
PROJEKT ALS PÄDAGOGISCHE METHODE  

Richtlinien für die Fachschulausbildung 

 

II. Handreichung für die Dokumentation eines Projektes 

mit Kindern und Jugendlichen 

 

Einleitung 

Wesentliche Angaben zum Praxisplatz, kurze Beschreibung der Einrichtung. 

 

1. Erkundung 

Es werden konkrete Situationen aus der Praxis nachvollziehbar dargestellt, aus denen aktuell 

bedeutsame Themen für Kinder und Jugendliche1 oder Fragen der Ki/Ju hervorgehen. Dafür 

können verschiedene Begründungsquellen eingesetzt werden: Zum Beispiel Beobachtungen 

oder Gespräche mit den Ki/Ju. 

 

2. Im Folgenden abgekürzt mit Ki/Ju. 

Folgende Fragen können dafür hilfreich sein, um bedeutsame Themen und Situationen oder 

aktuelle Fragen der Ki/Ju zu identifizieren und zu sammeln: 

 Worüber haben die Ki/Ju geredet und gestaunt? 

 Welche Wünsche und Erwartungen sowie Ideen und Vermutungen äußerten sie? 

 Welche Anlässe weckten zu der Zeit das Interesse der Ki/Ju? 

 Welchen Einfluss hatte das jeweilige Umfeld der Ki/Ju auf sie? 

 

3. Projektinitiative und Projektbenennung 

Benenne das Thema des Projektes und begründe unter Rückbezug auf „1. Erkundung“ wie es 

auf die Praxis bezogen zu diesem Thema gekommen ist und wie in Bezug zu den Ki/Ju steht. 

 

4. Projektentwicklung 

Hier wird dargestellt, welche konkreten Ergebnisse in den Klärungsrunden zum Inhalt des 

Projektes mit den Ki/Ju getroffen wurden. Folgende Leitfragen sollten beantwortet werden: 

 Was interessierte die Ki/Ju an dem Thema? 

 Was wussten die Ki/Ju schon über das Thema? 

 Was wollten die Ki/Ju über das Thema erfahren bzw. welche Fragen hatten sie an das 

Thema? 



 Welche Ideen wollten die Ki/Ju verfolgen und welche Fragen erforschen? 

 Welches Ergebnis strebten die Ki/Ju als Projektabschluss an? 

 

5. Projektorganisation 

Hier wird dargestellt, welche konkreten Ergebnisse in den Klärungsrunden zur Organisation 

der ersten Projektschritte mit den Ki/Ju getroffen wurden. Folgende Leitfragen sollten 

beantwortet werden: 

 Wo wurde am Projekt gearbeitet (Orte, Räume)? 

 Mit welchen Maßnahmen/Schritten wurde vorgegangen werden (Experimente, 

Befragungen, Sammeln, …)? 

 Welche Materialien wurden dafür benötigt? 

 Wer war am Projekt beteiligt und übernahm welche Aufgaben? Welche Absprachen 

wurden getroffen? 

 Wann fanden die Projekttreffen statt? Wie viele Projekttreffen fanden statt? 

 

6. Projektdurchführung 

Hier erfolgt eine chronologische Durchführungsbeschreibung der Projektabschnitte. Dabei 

werden der Verlauf der Projektaktivität sowie das Verhalten der TeilnehmerInnen und der 

pädagogischen Fachkraft wirklichkeitsabbildend beschrieben. 

Außerdem werden die nach den einzelnen Projektabschnitten durchgeführten 

Zwischenreflexionen dokumentiert. Auch wird dargestellt, welche nächsten Schritte hierbei 

gemeinsam mit den Ki/Ju festgelegt wurden: 

 Welche besonderen Veränderungen hinsichtlich der ursprünglichen Projektskizze gab 

es? 

 Wie sah die nächste Projektaktivität aus? 

 Welche Vorbereitungen mussten hierfür getroffen werden? 

Abschließend wird unter diesem Punkt beschrieben, in welcher Form die 

Abschlusspräsentation des Projektes stattgefunden hat. 

 

7. Auswertung 

Dokumentiere an dieser Stelle die Ergebnisse aus der gemeinsam mit den Ki/Ju 

durchgeführten Auswertung des gesamten Projektes. Beleuchtet werden in dieser 

Auswertung zum einen der Projektverlauf und zum anderen die Teamarbeit der Ki/Ju. 

8. Reflexion 

Hier wird das Projekt hinsichtlich der nachfolgenden Aspekte reflektiert und es werden 

jeweils begründete Rückschlüsse für zukünftiges Handeln gezogen: 



8.1 Zu der Projektmethode 

 Inwiefern habe ich die Projektprinzipien berücksichtig (ggf. Schwerpunkte setzen)? 

 Welche Aspekte sind mir während der Realisierung des Projektablaufs (Kapitel 1-6) 

als besonders gelungen und/oder herausfordernd aufgefallen? 

8.2 Zu den Kindern/Jugendlichen 

 Welchen Lerngewinn kann ich bei den Ki/Ju feststellen? 

 Welches Verhalten einzelner Ki/Ju hat mich überrascht? 

 Was hat einzelne Ki/Ju besonders interessiert? 

 Wie war die Beziehung der einzelnen Ki/Ju untereinander während des Angebots? 

8.3 Zu meinen Gefühlen/meinem eigenen Verhalten 

 Welche Gefühle hatte ich vor, während und nach dem Projekt? 

 Wie habe ich meine Rolle als ErzieherIn vor, währen und nach dem Projekt 

wahrgenommen? 

 Inwiefern habe ich mich nach meiner Ansicht pädagogisch sinnvoll/nicht sinnvoll 

verhalten? Etc. 

 Falls mehrere KollegInnen beteiligt waren: Inwiefern hat die Teamarbeit 

funktioniert/nicht funktioniert? Welche Rückmeldung haben wir als Gruppe 

bekommen? Etc. 

 

9. Literaturangaben 

Verwendete Quellen (Bücher, Aufsätze aus Zeitschriften, Internet…) werden mit Angaben zu 

Autor, Titel, Erscheinungsort und –jahr bzw. Angabe der URL mit Abrufdatum angegeben. 

 

10. Anhang 

In den Anhang gehören z.B. Liedtexte und Melodien, Zusammenfassung des Inhalts einer 

Geschichte, Rezepte, Beschreibung einer Technik, Anleitungen für Gestaltungsangebote oder 

Spielbeschreibungen. 


