
Auszug aus Textor, Martin R. (o.J.): Projektarbeit im Kindergarten, Norderstedt, S. 16 ff: 

 

Ziele und Prinzipien von Projektarbeit 

Lebensnähe 

Durch Projektarbeit wird die Distanz zwischen dem „pädagogischen Schutzraum“ der 

Kindertageseinrichtung und der Welt vermindert. Beim Befolgen des Prinzips der Lebensnähe 

werden die konkrete Wirklichkeit, die Umwelt, der Erwachsenenalltag zum „Lehrer“ der 

Kinder. Durch die Begegnung mit Lernsituationen und die Erschließung von 

Erfahrungsräumen im Umfeld der Kindertagesstätte werden die Kinder auf das Leben in der 

Erwachsenenwelt vorbereitet, erfahren sie Hilfe zur Lebensbewältigung. Projekte 

konfrontieren Kinder mit real gegebenen Sachlagen und Problemen, die die Lebenswelt in 

ihrer Vielfalt erfahrbar machen. 

 

Öffnung 

Lebensnähe kann in der pädagogischen Arbeit somit nur erreicht werden, wenn es zu einer 

Öffnung der Kindertageseinrichtungen hin zur Natur und zum Gemeinwesen kommt. Plakativ 

könnte man sagen: „Macht den Kindergarten auf, lasst die Kinder heraus in Leben.“ Hopf 

(1988, S. 23) meint zur Gemeinwesenorientierung: „Der Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass 

die Nachbarschaft und der Ortsteil, in dem Familien ihr Zuhause haben, wesentliche 

Sozialisationsfaktoren für Kinder darstellen. Denn der Stadtteil und die Gemeinde bilden den 

unmittelbaren Erfahrungshorizont, und Kinder im Vorschulalter sind an ständiger 

Erweiterung des ‚Horizontes’ interessiert; sie wollen ihre weitere räumliche und soziale 

Nachbarschaft entdecken und erobern. Dort befindet sich eine Fülle von Anschauungsmaterial 

und liegt der Mittelpunkt für soziale Bezüge, die ein Kind über den engeren Kreis der Familie 

hinaus aufnimmt. Die lokale Umwelt als Stabilisierungsfaktor gewinnt eine kaum zu 

überschätzende Funktion für die Identitätsentwicklung des Kleinkindes“. 

Bei der Öffnung der Kindertageseinrichtungen geht es also darum, die Umgebung mit ihren 

naturnahen Flächen, Gebäuden, Institutionen, Geschäften, Vereinen usw. zu Lernorten für 

Kinder zu machen. Die Vielzahl natürlicher, sozialer und kultureller Bestandteile des 

Nahraums werden im Rahmen von Projekten für unmittelbare Erfahrungen genützt. Zugleich 

werden Kinder mit Erwachsenen unterschiedlichen Alters, mit ihnen zuvor unbekannten 

Kindern, Jugendlichen und Senioren, mit Einheimischen und Ausländern, mit Nachbarn, 

Arbeitern, Angestellten, Beamten und Unternehmern konfrontiert, werden Barrieren zwischen 

den Generationen und Altersgruppen abgebaut. So machen die Kinder reichhaltige 

Lernerfahrungen mit anderen Menschen. Zugleich werden sie aus ihrer gesellschaftlichen 

Randexistenz herausgeführt – und die Kindertagesstätten betreiben scheinbar nebenbei 

„Öffentlichkeits“ – Arbeit und Kinderpolitik. 

 

Regionalisierung 

Die Öffnung zur natürlichen Umwelt und zum Gemeinwesen hin bedeutet zudem eine 

Regionalisierung des Lernens. Gleichsam als Gegenbewegung zur zentralistischen und 

vereinheitlichenden Tendenzen werden im Rahmen von Projekten die einzelne Gemeinde, das 

überschaubare örtliche Umfeld, die Lebenswelt der Kinder und ihrer Familien als Lernorte 

wieder entdeckt. Es wird erneut Wert darauf gelegt, dass Kinder ihre Heimat, die in ihrem 

Umkreis vorhandenen Probleme, die örtliche Geschichte und die Vielfalt der eigenen Kultur 

kennen lernen. Wie schon in dem vorstehenden Zitat von A. Hopf angesprochen, werden 

hiervon auch positive Folgen für die Identitätsentwicklung von Kindern erwartet. 

 

Entdeckendes Lernen 



Durch die Öffnung von Kindertageseinrichtungen zu ihrem Umfeld hin werden mehr 

Möglichkeiten für ein entdeckendes Lernen geschaffen. Die Kinder werden mit ihnen 

unbekannten Situationen und Fragestellungen konfrontiert, die ihre naturgegebene Neugierde 

und Entdeckerfreude auslösen. Manchmal muss aber auch zunächst ihre Motivation geweckt 

werden, indem sie zu dem jeweiligen Lerngegenstand im Gespräch hingeführt werden und 

ihnen der Reiz des Themas deutlich gemacht wird. Dann gehen die Kinder so weit wie 

möglich selbständig vor, sammeln und Verarbeiten Informationen, stellen Vermutungen an, 

suchen nach Methoden zum Erfassen des Lerngegenstandes, gewinnen Einsicht in seine 

Strukturen und in Ursache-Wirkungs-Abfolgen („Aha“-Erlebnisse), experimentieren, bilden 

Begriffe und Kategorien, kommunizieren mit anderen, lösen auftretende Probleme und 

Konflikte. Je nach Thematik und Situation kann das entdeckende Lernen mit mehr oder 

weniger Anleitung durch Erzieher/innen und andere Erwachsene erfolgen. Auch kommen in 

der Regel alle Lerntypen zu ihrem Recht: Manche Kinder lernen am besten auditiv (durch 

Hören und Sprechen), andere visuell (durch Wahrnehmen und Beobachten, andere motorisch 

(durch Fühlen und Anfassen) oder abstrakt (durch Denken). 

 

Selbsttätigkeit 

Umfelderkundungen, entdeckendes Lernen und eigenständiges Sammeln von Erfahrungen im 

Kontext der Projektarbeit verweisen auf die Prinzipien der Selbsttätigkeit und 

Handlungsorientierung. Diese berücksichtigen, dass (Klein-) Kinder neugierige, rastlose, 

aktive Wesen sind, die gerne (eigenen) Fragen nachspüren, etwas selbst machen und Dinge 

ausprobieren wollen. Selbsttätigkeit erhält die Motivation, sich mit einem Gegenstand, einem 

Problem oder einer Situation längerfristig auseinander zu setzen. Sie hat den Vorzug der 

Anschaulichkeit und Konkretheit. Abläufe von der Planung über die Durchführung bis hin zur 

Bewertung von Vorhaben werden deutlich, die Erfahrung des Entstehungsprozesses fördert 

das Verstehen, die Folgen des eigenen Tuns werden Wahrgenommen und daraufhin kann die 

eigene Vorgehensweise reflektiert werden. Selbsttätigkeit ist eine sehr befriedigende Art des 

Lernens, da Kinder durch sie Primärerfahrungen sammeln, Problem lösen und Leistungen 

erbringen, für die sie in der Regel die Anerkennung anderer Kinder, der Erzieher/innen oder 

Eltern erfahren. Dadurch werden die Lernmotivation und die Bereitschaft zum lebenslangen 

Lernen gefördert. 

 

Handlungsorientierung 

Handlungsorientierung bedeutet, dass sich die Kinder im tätigen Umgang mit Gegenständen, 

in ihren sozialen Rollen und auf der symbolisch-geistigen Ebene als handelnde Subjekte 

erfahren und bewähren. Personen und Umwelt werden in einer dialektischen Beziehung 

stehend gesehen: Sie sind keine getrennten Gegebenheiten, sie werden vielmehr durch die 

Handlung miteinander verknüpft. Durch das Handeln werden nicht nur Teile oder Aspekte der 

Umwelt manipuliert, sondern auch das Individuum verändert sich, indem es z.B. Erkenntnisse 

und Kompetenzen erwirbt oder sich selbst besser kennen lernt. Im Handeln können sich 

Kinder in ihrer Ganzheit einbringen. Ihre Aktivitäten orientieren sich an den sachlichen 

Erfordernissen der Aufgabe. Sie lernen durch die Auseinandersetzung mit der Welt bzw. 

durch die Beteiligung an einer gemeinsamen Tätigkeit. 

 

Erfahrungslernen 

Durch die Öffnung von Kindertageseinrichtungen, das entdeckende Lernen und die 

Handlungsorientierung wird es Kindern ermöglicht, im Rahmen von Projekten viele 

Erfahrungen „aus erster Hand“ zu sammeln. Insbesondere Kleinkinder, die noch sehr sinnlich 

orientiert sind und sich die Welt aus ihren Wahrnehmungen erschließen, lernen am besten 

durch Beobachtungen und selbst gemachte Erfahrungen. Bei deren Verarbeitung sind sie aber 

oft auf die Hilfe von Erwachsenen angewiesen. Erfahrungslernen ist besonders dann sehr 



produktiv, wenn Erzieher/-innen immer wieder mit den Kindern über die in einem bestimmten 

Bereich gesammelten Erfahrungen sprechen und herauszufinden versuchen, welche 

Vorstellungen auf dieser Grundlage entwickelt wurden. 

Wie wir aus der Psychologie wissen, bekommen Kinder erst allmählich ein realistisches 

Verständnis von der sie umgebenden Welt. Es kommt also darauf an, ihnen Erfahrungen zu 

vermitteln, durch die sie primitivere Vorstellungen hinterfragen und durch neue Konzeptionen 

ersetzen können. Neue Erfahrungen können also Denkvorgänge stimulieren, wobei Erzieher/-

innen und andere Kinder diesen Prozess durch Fragen nach dem Was, Wie oder Warum 

fördern können – aber auch dadurch, dass sie auf Unterschiede zwischen ihren eigenen 

Vorstellungen und denjenigen des jeweiligen Kindes verweisen. Dieses wird auf solche Weise 

motiviert, über seine Denkweise nachzudenken und wirklichkeitsgetreue Konzeptionen zu 

entwickeln. 

 

Exemplarisches Lernen 

Da Projekte recht zeitaufwendig sind, können Themenbereiche nie umfassend behandelt 

werden. Hier wird dem Prinzip des exemplarischen Lernens gefolgt: Das Einzelne ist Spiegel 

des Ganzen; an ihm können allgemeine Zusammenhänge, Strukturen Gesetzmäßigkeiten usw. 

aufgezeigt werden. Somit wird das Projekt also als Beispiel für vieles andere genommen, und 

derselbe Zweck kann durch verschieden Projekte erreicht werden. 

 

Kindorientierung 

Ein anderes wichtiges pädagogisches Prinzip, das sich sehr gut im Rahmen der 

Projektinitiative realisieren lässt, ist die Kindorientierung. Kinder sind aktive, sich selbst 

bildende Subjekte, und gerade Projekte bieten ihnen viele Gelegenheiten zum 

selbstbestimmten, tätigen Lernen und Handeln. Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit sind 

also die Interessen, Neigungen, Bedürfnisse und Erfahrungen, die bereits bei der Auswahl des 

Projektthemas berücksichtigt werden sollten. Auch werden die Kinder am Planungsprozess 

beteiligt. Sie bestimmen die Durchführung des Projektes mit, da der Ablauf mit ihnen wieder 

reflektiert wird und die nächsten Schritte gemeinsam überlegt werden. Die Kinder werden 

also von Anfang an einbezogen, diskutieren über Ziele, Lerninhalte, Vorgehensweise und 

Methoden mit. Sie beraten gemeinsam mit den Erzieher/-innen (und eventuell den Eltern und 

anderen Erwachsenen), wie sie die Projekte gestalten wollen. 

 

Mitbestimmung / Partizipation 

Kindorientierung bedeutet somit auch, viele Gelegenheiten zur Mitbestimmung zu schaffen. 

Projektarbeit ist demokratisch und bereitet damit auf das Leben in einer demokratischen 

Gesellschaft vor. Die Kinder lernen den dialogischen Umgang mit Jüngeren, Gleichaltrigen 

und Älteren, indem sie ihre Anliegen deutlich machen und begründen, zuhören, sich mit 

unterschiedlichen Standpunkten und Erfahrungen auseinandersetzen und sich aus der 

Perspektive der anderen wahrnehmen. Sie müssen ihre Angelegenheiten selbst regeln, sich 

absprechen, sich auf bestimmte Dinge einigen, miteinander kooperieren und einander helfen. 

Sie werden so zu gleichberechtigten Partnern. 

 

Ganzheitliches Lernen 

Deutlich wird, dass Projektarbeit das Einbringen des ganzen Menschen erlaubt, also dem 

pädagogischen Prinzip des ganzheitlichen Lernens genügt. Die sinnliche, motorische, 

kognitive, moralische, ästhetische, emotionale und die soziale Entwicklung der Kinder 

werden gleichermaßen unterstützt. Verständnis, Abstraktionsfähigkeit und Begriffsbildung 

werden gefördert. Die Kinder entwickeln Urteilsvermögen und Kommunikationsfertigkeiten, 

erwerben Wissen und eine Vielzahl von Kompetenzen. Die gemachten Erfahrungen führen zu 



einem positiven Selbstbild, zu Eigenverantwortung und Selbstsicherheit, zu 

Lebenstüchtigkeit, Mündigkeit und Selbstständigkeit. 

 

Methodische Offenheit 

Offensichtlich ist, dass eine solche umfassende Kompetenzförderung nur möglich ist, wenn 

Projektarbeit dem pädagogischen Prinzip der Offenheit folgt. Sie muss forschende, 

entdeckende, sinnsuchende, problemlösende, kommunikative, darstellende und viele andere 

Aktivitäten stimulieren. Dazu müssen alle möglichen und altersgemäßen 

Organisationsformen, Lerninhalte und Methoden eingesetzt werden. Auf Techniken, die zur 

Sinnesschulung führen oder die motorische Entwicklung, die Selbsttätigkeit und die kindliche 

Kreativität fördern, ist besonders viel Wert zu legen. 

 

Prozessorientierung statt Produktorientierung 

 

Konstruktivistisch bzw. prozessorientiert ausgerichtetes Lernen berücksichtigt die 

individuellen Wahrnehmungen sowie die kognitiven Verarbeitungsaktivitäten des lernenden 

Individuums als maßgebliche Grundlage für Lernprozesse 

Lernerautonomie führen, wonach die Schüler -möglichst unter Rückgriff auf authentische 

Materialien ihre Lernaktivitäten in völliger Eigenverantwortung gestalten sollen. 

- projektbezogen wechselnde Lerngruppen  

- selbstgewählte Themen  

- Die Prozessorientierung erhöht Selbststeuerung und Eigenverantwortung im Lernen 

- basiert auf Vorstellung von Lernen als einem aktiven Konstruktionsprozess 

- konstruktivistisches Verständnis von Lernen Lerner als aktives Individuum,  

- das sein Wissen konstruiert 
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