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Pädagogische Arbeitsprojekte mit Holz 

  

Name:  Oliver Lumma 

Geburtsjahr : 1975 

Wohnort:  Bendorf/Rhein 

Familie: Verheiratet, zwei Kinder,   

 4 und 7 Jahre alt 

Ausbildung :  1993  - 1996 Ausbildung zum  

 Tischler 

 2001 – 2003 Umschulung zum Erzieher – Schwerpunkt 

  Heimerziehung 

 2005 – 2006 Zusatzstudium Erlebnispädagogik in der sozialen 

Arbeit ( FH )  

 Seit 2009 Freiberuflicher Erlebnispädagoge 

Im Rahmen der Kombination aus Tischlerausbildung, Ausbilderschein Holz,  Erzieher- und 

Erlebnispädagogischer Ausbildung bieten sich vielfältige Möglichkeiten, handwerkliche 

Projekte als Erfahrungsraum für Kinder, Jugendliche und Erwachsene innerhalb von 

Einrichtungen, im Rahmen von Workshops in Ferienfreizeiten oder in Firmen zu etablieren. 

Dabei steht nicht wie aus rein handwerklicher Sicht die Herstellung und Einbau eines 

raumgestaltenden Elementes im Vordergrund, sondern in erster Linie die pädagogische Arbeit 

mit den jeweiligen Teilnehmern. 

Die letzten Projekte wurden hauptsächlich in Kitas realisiert. Somit ist mein erstes Ziel, dass 

die Kinder vor Ort Material, Werkzeuge und Maschinen kennenlernen. Dazu kommt die 

Erfahrung, selbst etwas zu erschaffen und daran teilzuhaben. Verbunden damit ist die Freude 

am Umgang mit dem Werkstoff  Holz, die verschiedenen Veränderungen vom rohen Brett 

zum fertigen Möbelstück in vielen Phasen ganzheitlich mit allen Sinnen zu erleben.  

Als letztes bleibt dann noch der Stolz auf das Werk, die Wertschätzung und der damit 

verbundene pflegliche Umgang. In einer Gruppe entstanden in einer Projektarbeit 

Spielpodeste. Kinder aus anderen Gruppen kamen zum Spielen dorthin. Erster Kommentar 

der Gruppenkinder vor Ort: „Passt auf und macht bloß nichts  kaputt, das haben WIR gebaut!“   

Beispiel eines möglichen Projektablaufs: 

Im vergangenen Jahr bot sich die Gelegenheit ein erlebnispädagogisches Projekt mit Holz in 

einer Kita der Umgebung durchzuführen. 



Die Leitung wünschte sich eine 

Raumteilermöglichkeit in der Haupthalle, dabei 

sollten die vorhandenen Stufenregale integriert 

werden. 

Zunächst wurden zugeschnittene Plattenrohlinge 

und Leistenteile in die Kita gebracht. In einer 

ersten Kleingruppenarbeit konnte jedes Kind 

beim Bedienen der Ständerbohrmaschine Hand 

anlegen, Anschließend wurden von den 

Kindern  die Einzelteile mit dem Akkuschrauber 

zu Winkeln verschraubt. 

 

Für die Gestaltung der Trennplatten hatten die Kinder bereits 

Vorlagen im Bastelraum entworfen und hergestellt. So 

wurden Tiere, Burg und Blumen als Vorlagen eingebracht. In 

Kleingruppen zu vier Personen malten sie die Vorlagen auf, 

anschließend bohrten sie mit dem Akkuschrauber Löcher in 

diesen Bereichen. Im nächsten Schritt führte jedes Kind aktiv 

die Maschinen wie Stichsäge und Oberfräse zum Herstellen 

der Ausschnitte mit auf den Oberflächen. Auch das 

abschließende Flächenschleifen lag hauptsächlich in der Hand 

der Kinder. 

 

 

 

 

In einem Zwischenschritt wurden ohne die Kinder 

sämtliche Flächen geölt und versiegelt. 

In einer abschließenden Kleingruppenaktion sorgten 

immer zwei Kinder gemeinsam für die Endmontage 

eines einzelnen Elementes. 

 

Alle Beteiligten, Kinder und Erzieher, hatten große Freude an dem Prozess, welcher sich mit 

ein wenig Organisationsgeschick und Flexibilität problemlos in den Kitaalltag integrieren ließ 

und alle waren sehr stolz auf die Leistung und das Ergebnis.  

Jungs wie Mädchen hatten die Möglichkeit das kreative und handwerkliche Schaffen mit Holz 

zu erleben und sich an den gestellten Aufgaben auszuprobieren und das eigene Geschick und 

die eigene Leistungsfähigkeit an sich zu entdecken. 



Vorarbeit: 

Bei den Projekten wird für den zu gestaltenden Raum die bestmögliche Lösung gesucht. 

Dabei kommen vor allem die Wünsche der Erzieher und die Bedürfnisse der Kinder zum 

Tragen.  

Anschließend wird ein Entwurf zur Kalkulation 

erstellt, um den groben Kostenrahmen zu 

ermitteln. Dieser Entwurf wird dann nochmals  

gemeinsam mit allen Beteiligten detailliert 

überarbeitet.  Dabei sind jeweils die Vorgaben 

der Unfallkasse auf Maßvorgaben in Bezug auf 

Steighöhen, Fallschutz, Klemmschutz, etc. 

lösungsorientiert berücksichtigt.  Ist eine 

Endfassung gefunden und erfolgt die Freigabe , 

wird das Material geordert und für die Arbeiten 

vorgerichtet. Das rohe Plattenmaterial wird in 

einer kooperierenden Tischlerei vorab 

zugeschnitten und die Bauteile als Rohlinge in 

die Einrichtung gebracht.  

Tägliche Abläufe:  

Die Arbeiten in der Einrichtung  müssen 

entsprechend gut vorbereitet sein, da 

Arbeitssicherheit und angemessene 

Arbeitseinheiten für die Kinder maßgebend für 

einen unproblematischen Ablauf sind.  

Zunächst müssen für die täglichen 

Arbeitsabläufe die Zeiten der Kita, wie 

Morgenkreis und andere feste Rituale 

berücksichtigt werden. Die Kernarbeitszeit liegt 

meist zwischen 9 und 12 Uhr, da dann wieder 

Mittagessen, Ruhezeiten, etc. einsetzen.  

In Einzelarbeit oder  Kleingruppen bis zu 

vier Kindern umfasst die Intervallzeit pro 

Gruppe  je nach Arbeitsschritt an den 

Werkstücken  max. 20 Min. Eine gute 

Vorplanung an dieser Stelle erspart 

Zeitverluste oder überlange Wartezeiten für 

die aktiven Kinder.   

Das Arbeiten in diesem Bereich mit den 

Kindern erfordert ein hohes Maß an 

Konzentration, da einerseits durch 



Fehlbedienung ein hohes Verletzungsrisiko besteht, anderseits die Kinder das Zutrauen 

brauchen, sich auszuprobieren und an den Aufgaben erfolgreich wachsen zu können.  

Dadurch sind neben Stecheisen und Hammer auch 

Erfahrungen wie der geführte Umgang mit 

Akkuschrauber, Schleifmaschine, Stichsäge  und 

Oberfräse möglich.   

Arbeitsschritte, welche ein zu hohes Risiko bergen, (z.B. 

Trennschnitte mit der Handkreissäge)  werden 

entsprechend von mir allein ausgeführt.  

 Da die Kinder das Arbeitstempo vorgeben, erhöht sich 

entsprechend die Stundenzahl einer sonst im Handwerk 

üblichen Fertigungszeit je nach Projektgröße um etwa das 

Doppelte. Dieser Umstand wird allerdings bereits bei der 

Vorkalkulation bedacht.  

Auch hier ist wieder deutlich hervorzuheben, dass der 

Hauptfokus auf dem Prozess und den Akteuren liegt und nicht darauf, möglichst schnell und 

stressfrei eine Raumgestaltung durchzuführen.  

 

Dies erfordert von der Einrichtung und den beteiligten Erziehern ein gewisses Maß an 

Flexibilität und Offenheit  im Umgang mit außergewöhnlichen Situationen. Allerdings gab es 

bisher, in Bezug auf die Motivation der Kinder und der positiven Erfahrungsbereicherung,  

welche ein solches Projekt mit sich bringt in erster Linie nur positive Rückmeldungen von 

den Einrichtungen.  

 



Projekte: 

Spielpodeste Haus des Kindes Bendorf: 

Spielebene im Haus des Kindes : 

Vorher:     Nachher: 

Schlafebene Kita Prälatengarten Sayn: 

 

 



 

 

Regalsystem Kita Prälatengarten: 

 

Trennwandsystem Kita St.Elisabeth:  

 

 

 

 

 

 


