein Projekt ist eine längerfristige Aktion, die in der Gruppe bearbeitet wird.  An Planung und Verlauf sind die Kinder unmittelbar beteiligt. Es werden altersentsprechende und auf die Interessen der Kinder abgestimmte Projekte angeboten und gemeinsam mit den Kindern erarbeitet (siehe auch Partizipation).  Ziele der Projektarbeit  

 Sozialverhalten in der Gruppe  
 Selbstdenken und Schlussfolgern von verschiedenen Situationen 
 Wissenserweiterung 
 Respektieren anderer Meinungen 
 eigene Meinungsbildung 
 Verantwortung tragen 
 Repräsentieren können 
 Selbstständigkeit  Durch tägliche Morgenkreise, in denen Kinder sich verbal äußern, oder durch regelmäßig stattfindende Kinderkonferenzen ergeben sich oft Themen, die den Kindern sehr wichtig sind. Diese stellen eine Grundlage für ein neues Projekt dar.  Für uns Frühpädagoginnen ist dies eine spannende Arbeit. Wir bekommen Gelegenheit, die Kinder in einer anderen, intensiven Situation kennen zu lernen, und können die Kinder jeweils individuell fördern. In unserer Einrichtung gibt es  verschiedene feste gruppenübergreifende Projektangebote im Jahreskreis.                 



Kindergarten Charlottenhöhe 
  

 
27 

   8.1 Musikprojekt 
 Seit 2008 ist unser Musikprojekt ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Das Musikprojekt findet ganzjährig statt und wir werden in einem größeren Zeitraum von unserem Kantor/Organist und einer Erzieherin unterstützt.     
8.2 Von der Vorschule in die Grundschule  
Um den Übergang von der Vorschule in die Grundschulen zu erleichtern, kooperieren wir mit den zuständigen Schulen.  Dabei werden die Kinder im letzten Kindergartenjahr von zwei KooperationslehrerInnen begleitet.  Die Vorbereitung auf die Schule wird unterstützt durch:  

 Wöchentliches Treffen der Vorschüler mit verschiedenen Aktivitäten 
 Zahlenprojekt 
 Verschiedene Exkursionen 
 Schulbesuche 
 Und die regelmäßigen Besuche der KooperationslehrerInnen in unserer Einrichtung.                       
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8.3 Schreibtanz  

Schreibtanz ist eine Methode, um die Kinder auf das 
Schreiben von Buchstaben vorzubereiten und eine fließende Handschrift zu entwickeln. 
 Mit den Kindern werden gemeinsam Bewegungen eingeübt, die für das Schreiben wichtig sind. Der 
Schreibtanz ist sehr bewegungsorientiert und kreativ aufgebaut. Durch die motorischen Übungen wird die 
Arbeitsfreude geweckt und die Konzentrationsfähigkeit wird erweitert.  

Durch den Schreibtanz werden neue Körper- und Sinneserfahrungen gemacht. Es werden grobmotorische Bewegungen und die Führung des Stiftes miteinander verbunden. Zudem 
werden mit Hilfe von Musik, Rhythmen, verschiedenen Spielen und unterschiedlichen Phantasiezeichnungen eine individuelle, verbundene und rhythmische Handschrift entwickelt. 

 Die Schreibtanzmethode ist in neun verschiedene Wochenthemen eingeteilt, die 
unterschiedliche Anforderungen an das Kind stellen. Es geht dabei um Formen, wie Kreise oder Vierecke, jedoch auch um Schwungübungen und phantasievolle sowie kreative 
Gestaltungen. Zu Beginn und am Ende des Schreibtanzes wird ein Schreibbewegungstest durchgeführt. Sinn und Ziel des Testes ist, dass die Kinder selbst  zum Schluss des Schreibtanzes ihre 
Fortschritte erkennen können.   
Durch die grobmotorischen Übungen erfahren die Kinder eine ganzheitliche Förderung, denn die Kinder bekommen ein besseres Körpergefühl und werden in der Ausbalancierung der Augen und der beiden Gehirnhälften geschult. 
 Natürlich ist es auch Ziel der Schreibtanz-Methode, den Kindern näher zu bringen sich an 
bestimmte Schreibflächen, die zur Verfügung stehen, zu halten. Außerdem werden die Kinder dabei geschult verschiedene Schreibgeschwindigkeiten auszuführen. Zudem bekommen die Kinder ein besseres Gefühl für die verschiedenen Buchstabenformen. 
 „Ziel des Schreibtanzes ist es durch rhythmische Übungen mehrere Elemente miteinander zu 
kombinieren:    Takt   und   Melodie 
  Intellekt  und   Gefühl   Körper   und   Seele 
  Spannung  und   Entspannung   Sensomotorik  und   Psychomotorik   Grobmotorik  und   Feinmotorik 
   Form   Bewegung  Verteilung“ 

                                                                                                   (Oussoren-Voors,2004:18)    


