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Aktives Lernen in der Projektarbeit – das Projektverständnis im Berliner 
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Wie lernen Kinder (in Projekten) und was 
ergibt sich daraus? 

 

• Frühkindliche Bildungsprozesse verlaufen ganzheitlich, 
sie sind eng an das unmittelbare Erleben und die 
Erfahrungen von Kindern gebunden. 
 

• Kinder lernen das, was für sie subjektiv von Bedeutung 
ist. 
 

• Die Inhalte und die Unterstützung des Lernens sind 
verbunden mit den Herausforderungen des Lebens, mit 
Interessen & Bedürfnissen der Kinder. 

(vgl. BBP, S. 31) 

 



Wie lernen Kinder (in Projekten) und was 
ergibt sich daraus? 

• Die Aneignung von Bildungsinhalten und der damit 
verbundene Erwerb von Kompetenzen erfolgt in 
überschaubaren Sinn- bzw. Lebenszusammenhängen. 

• Aneignungsprozesse sind mit Erfahrungen und 
Handlungsmöglichkeiten von Kindern verknüpft. 

               Es geht nicht um isolierte, von Erwachsenen künstlich 
organisierte  Beschäftigungsangebote, in denen Inhalte wie 
auf einer Einbahnstraße transportiert werden sollen; der 
Prozess & das Ergebnis vorgedacht, vorgeplant und festgelegt 
sind.  

(vgl. BBP S. 31) 

        



Das Projektverständnis des BBP 

 

• stützt sich auf den in den 1970er Jahren in der BRD 
entwickelten Situationsansatz 
 

• Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder 
unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin 
zu unterstützen, die Welt, in der sie leben zu verstehen 
und selbstbestimmt, kompetent und 
verantwortungsvoll zu gestalten. 

 

 

(aus dem Leitbild des Situationsansatzes) 

 
 



Das Projektverständnis des BBP 

Projekte 

•ermöglichen, sich mit Kindern zielgerichtet weitere 
Zugänge zur Welt, in der sie leben, zu eröffnen   
 

•greifen Themen aus der Lebensrealität auf, 

– die bedeutsam sind für das Leben der Kinder jetzt und in 
Zukunft,  

– aus dem Erleben in der Familie, der Kita/Kindertagespflege 
sowie der näheren und weiteren Lebenswelt 
 

•verbinden den Erwerb von Sachwissen mit persönlicher 
und sozialer Entwicklung.                                          (vgl. BBP, S. 41) 

 

 
 

 

 
 



Das Projektverständnis des BBP 

Projekte 

•Abläufe und Ergebnisse stehen nicht fest, sondern werden 
im Verlauf – mit den Kindern - entwickelt, 
 

•sind nicht zeitlich begrenzt. Sie enden, wenn Kinder nicht 
mehr interessiert sind. 
 

•beziehen den Sozialraum und Experten mit ein. 
 

•ermöglichen Kindern einen Zugang zu politischen und 
gesellschaftlichen Themen – entlang ihrer Vorerfahrungen 
und Fragen. 

(vgl. BBP, S. 41) 

 
 

 

 
 



Vier Projektschritte =  
vier Qualitätsansprüche 



1. Erkundung / Analyse 

 

 

 

• Anlass – eine Beobachtung, ein Gespräch, ein Ereignis 
 

• dazu eine „Theorie entwickeln“ (J. Zimmer)   
Dieses Thema - Lebensthema - steckt dahinter…  
... im Dialog mit Kindern, Eltern, Kolleg_innen, Experten 
herausfinden 
 

 



1. Erkundung / Analyse 
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1. Erkundung / Analyse 

Mögliche Themen:  
 

•Körper und Identität – was macht mich aus?  

•Ich und wir, 

•Wen und was es alles in der Kita und vor der Tür zu entdecken gibt. 

•Konsum – alles ist weg,  

•Leben und Sterben,  

•Vielfalt von Familienkulturen – So leben wir, und wie lebt ihr?, 

•Kämpfen und stark sein 

•Religion und Glauben - Was glaubst Du?... 

 



1. Erkundung / Analyse: Das Thema 
finden 

Wie können wir „es“ herausbekommen? 
 

Erkundungsfragen des BBP zu Rate ziehen, neue entwickeln  

& beantworten:  

 dazu mit den Kindern sprechen 

 weiter beobachten und sich im Team austauschen 

 mit Eltern sprechen 

 Fachliteratur lesen: Welche Entwicklungsaufgaben stehen in 
welchem Zeitraum an? 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. Erkundung / Analyse 

 

• mit den Kindern ein Projektthema auswählen 
 

• „Theorie überprüfen“: Wie stellt sich das Thema aus 
Sicht des Kindes, der Familie, der Gesellschaft, fachlich… 
dar?  

– Erkundungsfragen formulieren mit BBP: Was ist an dem Thema 
das Bedeutsame für das Leben der Kinder? 

– und beantworten – durch Beobachtung, durch Dialog mit 
Kindern, Eltern, durch nachdenken (Antworten dokumentieren) 
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2. Ziele formulieren 

• Vision/Leitziel für das Projekt entwickeln 
 

• Entscheiden, welche Erfahrungen ermöglicht – welche 
Kompetenzen gefördert & unterstützt werden sollen 

– Ziele des BBP als Richtungsziele für die pädagogische Arbeit, 
nicht als Lernziele für die Kinder 

– Ziele auf das Projektthema beziehen 

– an den vorhandenen Kompetenzen der Kinder ansetzen (Sozial-, 
Sach-, Persönlichkeits- und lernmethodische Kompetenzen 

– Ziele entsprechend den Entwicklungsaufgaben der Kinder 
differenzieren 

 

 





3. Planen und Handeln 

Was können wir tun, um die Ziele zu erreichen? 

•mit einzelnen, vielen, allen Jungen und Mädchen  

•mit den Kindern planen und dokumentieren 

•mit Kindern Kontakt zu Expert_innen knüpfen 

•Raus aus der Kita! – das Umfeld als Lernort einbeziehen 

•als Ansprechpartner_in zur Verfügung stehen – sich einbringen 

•Inhalte der Bildungsbereiche im Blick haben und Zugänge herstellen 
 

Wie? 

kreativ, lustvoll, vielseitig, ... 

 

 

 



4. Auswertung / Reflexion 

Blick auf den Prozess - mit den Kindern reflektieren, worin diese einen 

Erfolg sehen und wie aktiv sie sich beteiligt haben 

Blick auf die Ziele - im Team reflektieren: 

– Haben wir die Ziele erreicht, die wir uns gesteckt haben? Warum? 
Warum nicht? 

– Was haben wir getan, um die Ziele zu erreichen? 

– Was habe ich gelernt? 

– Haben sich die Ziele verändert? Warum? 

– Was steht als Nächstes an? 

Erlebtes mit Kindern sichern - den Verlauf des Projektes mit Kindern für 

Kinder & Eltern nachvollziehbar dokumentieren, unterschiedliche Medien 
nutzen 

 

 

 

 

 



 

 

Eulen nach Athen getragen? 



 
Wie geht es weiter? 

 
15 Minuten Pause  

Erfahrungsaustausch zur Projektarbeit in der 
externen Evaluation 

Gallery-Walk hier im Saal: 

• Merkmale gelingender Praxis 

• Missverständnisse im Projektbegriff 

• Offene Fragen in der Praxis 

• Offene Fragen in der EE 

 


