
Die Großen kommen, was jetzt?! 

Projekte statt Programme in den letzten verbleibenden Kita-Wochen!
Sibylle Luprich, Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB), evKITA

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums 
für Familie Arbeit und Soziales gefördert
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Dieser Impuls könnte für Sie passen, wenn …

 Sie sich schon immer mal mit diesem didaktischen Ansatz 
beschäftigen wollten, jedoch nie die Zeit dafür war.

 Sie der Gedanke begleitet: Wie können wir die Großen in den nun 
verbleibenden letzten Kita-Wochen, unter den vorgegebenen 
Rahmenbedingungen, gut begleiten und sie in ihren Kompetenzen 
ganzheitlich stärken?

 Sie „fächerübergreifende“ und nachhaltige Bildungsprozesse 
initiieren wollen, die die Kinder für die Zukunft fit machen.

 Sie verstärkt auf Augenhöhe und als Dialogpartner zur Verfügung 
stehen wollen.

 Sie keine Lust mehr auf vorgefertigte Mappen & Ideen haben, 
sondern mit dem intrinsischen Motivation der Kinder arbeiten wollen.

 Sie fachlichen Empfehlungen über das Lernen im Kindesalter folgen 
möchten.
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Nach dem Durcharbeiten der Handreichung…

 erhalten Sie einen ersten Einblick in das Thema Projektarbeit samt 
Orientierungsleitfaden für den Kita-Alltag.

 können Sie Projektarbeit inhaltlich von anderen Aktivitäten in der Kita 
abgrenzen.

 verfügen Sie über weiterführende Literaturempfehlungen.

 Bearbeitungsdauer: ca. 60 Minuten
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1. Was ist denn eigentlich Projektarbeit?

„Ein Projekt in Bildungseinrichtungen ist eine offen geplante 
Bildungsaktivität einer lernenden Gemeinschaft von Kindern
und Erwachsenen. Im Mittelpunkt steht die intensive, 
bereichsübergreifende Auseinandersetzung mit einem Thema
und dessen Einbettung in größere Zusammenhänge. Gemeinsam
wird das Thema vielseitig und arbeitsteilig untersucht und 
erforscht; die dabei auftretenden Frage- und Problemstellungen 
werden identifiziert und gemeinsam kreative Lösungswege 
gesucht und entwickelt, was sich über einen längeren Zeitraum 
erstreckt.“1

1 Text entnommen aus: https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-kita/gelingendebaybep-
umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf Seite 6
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2. Damit Projektarbeit gelingen kann …

Damit das selbstbestimmte Lernen gelingt, braucht es organisatorische 

Voraussetzungen. Ein Schlüssel dafür, dass Projektarbeit in den Alltag 

integriert werden kann, ist hierbei der Faktor frei verfügbare Zeit. 

Hierbei gilt es zu überlegen, wie der Alltag entschlackt werden kann, 

damit genug zeitliche Ressourcen vorhanden sind, um sich voll und 

ganz auf das Thema des Projektes einzulassen. 

Beispielsweise kann aus dem ritualisierten Morgenkreis, in seiner festen 

Form, ein freies Forum für Kinder und Fachkräfte werden, in dem man 

sich Zeit nimmt für den Austausch zur Weiterarbeit am Thema. Hieraus 

könnte eine „Was-tun-wir-heute“-Runde entstehen, die Raum für die 

gemeinsame Planungen, Aktivitäten und Reflexionen zum Projektthema

lässt.
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2. Impuls – Wie könnte Projektarbeit konkret in der Praxis aussehen?

1. Phase
• Beobachtungsphase zur Themenfindung

Pexels/Jackson Hunter

2. Phase
- Planung des Projekts
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:U-Bahn-Netz_Wien_2019.png

3. Phase
• Projektdurchführung & Reflexion der 

Lernprozesse Pixabay/Free-Photos

4. Phase
• Projektabschluss und Reflexion 

Pixabay/Alexas_Fotos
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2.1 Phase Beobachtung, um das Thema zu finden

Um ein Projektthema zu finden, das möglichst viele Kinder der Gruppe anspricht, 
gibt es unterschiedliche Zugangswege. Zum einen können Kinder direkt befragt
werden, an was sie gerne arbeiten möchten. Zum anderen hat sich in der Praxis 
die intensive gezielte Beobachtung als sehr zielführend bei der Themenfindung 
erwiesen. Natürlich können beide Zugänge zusammengeführt werden.

Im folgenden werden Ihnen zwei Impulse vorgestellt, vielleicht hilft Ihnen das in 
Ihrer praktischen Arbeit weiter, um Themenvorschläge mit und für Kinder zu 
formulieren.

Seite 8

2.1.1 Beobachtung der Kinder
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2.1 Phase Beobachtung um das Thema zu finden

 Welche Vorstellungen, Interessen oder Themen beschäftigen die Kinder? 

 Welche Vorstellungen, Bilder entwickeln die Kinder?

 Wie stark lassen sie sich auf ihre Tätigkeit und bleiben bei der Sache? 

 Welche Handlungsformen und welches Können setzen die Kinder ein? 

 Werden neuen Ideen entwickelt, besprochen und ausprobiert? 

 Welche Theorien äußern die Kinder zu ihren Themen? 

 Welche Fantasien werden weiter gesponnen? 

 Wie gehen sie mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten um? 

 Was wird gesprochen, in Worte gefasst? 

 Worüber sprechen die Kinder miteinander? Welche Ideen tauschen die Kinder 
untereinander aus? 

 Welchen Herausforderungen stellt sich das Kind / stellen sich die Kinder? 
Probieren die Kinder etwas aus, was sie noch nicht kennen/können?  

 Was fragen die Kinder? Welche Überlegungen stecken hinter den Fragen? 

 Welche Materialien nutzen die Kinder?

Vgl. http://wahrnehmendes-beobachten.de/content/Orientierungshilfe-wahrnehmendes-Beobachten.pdf
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2.1.1 sensibilisierende Impulsfragen nach G. E. Schäfer
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2.1 Phase Beobachtung um das Thema zu finden

Dokumentationsvorlage mit Praxisbeispielen: 

Vorgeschlagenen Beobachtungsdauer 1 – 2 Wochen
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2.1.1 Beobachtung der Kinder – Vorlage zur Beobachtung und 
Dokumentation

Datum Kind / 
Kinder

Handlung/Spiel des
Kindes / der Kinder

Verbale 
Äußerungen

Kommentar/
Interpretation z. B. 
mögliches Thema

30.05. Dunja
Xaver

Graben im Garten nach 
Würmern, holen sie aus der 
Erde und untersuchen sie.

Schau, der Wurm
ist kleiner als 
Deiner.

Leben unter der Erde –
Würmer

02.06. Lukas
Mehmet
Antonia

Wiederholtes Plantschen im 
Waschraum

Freudige Laute Eigentlich verboten, 
Situation wiederholt sich 
aber ständig – vielleicht 
steckt Interesse am 
Experimentieren mit 
Wasser dahinter

02.06. Maria
Merle

Machen sich im Sandkasten
auf die Suche nach 
Dinosaurierknochen, sie sind 
im Spiel Forscher

Ausgrabung / Dinosaurier 
– Nachfragen, was die 
Kinder dabei besonders 
interessiert hat.

03.06. Kleingruppe 
insgesamt

Der Kaufladen wird intensiv 
bespielt – viele Ein- und 
Verkäufe 

Guten Tag, was 
hätten Sie den 
gern?

Zu wenig Material 
vorhanden für das 
Rollenspiel – Überlegung 
zum Thema Richtung 
Kaufhaus o. ä. 



2.1 Phase Beobachtung um das Thema zu finden

Nach der Beobachtungsphase stellt sich für päd. Mitarbeiter*innen die Aufgabe, 
aus den festgehaltenen Beobachtungen, diejenigen Situationen herauszufiltern, 
welche für einen Großteil der Kinder bedeutsam sind. 

Kernfrage: 

Welche Themen traten wiederholt und besonders intensiv im Alltag auf?

Die Auswertung der ermittelten Beobachtungsthemen sollte möglichst 2 - 3 
Themen ergeben, damit die Kinder eine Wahlmöglichkeit haben.

Vgl. https://www.klett-kita.de/shop/wer-ist-der-bestimmer-partizipation-im-alltag
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2.1.2 Auswertung der Beobachtungsergebnisse



2.1 Phase Beobachtung um das Thema zu finden

Die „Themenvorschläge“ werden den Kindern gleichwertig und 
anschaulich präsentiert z. B. wird pro Themenvorschlag ein 
aussagekräftiges Poster gestaltet. Jedes Kind wird eingeladen sich für 
ein Thema zu entscheiden. 

Die demokratische Entscheidungsfindung der Kinder kann auf 
unterschiedliche Weise herbeigeführt werden:

 Die Kinder stellen sich zum Thema ihrer Wahl und bringen so ihre Entscheidung zum 
Ausdruck.

 Jedes Kind bekommt einen Muggelstein und kann diesen dem gewünschten 

Themenvorschlagen zuordnen.

 Geheime Wahl im Nebenraum – auf die Rückseite des Plakates wird ein Punkt geklebt.

 Und und und … hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt

Findet ein Teil der Kinder das Thema spannend, so wurde schon 
häufiger beobachtet, dass der Funke auf Kinder überspringt, die gerne 
an einem anderen Thema gearbeitet hätten. 
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2.1.3 Die Themenwahl – Aufbereitung der Themen für die Kinderkonferenz



2.2 Planung des Projekts

Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig! Die Kinder entscheiden sich aktiv 
für oder gegen die Teilnahme am Projekt.

Weitere Schritte die folgen können, um sich auf das Thema 
einzuschwingen:

- Materialien, die sich im Kita-Bereich zu diesem Thema befinden, 
werden an einem festen Ort gesammelt und gesichtet. Vielleicht 
ergeben sich daraus schon erste Fragen oder Vorhaben … 

- Brainstorming zum gewählten Thema in der Projektgruppe
 Was wisst ihr bereits zu diesem Thema?

 Was interessiert Euch an diesem Thema?

 Was wollt ihr zu diesem Thema ausprobieren, experimentieren, lernen, usw.

Die Gesprächsbeiträge der Kinder werden schriftlich fixiert z. B. auf

einem Flipchartbogen o. ä. 
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mit der Projektgruppe



2.3 Durchführung des Projektes

 Aus den Ergebnissen des  Brainstormings formulieren Kinder, mithilfe Ihrer 
Moderation, Ideen zur Umsetzung des Themas. Hilfreich ist es die Aktivitäten 
schriftlich festzuhalten und mit Symbolen zu visualisieren.

 Zudem kann gemeinsam festgelegt werden, in welcher Reihenfolge die 
Vorhaben zu bearbeiten sind. 

 Ist das erste Vorhaben festgelegt, könnte folgendermaßen vorgegangen
werden. 

Impulsfragen :
 Welche Ideen habt ihr zu dieser Aktivität/Frage?

 Wie gehen wir vor?

 Wie schauen die nächsten Arbeitsschritte aus?

 Was brauchen wir dafür?

 Wer kümmert sich um was bis wann?

 In dieser Phase ist es wesentlich sich an den Vorerfahrungen der Kinder zu 
orientieren. Einige Projektarbeits-Neulinge, ob Kinder oder Erwachsene, 
brauchen Zeit, um in diese neue Arbeitsform hineinzuwachsen.
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mit der Projektgruppe
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2.3 Bei Bedarf … Impuls für ein  Planungsraster

Was wollen wir 
erfahren/ wissen?

Was wollen wir
erreichen? (Ziel)

Wo soll es 
stattfinden?
(Raum, Ort, 

Organisation)

Was muss besorgt/ 
organisiert 
werden?

Wie gehen wir vor? 
(Arbeitsschritte 

Untergruppen)

Was passiert bis 
wann?
Wer ist verantwortlich?

Wer kann 
unterstützen?
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2.3 Durchführung des Projektes

Während der Projektarbeit bilden Kinder und Mitarbeiter*innen eine lernende 

Gemeinschaft. 

Was bedeutet lernende Gemeinschaft? Kinder mit unterschiedlichen 

Vorerfahrungen handeln in Absprache möglichst selbstbestimmt. Die Aufgabe der 

Fachkräfte ist es dabei den Prozess zu moderieren und den Gesamtüberblick 

über das Geschehen zu wahren. Die Zusammenarbeit und das gemeinsame

Lernen zeichnet sich durch Kommunikation und Kooperation aus. 

Die Rolle der Fachkraft ist somit die der Bildungsbegleiterin, im starkem 

Gegensatz zum Bild der Macherin bzw. Expertin.

Und wenn mal etwas schief läuft? Dann kann man daraus lernen … zum einen, 

wie man es hätte anders machen können und vor allem, um festzustellen, dass 

es nicht schlimm ist, wenn mal etwas schief läuft! Eine fehlerfreundliche Kultur 

ermutigt Kinder sich an Neues zu wagen.
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2.3.1 Haltung & Rolle der Fachkraft



2.3 Durchführung eines Projektes

Projekte gut zu dokumentieren ist wichtig für Kinder, Eltern und das pädagogische 
Personal!

Wieso?
 Regt Kommunikation untereinander an

 Schafft eine Verständigungsbasis

 Gibt Impulse zur Reflexion

 Sorgt für Transparenz

 Hält gemeinsame Erinnerungen fest

Wie könnte man dokumentieren?
 Bilder sagen mehr als 1000 Worte - generell gilt für Aushänge weniger Text, dafür viele 

Bilder 

 z. B. in Form von Fotostrecken, sprechenden Wänden, Projektordnern

 Portfolio 

 Bildungs- und Lerngeschichten

 Kurzvideos

Derzeit gilt es die Herausforderung anzunehmen, den Eltern trotz der Kontaktbeschränkung 
einen Einblick in die pädagogische Arbeit zu gewähren, wenn auch in abgewandelter bzw. 
reduzierter Form. Unterstützend dafür könnten aussagekräftige Fotodokumentationen sein, 
auf die man beim Bringen oder Holen der Kinder einen kurzen Blick werfen kann. Oder 
möchten Sie den Eltern lieber die Info auf Ihrer Homepage oder über eine digitale Elterninfo 
zukommen lassen? Bestimmt haben Sie dazu noch mehr oder andere Ideen als gerade 
aufgeführt!Seite 17

2.3.2 Dokumentation
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2.4 Abschluss von Projekten

 Jedes Projekt findet irgendwann sein Ende. Manchmal schwindet das 
Interesse an einem Thema, mal kommen Ferien dazwischen, oder, 
oder, oder … Gemeinsam mit den Kindern wird entschieden, wann
das Projekt zu Ende ist.

 Wie gestaltet sich der Abschluss in der Projektarbeit? Steht das 
Projektende fest, kann zusammen überlegt werden, wie man den 
Projektabschluss arrangiert. 

 Die Abschlussphase ist ein Höhepunkt im pädagogischen Alltag.
 Hierzu gibt es aus der Praxis unzählige Ideen, den Abschluss zu zelebrieren: 

bspw. Quiz zum Thema, eine Fotoausstellung, Vernissage, Projektabschlussfest, … 

 Derzeit sind Sie und Ihre Kinder in der Auswahl der Abschlussmöglichkeiten 
eingeschränkt, um die Kontakte so begrenzt wie möglich zu halten. Ihnen fällt aber 
bestimmt etwas Passendes ein! Ansonsten ist der Abschluss eine wunderbare 
Möglichkeit mit Eltern und Vernetzungspartner das Projekt gemeinsam zu feiern.

 Die Abschlussreflexion gibt nochmal Gelegenheit, durchlaufene
Lernprozesse zu reflektieren und macht den Kindern bewusst, 
welche Lernwege gegangen wurden, um neues Wissen zu 
generieren.
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2.4 Abschluss von Projekten 

 Abschlussreflexion mit den Kindern

Impulse aus dem Positionspapier „Schlüssel Projektarbeit“

- Was haben wir in dem Projekt gemacht? 

- Weshalb haben wir dieses Projekt gemacht? 

- Was haben wir in dem Projekt gelernt? 

- Wie haben wir es gelernt? 

- Was hat Euch am meisten Spaß gemacht? 

- Was ist Euch am stärksten in Erinnerung geblieben? 

Eine Anmerkung dazu: Die Reflexion gelingt am besten in guter 
Atmosphäre und gestaltet sich dialogisch und ist somit keine Frage-
Antwort-Runde sondern bestenfalls ein fließendes 

Gespräch.

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-kita/gelingendebaybep-
umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdfSeite 19

Impulsfragen für eine Abschlussreflexion
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Ergänzende Informationen

 Bei der Projektarbeit kommen häufig Ideen für mehrere Wochen der 
Durchführung zusammen.

 Der Verlauf eines Projektes ist immer offen und wird durch die 
Projektgruppe bestimmt, somit können sich während der Arbeit 
beispielsweise neue Schwerpunkte herauskristallisieren. Hier ist 
Flexibilität in der Umsetzung mit den Kindern gefragt.

 In regelmäßigen Gesprächsrunden, bspw. wenn ein Vorhaben/Aktivität 
abgeschlossen ist, wird gemeinsam reflektiert: „Was“ haben wir „wie“ 
erfahren? Was ist uns gut gelungen und weshalb? Was war schwer? 

 Manche Projekte verlieren schon nach kurzer Zeit ihre Attraktivität. Hier 
ist es spannend zu hinterfragen, an was es gelegen haben könnte:

 War die die Themenauswahl, die wir den Kinder zur Verfügung gestellt haben 
passend?

 Wie nehme ich meine Rolle als Moderatorin und weniger als Expertin für Inhalte 
an?

 Gibt es ein neues Thema, das die Kinder gerade interessiert?

 Wie hoch war meine Erwartungshaltung, wie sich die Projektarbeit gestalten 
soll?

 ???
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Projekte statt Programme!
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Merkmale von Projektarbeit vs Beschäftigung

Stamer-Brandt, Projektarbeit in Kita und Kindergarten, 2010, S. 7 



Ergänzungen zu Projektarbeit im regulären Kita-Betrieb

 Wesentliche Kooperationspartner in der Projektarbeit sind Eltern und die 
Vernetzung hin zum Gemeinwesen. Die enge Zusammenarbeit mit den 
genannten Gruppen kann derzeit kaum stattfinden. Hierzu noch ein paar 
Gedanken für die Zukunft …

 Projektarbeit ist ein erfahrungsgemäß guter Anknüpfungspunkt, um mit 
Eltern ins Gespräch zu kommen. „Durch die aktive Einbindung wächst das 
Elterninteresse an den Ideen der Kinder und zugleich bringen sich Eltern 
von sich aus mehr ein.“²

 „Projekte sind zugleich idealer Ansatzpunkt, mit verschiedenen 
fachkundigen Stellen und Personen zu kooperieren. Kitas, die sich im 
Rahmen der Projektarbeit regelmäßig nach außen öffnen ermöglichen den 
Kindern, vielfältige Erfahrungen auch außerhalb der Einrichtung zu 
sammeln.“ ³ Kinder haben damit Teil am wahren Leben und können 
dieses mit all ihren Sinnen erfahren.

² und ³ vgl. https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-
kita/gelingendebaybepumsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf Seite 22 und 24
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Für die Umsetzungswager;-)
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Viel Spaß beim Erkunden neuer Gewässer!
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Weiterführende Literatur
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https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/ko-
kita/gelingendebaybep-
umsetzung_projektarbeitinkitas_positionspapier_stand_05-07-2012.pdf

Buchempfehlung Projektarbeit in der Kita – Petra Stamer-Brandt –
Leseprobe: 
https://cdp.pageplace.de/cdp/public/publications/DT0400/97834518125
14_A31597730/PREVIEW/9783451812514_A31597730_preview.pdf

https://www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/pqb-
qualitatskompass_januar_2020.pdf

Hier vor allem interessant: Blickwinkel 3  Kognitive Anregung


