
Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen planen zusammen mit der Betreuungs-
person ein eigenes Projekt in der Kita und führen dies durch.    

Anzahl der Jugendlichen:  eine oder zwei Personen

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: unterschiedlich

Ein Bildungsprojekt – Ein eigenes Projekt 

KP

Beschreibung der Methode:
Neben der Mitarbeit am üblichen Tagesablauf  
bekommen die Praktikantinnen und Praktikanten 
die Chance, ein eigenes Projekt zu planen und 
umzusetzen. Das Projekt wird zusammen mit der 
pädagogischen Fachkraft der Kita geplant. 

Ein Projekt kann ein Hobby der Jugendlichen 
aufgreifen. Dinge, die die Jugendlichen besonders 
gut beherrschen und die sie stark interessieren, 
eignen sich als Themen für die Kleinprojekte. 
Möglich sind immer wieder Projekte aus den 
folgenden Bereichen:

 • Vorlesen

 • Naturbeobachtung

 • Kleine Experimente

 • Skateboard fahren

 • Malen

 • Tanzen

 • Singen

 • Jonglieren 

Beispiel:
Jugendliche sind begeisterte Skateboardfahrer. 
Das Projekt kann darin bestehen, dass sie den 

Kindern das Skateboard vorstellen. Dafür bringen 
sie ein oder mehrere Skateboards mit. 
Für die Planung, die sie mit der pädagogischen 
Fachkraft unbedingt absprechen müssen, sollten 
die folgenden Fragen berücksichtigt werden:

 • Wie alt sind die Kinder?

 • Was können wir machen, ohne dass es ge-
fährlich ist?

 • Wo können sich die Kinder aufs Skateboard 
stellen, ohne sich zu verletzen?

 • Wo fahren wir lang?

 • Gibt es Tricks, die ich auch mit Kita-Kindern 

probieren kann?

 • Was können die Kinder mit einem Skateboard 
anfangen?

 • Wie viele Kinder können mitmachen?

Das Projekt beginnt: Die Jugendlichen stellen das 
Skateboard vor und sagen etwas dazu, wie man es 
nutzen kann. Die Praktikantin oder der Praktikant 
kann auch einen Trick vorführen.

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
bietet den Kindern an, das Skateboard zu 
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erkunden. Anfassen ist ausdrücklich erlaubt. 
Wer kann sich daraufstellen? Und wer damit sogar 
etwas rollen? Vielleicht können sich die Kinder auf  
das Board setzen, um einen kleinen Hügel herun-
terzufahren? Macht es den Kindern Spaß? Zeigen 
einige Kinder Angst?

Die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
wird angehalten zu beobachten, was die Kinder 

mit dem Skateboard machen. Sie oder er ist  
Impulsgeber. Die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant zeigt, wie man das Skateboard 
nutzen kann, aber lässt die Kinder das Board 
für sich entdecken. Die Kinder lernen dann das 
Skateboard besser kennen und lernen sich auf  
dem Brett zu bewegen. 
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