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Im Kontext zeitgemäßen Bildungsverständ-
nisses steht Projektarbeit für nachhaltiges 
Lernen, Selbsttätigkeit, Selbstwirksamkeit, 
Partizipation und Demokratisierungserfah-
rungen

Projekte entstehen aus Beobachtungen, 
die Kinder machen. Sie entstehen durch 
von ihnen gestellte Fragen, manchmal aber 
auch durch Impulse durch die pädagogi-
sche Fachkraft.

Auch können sich Projekte aus Spielhand-
lungen entwickeln. Manchmal entstehen 
sie auch aus einer bestimmten Lebenssitu-
ation.

Projektarbeit erfordert eine spezifi sche 
Haltung und Rolle der Erzieherin. Das ist 
der Unterschied zum Angebot, wo An-
fang und Initiative bei den Erwachsenen 
liegen. Diese geben dort auch die Idee und 
Zieldefi nition vor, setzen den Inhalt und die 
Lernwege.

Projekt
Am Anfang stehen Ideen oder Fragen von 
Kindern. Gemeinsam geht man den Fragen 
nach. Es eröff nen sich weiterführende Er-
kenntnisprozessen. Sehr wohl können auch 
Erwachsene Forscherfragen formulieren 
und damit Bildungsprozesse in Gang setzen

Der Prozess ist off en. Die Situationen wer-
den mit den Kindern gemeinsam gestaltet. 
Gemeinsam werden Strategien entwickelt 
und Aufgaben verteilt.

Die Kinder sind aktiv in Planung, Gestaltung 
und Umsetzung eingebunden und die In-
halte bleiben an den Interessen der Kinder 
orientiert. Die Erzieherin ist das „Gedächt-

nis der Kinder“ und setzt in allen Phasen 
auf die intrinsische Motivation der Kinder.

Die Kinder können in ihren aktuellen 
Lebenssituationen mit den entsprechenden 
Bildungsbedürfnissen abgeholt werden. 
Individuelle Bezüge bleiben erhalten und in 
den Erfahrungsfeldern der Kinder sichtbar. 

Für die Lernenden stellen sich auf ganzheit-
licher Ebene Sinnzusammenhänge ein

Ereignisse und Phänomene werde tiefer 
und umfangreicher wahrgenommen. Das 
Projekt lebt von den Erfahrungen der 
Kinder, ihrer Eigenaktivität, dem prakti-
schem Tun (100 Sprachen). Ihr Dialog mit 
Gleichaltrigen ist eine Grundlage kindlicher 
Weltaneignung.

Projektarbeit
weist verschiedene Phasen auf:
• Gedankliche Auseinandersetzung mit 

einem Thema
• Gegenständliche und konkrete Umset-

zung in praktische Handlungen
Wiederholungen von Wahrnehmung, Refl e-
xionen, Aktionen sind dabei nicht ausge-
schlossen.

Projektarbeit stellt Kinder vor viele Her-
ausforderungen. Sie müssen selbst aktiv 
werden, müssen selbst Fragen stellen und 
forschen. Sie müssen sie sich mit anderen 
Kindern absprechen und die nächsten 
Schritte miteinander vereinbaren. Projekt-
arbeit fördert Kinder in ihrer emotionalen, 
sozialen und kognitiven Kompetenz 

Projekte sind von unterschiedliche Dauer: 
mehrere Wochen, Monate, ein Jahr, eine 
oder wenige Stunden.

Die Zeit ist bedingt durch den Forschungs-
willen der Kinder, ihre Fragestellungen und 
ihr Interesse.

Wenn das Interesse der Kinder erlischt 
oder ihre Fragen beantwortet sind, wenn 
die Wissbegierde gestillt ist, kann eine 
Projekt zu Ende sein.  

Für Projektarbeit gibt es kein feststehen-
des Raster. Einzelne Phasen können immer 
wieder eintreten. Neue Fragen können 
auftauchen und Zwischenschritte ermögli-
chen oder neue Planungen und Absprachen 
erforderlich machen.

Bedeutsam ist die Dokumentation der ein-
zelnen Phasen. Teilnehmende Kinder und 
andere Kinder sowie Eltern können so den 
Projektverlauf und die Erkenntnisprozesse 
der Kinder miterleben und nachvollziehen.

Projektarbeit bietet eine wertvolle Grund-
lage für nachhaltige Bildungsprozesse und 
liefert die Möglichkeit unterschiedliche 
Bildungsbereiche miteinander zu vernetzen.

Wir bedanken uns für die Gastfreundschaft 
im Kinderhaus Violetta, Dank an Frau Neu-
mann für die herzliche Begrüßung, an Frau 
Gonnermann-Dörfl inger für die Vorstellung 
des Ateliers und an Frau Schober für die 
Präsenation des Projekts ‚Ton triff t Stock‘.
 Barbara Pfersich 
 und Melanie Gotter-Wurm

Für Fragen und Rückmeldungen gibt es die 
Mailadresse vom Kinderhaus Violetta und 
barbara.pfersich@web.de.

Barbara Pfersich ist Netzwerkerin in 
der Regionalgruppe Südwest des Dialog 
Reggio e.�V.

Bilder von Andrea Geiger
bitte wenden



Samstag, der 18. März 2017, ein Tag der Gegensätze
Am Vormittag konnte ich in Sindelfi ngen 
einen Vortrag halten, ausgerechnet zum 
Thema „Gegensatzpaare – eine alte Idee 
zur Bereicherung pädagogischer Praxis, 
für KiTas neu entdeckt“. Man sagte mir 
ungefähr 140 Pädagoginnen und Pädago-
gen aus Sindelfi nger Einrichtungen wären 
gekommen. 

Der Kontrast am Nachmittag bei der Mit-
gliederversammlung des Reggio-Landesver-
bandes Südwest im Kinderhaus „Violetta“ 
in Ludwigsburg: Eine recht überschaubare 
Gruppe reggio-infi zierter Fach- und vor 
allem Leitungskräften aus Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Hessen waren 
der Einladung von Barbara Pfersich gefolgt. 

Susanne Neumann, seit fünf Jahren Nach-
folgerin Barbaras in der Leitung des Kinder-
hauses, hatte bereits mit Kolleginnen die 
Räume des Hauses gezeigt und erläutert. 

Dann kam die schwierige Aufgabe, einen 
neuen Landesverbandsvorstand zu wählen. 
Barbara Pfersich und Nicole Bouaoun 
hatten zwei Jahre erfolgreich in der Leitung 
zusammengearbeitet. Nicole hatte ihre 
ganze Arbeitskraft in den Aufbau der neuen 
Kita „Zum Kuckuck“ in Freiburg sowie 
in die Verbreitung der Reggio-Pädagogik 
im Wirkungsbereich des „Internationalen 
Bundes Baden“ und weit darüber hinaus 
hineingesteckt, hatte an vielen kleineren 
und größeren Projekten mitgearbeitet, war 
aber irgendwann am Ende ihrer Kräfte und 
„ausgestiegen“. 

Barbara war als leidenschaftliche Blogge-
rin für die Weiterarbeit im Vorstand des 
Landesverbandes sozusagen gesetzt. Für 
Nicole musste aber ein personeller Ersatz 
gefunden werden. Und es fanden sich nach 
längerer Diskussion gleich drei Dialog 
Reggio-Mitglieder, alles Leiterinnen, ver-
teilt auf die drei beteiligten Bundesländer 
Baden-Württemberg, Hessen und Rhein-
land-Pfalz.

Der Landesvorstand besteht nun also aus:
• Barbara Pfersich, Wüstenrot
• Doris Raaf, Mainz
• Christhild Müller, Frankfurt am Main
• Melanie Gotter-Wurm, Ilsfeld.

Einige Tage nach der Wahl gab es dann 
die Verständigung darüber, dass sich je 
zwei Vorstandskolleginnen um einen der 
beiden regionalen Schwerpunkte im großen 
Landesverbandes kümmern, der sich von 
Kassel bis zum Bodensee erstreckt:

Doris und Christhild sind für Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland zuständig, 
während 

Barbara und Melanie für Baden-Württem-
berg Ansprechpartner und Koordinatorin-
nen sind.

 Tassilo Knauf

Bilder von Andrea Geiger


