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1 Einleitung 
 

 

Liebe Erzieherinnen und Erzieher! 

Herzlichen Glückwunsch! Sie halten unsere druckfrische Broschüre zum Projekt „Die Müllde-

tektive“ in den Händen! Wir freuen uns, dass Sie sich an unserer bundesweiten Kampagne 

beteiligen und damit einen Beitrag zu Umwelt- und Ressourcenschutz leisten. 

 

Unsere Zielsetzung 

Mit dem Projekt „Die Mülldetektive“ wollen wir Sie… 

… dazu anregen und dabei unterstützen, lebendige Bildungsarbeit rund  

um die Themen Abfallvermeidung und Ressourcenschutz in Ihrer Kin-

dertageseinrichtung zu gestalten, 

… dazu ermutigen, Maßnahmen in Ihrer Kita umzusetzen, die einen 

dauerhaften Beitrag zur Abfallvermeidung und zur Sensibilisierung der 

Kinder leisten, 

… dazu motivieren, sich an dem bundesweiten Kita-Aktionstag am  

3. Juni 2016 zu beteiligen und ein Zeichen gegen Wegwerfplastik und 

für mehr Umwelt- und Ressourcenschutz zu setzen. 

 

Die Kita als Lernort nachhaltiger Entwicklung gestalten 

Die S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung engagiert sich bereits seit vielen Jahren in der 

Umweltbildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen. 

Gemeinsam mit pädagogischen Fachkräften und Einrichtungsleitungen entwickeln wir Ideen 

für die altersgerechte Auseinandersetzung mit Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Dabei ha-

ben wir die Erfahrung gemacht, dass Kindertageseinrichtungen hervorragende Lernorte für 

nachhaltiges und verantwortungsvolles Handeln sind: 

 In lebendigen Bildungsprojekten zu zukunftsrelevanten Themen wie Abfall, Energie, 

Wasser oder Ernährung können sich Kinder spielerisch und altersgerecht Zusammen-

hänge erschließen und gemeinsam Ideen für ein umweltgerechtes und verantwor-

tungsvolles Handeln entwickeln. 

 Über die Zusammenarbeit mit Eltern, Angehörigen und Einrichtungen aus dem Um-

feld der Kitas geben die Einrichtungen wertvolle Impulse zur Auseinandersetzung mit 

diesen zukunftsrelevanten Themen. 
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 Mit der Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen in den Einrichtungen und von Ver-

änderungen bei der Bewirtschaftung und Beschaffung leisten Kindertageseinrichtun-

gen einen wichtigen Beitrag im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. 

Damit werden Kindertageseinrichtungen auch zu bedeutenden Akteuren im Zusammenhang 

mit der Umsetzung des Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, auf 

das sich die Vereinten Nationen zur Förderung und Sicherung einer zukunftsfähigen Entwick-

lung unserer Weltgesellschaft verständigt haben. 

Welche Ziele Bildung für eine nachhaltige Entwicklung konkret verfolgt und welche Kriterien 

an die Gestaltung einer entsprechenden Bildungsarbeit geknüpft sind, wird im Kapitel „Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung“ ab Seite 19 ausführlich beschrieben. 

 

Anregungen für die Praxis 

Auf den folgenden Seiten finden Sie: 

 Tipps für die Gestaltung lebendiger Bildungsarbeit rund um die Themen Abfallvermei-

dung  

und Ressourcenschutz (ab Seite 6) 

 Informationen zur Beteiligung an dem bundesweiten Kita-Aktionstag am 3. Juni 2016 

(ab Seite 11) 

 Alles Wichtige zur Teilnahme am Mülldetektive Wettbewerb (Seite 13) 

 Hintergrundinformationen zum Thema Wegwerfplastik und Plastikmüll (ab Seite 14) 

 Kriterien von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und für die Gestaltung Ihrer 

Kita als Lernort nachhaltiger Entwicklung (ab Seite 19) 

 Hilfreiche Literaturhinweise für Ihre weitere Bildungsarbeit (Seite 24) 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung 

Ihrer Bildungsarbeit rund um die Themen Wegwerfplastik, Abfallvermeidung und Ressourcen-

schutz. Nutzen Sie Ihr kreatives Potenzial und die Spielräume, die Sie in Ihrer Kita haben. Wir 

sind gespannt auf vielfältige und überraschende Umsetzungen! 

Ihr Mülldetektive-Team  
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Lassen Sie die Kinder ihre eigenen Ideen und Gedanken zum Thema entwickeln. Den-
ken Sie daran: Es gibt kein richtig oder falsch. Im Sinne von Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung ist es sinnvoll, den Kindern nicht einfach nur Antworten auf ihre Fragen zu 
geben oder ihre Überlegungen zu korrigieren, wenn sie nicht ganz richtig sind. Nutzen 
Sie die Möglichkeit und versuchen Sie gemeinsam mit den Kindern Antworten auf ihre 
Fragen zu finden. Orientieren Sie sich bei der Gestaltung der weiteren Bildungsarbeit 
immer am spezifischen Interesse der Kinder und gehen Sie ihren Fragen nach. 

2 Dem Abfall auf der Spur 
 

 

Wir versprechen Ihnen: Altersgerechte Bildungsarbeit im 
Sinne von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung umzu-
setzen, ist nicht so kompliziert wie es klingt. Im Gegenteil, 
es macht Spaß! 

Wir empfehlen Ihnen: Begeben Sie sich gemeinsam mit 

den Kindern auf die Spur des Abfalls. Erkunden Sie, was 

wir alles wegwerfen, was mit den Abfällen geschieht und 

welche Wertstoffe in den Abfällen enthalten sind. Lassen 

Sie die Kinder erforschen, wie die Natur mit Abfällen um-

geht oder was alles aus vermeintlichen Abfällen gemacht 

werden kann. Sie werden staunen, welche Ideen die Kin-

der zur Abfallvermeidung entwickeln, sobald Sie ihnen 

Möglichkeiten zur spielerischen Auseinandersetzung mit 

den Zusammenhängen zwischen unserem Konsumverhal-

ten und den Auswirkungen auf die Umwelt bieten. 

 

2.1 Ein Einstieg 

Machen Sie Müll und Abfall zum Thema im Morgenkreis. Erzählen Sie den Kindern, dass sie 

sich gemeinsam mit ihnen in den nächsten Tagen und Wochen auf die Spur des Abfalls bege-

ben wollen. Lassen Sie die Kinder darüber nachdenken, was Müll und Abfall eigentlich ist und 

wo er ihnen im Alltag begegnet. Nützliche Hilfsfragen hierfür könnten sein: 

 Was ist eigentlich Abfall? 

 Wo kommt der ganze Müll eigentlich her? 

 Was machen wir mit den Abfällen? 

 Was passiert mit den Abfällen, wenn wir sie in die entsprechenden Tonnen geleert 

haben?  
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2.2 Auf Spurensuche 

Erkunden Sie beispielsweise, wo überall in der Kita Abfälle anfallen. Besuchen Sie die Küche, 

den Hof, die Tonnen und die Mülleimer. Gibt es vielleicht auch Müll im Außengelände oder 

auf den Grünflächen im Umfeld der Kita? Besprechen Sie mit den Kindern, was wohl mit den 

Abfällen geschieht. 

Beobachten Sie gemeinsam mit den Kindern die Müllabfuhr. Vielleicht können Sie die Müll-

männer und -frauen auch dazu überreden, kurz einmal Halt zu machen und etwas über den 

Verbleib der Abfälle zu erzählen. 

Gibt es in Ihrer Nähe einen Wertstoffhof? Oder vielleicht sogar eine Recyclingfirma? Nehmen 

Sie Kontakt auf und besuchen Sie wenn möglich diese Orte. Dies unterstützt die Kinder dabei, 

sich Zusammenhänge zu erschließen und ist häufig auch für Erwachsene ganz spannend. Viele 

regionale Müllentsorger haben zudem Aktions- und Informationsangebote auch für Kinderta-

geseinrichtungen im Programm. 

Interessante Einblicke erhalten Sie aber nicht nur, wenn Sie der Spur unseres alltäglichen Ab-

falls folgen. Auch die Auseinandersetzung mit der Abfallverwertung in der Natur birgt Auf-

schlussreiches. Überlegen Sie doch einmal gemeinsam mit den Kindern, wie die Natur mit 

Abfällen umgeht. Machen Sie dafür beispielsweise einen Ausflug in einen nahegelegenen 
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Wald. Dort können Sie feststellen, dass es in der Natur eigentlich keine Abfälle gibt, bzw. dass 

diese von Kleinstlebewesen zerlegt werden und verrotten und damit den Pflanzen als Nähr-

stoff wieder zur Verfügung stehen – ein gelungener Kreislauf! 

 

2.3 Das Thema vertiefen 

Die Entdeckungsreise und Ausflüge haben bei den Kindern mit Sicherheit bereits eine Reihe 

von Fragen und neuen Ideen für Erkundungen aufkommen lassen, denen es sich lohnt nach-

zugehen. Im Folgenden werden einige Beispiele zur Vertiefung des Themas vorgestellt. 

 

Abfallmengen und -herkunft ermitteln 

Zusammen mit den Kindern können Sie beispielsweise über einen bestimmten Zeitraum den 

Abfall sammeln, der im Gruppenraum (oder in der gesamten Kita) anfällt. Die Kinder werden 

vermutlich erstaunt sein, wie viel da – z.B. in einer Woche – zusammenkommt. Als Mülldetek-

tive werden sie auf Ursachenforschung gehen wollen und dabei schnell herausfinden, dass es 

sich bei den Abfällen aller Voraussicht nach überwiegend um Verpackungsmaterialien, z.B. 

vom Frühstück, oder um weggeworfenes Papier und Bastelmaterialien handelt. Wahrschein-

lich entwickeln sie dabei auch bereits erste Ideen wie diese Abfallmengen reduziert werden 

könnten. 

 

Entdeckungen im Umfeld 

Nicht nur der Recyclinghof bietet sich für Exkursionen rund um das Thema Abfallvermeidung 

an. Auch der Besuch eines Bauernhofes oder eines Supermarktes lohnen sich, um zu erkun-

den, was mit den dort anfallenden Abfällen oder mit den Pfandflaschen hinter dem Geträn-

keautomaten passiert. 

 

Der Natur auf der Spur 

Zur Frage, wie eigentlich die Natur mit Abfällen umgeht, lohnt es sich, ein einfaches Verrot-

tungsexperiment durchzuführen oder einen Komposthaufen anzulegen. Natürlich kann auch 

ein vorhandener Komposthaufen genauer unter die Lupe genommen werden. 

Hier werden natürliche Kreisläufe besonders deutlich. Im Komposthaufen wird aus Biomüll 

Humus, mit dessen Hilfe dann beispielsweise in einem Hochbeet wieder neues Gemüse wach-

sen kann. Besonders eindrücklich kann man hier die Arbeit der wohl fleißigsten Müllabfuhr 

der Welt beobachten, nämlich die der Regenwürmer. 
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Für ein einfaches Verrottungsexperiment vergraben Sie mit den Kindern unterschiedliche 

Abfallarten, z.B. eine Apfelschale, ein Stück Zeitungspapier und eine Plastiktüte. Suchen Sie 

sich dafür eine Ecke in Ihrem Außengelände oder nutzen Sie beispielsweise ein altes Aquari-

um oder große Einweckgläser. Diese müssen allerdings mit echter Erde gefüllt werden, da in 

der Blumenerde aus dem Baumarkt nur wenige aktive Mikroorganismen und schon gar keine 

Regenwürmer und Kleinstlebewe-

sen enthalten sind. Nach 6 bis 8 

Wochen graben Sie die Gegen-

stände wieder aus. Untersuchen 

Sie mit den Kindern, was mit den 

unterschiedlichen Gegenständen 

passiert ist. 

Während sich die Apfelschale sehr 

stark verändert hat bzw. nahezu 

verschwunden ist, ist das Papier 

noch gut zu erkennen. Aber auch 

hier sieht man, wie es langsam zu 

verrotten beginnt. Nicht so bei der 

Plastiktüte. Sie ist quasi unverän-

dert. Hierdurch wird sehr anschaulich, wie lange Plastikabfälle erhalten bleiben und dass sie – 

einmal in die Umwelt gebracht – ein großes Problem darstellen. 

 

2.4 Vom Entdecken zum Handeln 

Nach all den Entdeckungen und Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben, werden sie vor 

Ideen zur Abfallvermeidung wahrscheinlich nur so sprühen. Und wenn Sie mit der Umsetzung 

erst einmal begonnen haben, werden Sie wahrscheinlich über die vielen Handlungsmöglich-

keiten erstaunt sein, die sich zudem hervorragend in den Kita-Alltag integrieren und mit Ih-

rem Bildungsauftrag verknüpfen lassen. 

 

Ein Mülltrennsystem einführen 

Nachdem die Kinder auf ihren Entdeckungs-

touren erkannt haben, dass nicht alles, was 

wir wegwerfen und als Abfall behandeln, 

immer auch Müll ist, liegt die Idee zur Ein-

führung eines Mülltrennsystems nahe. Ge-

stalten Sie die Einführung eines Trennsys-

tems für Abfälle gemeinsam mit den Kin-

dern. Überlegen Sie, welche Abfälle in den 
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Weitere Ideen zum „Upcycling“ finden Sie auch im Buch „Nachrichten aus der Tonne“ ab 

Seite 36 und in der Zeitschrift „Die Entdeckungskiste“. 

 

Gruppenräumen und anderen Bereichen anfallen und welche getrennt voneinander gesam-

melt werden sollten. Lassen Sie die Kinder über Farbe und Kennzeichnung der Abfallbehälter 

entscheiden. Unterstützend können Sie mit den Kindern Collagen gestalten, auf denen Bilder 

der Gegenstände gesammelt werden, die in die jeweilige Tonne gehören. Sie werden sehen: 

schon nach kurzer Zeit werden die Kinder von sich aus die richtige Tonne finden (wollen) und 

bestimmt auch die Erwachsenen darauf aufmerksam machen, wenn hier etwas schief läuft. 

 

Vom Abfall zu Bastel-, Spiel- und Baumaterial 

Beim Blick in die Tonne entdecken die Kinder in der Regel, dass viele Abfälle noch genutzt 

oder umgenutzt werden können. Dies gilt für Malpapier, das umseitig noch einmal bemalt 

oder als Bastelpapier Verwendung finden kann, ebenso wie für Küchen- und Toilettenpapier-

rollen, Pappschachteln oder Tetrapacks, die sich beispielsweise hervorragend zu Baumateria-

lien umfunktionieren lassen. Den kreativen Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt – sie rei-

chen vom Basteln eines Müllmonsters über eine Modenschau mit selbst gestalteter Kleidung 

aus Reststoffen bis hin zum Musizieren mit Instrumenten, die aus vermeintlichen Abfällen 

entstanden sind. 

 

Von Flohmärkten, Tauschkisten und Reparaturwerkstätten 

Die Umnutzung und Wiederverwendung von Dingen, die sonst im Abfall landen, verlängert 

den Lebensweg der Materialien und trägt so zur Abfallreduzierung bei. Warum also alte Dinge 

wegwerfen? Vielleicht kann sie ein anderer noch gut gebrauchen? Oder vielleicht lässt sich 

etwas Kaputtes vergleichsweise einfach reparieren?  

Flohmärkte, Tauschkisten und Reparaturwerkstätten sollten in allen Kitas eingeführt werden, 

die sich nachhaltig für den Ressourcenschutz engagieren wollen. Oft helfen hierbei auch El-

tern, Großeltern oder Angehörige. Und nach und nach entwickeln Kinder und Erwachsene 

hierdurch ganz nebenbei eine neue Wertschätzung für die Dinge des Alltags. 

 

Vermeidung beginnt vor der Nutzung 

Neben dem Reparieren, Tauschen, Umnutzen oder dem Wiederverwenden gibt es natürlich 

auch die Möglichkeit, Abfälle zu vermeiden, bevor sie überhaupt entstehen – nämlich bereits 

bei der Auswahl und dem Einkauf von Materialien. 

Fangen Sie beim Frühstück an: Thematisieren Sie mit den Kindern Möglichkeiten zur Vermei-

dung von Verpackungsabfällen. Führen Sie die „Brotdose“ für mitgebrachte Speisen der Kin-

der ein, wenn diese nicht schon längst zur Selbstverständlichkeit in Ihrer Einrichtung gewor-
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den ist. Gehen Sie mit den Kindern auf Einkaufstour und überlegen sie gemeinsam, wie auf 

Verpackungen z.B. von Lebensmitteln verzichtet werden kann. Auch die Mitnahme eines 

Korbs oder einer Mehrwegtasche sollte beim Einkauf eine Selbstverständlichkeit sein. 

Überprüfen Sie auch in anderen Bereichen, wie Abfälle von vornherein vermieden werden 

können. Werfen Sie gemeinsam mit den Kindern beispielsweise einen Blick auf das Spielzeug. 

Oft ist weniger auch mehr. Und wahrscheinlich finden Sie gemeinsam mit den Kindern – und 

vielleicht auch gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen – noch viele weitere Möglich-

keiten, wie Abfälle vermieden werden können. Hilfreiche Fragen können dabei sein: Lassen 

sich Verpackungen auch bei sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern reduzieren? Aus 

welchen Materialien bestehen die Dinge? Sind sie umweltfreundlich und wiederverwertbar? 

Wie langlebig sind sie und kann man sie reparieren? Kann man vielleicht ganz auf bestimmte 

Dinge verzichten? 

Als Konsequenz Ihrer Bildungsarbeit kann sich so auch die Bewirtschaftung und Beschaffung 

in Ihrer Einrichtung dauerhaft verändern und Ihre Kita zu einem Lernort nachhaltiger Entwick-

lung werden. 

Zu guter Letzt möchten wir Sie noch einmal ermutigen: Regen Sie die Kinder zur Entwicklung 

eigener Ideen an und gehen Sie diesen gemeinsam mit ihnen nach! Kinder haben ein unglaub-

lich kreatives Potential und sind Experten ihres Alltags. 

Werden Sie gemeinsam zu Mülldetektiven! 
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3 Bundesweiter Kita-Aktionstag 
 

 

Kindertageseinrichtungen können einen wertvollen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Entwick-

lung unserer Gesellschaft leisten. Mit der Gestaltung von Bildungsarbeit zu Themen wie Ab-

fallvermeidung, Ernährung, Energie oder Wasser ermöglichen sie den Kindern, sich Zusam-

menhänge zu erschließen und zu erfahren, dass sie mit ihrem eigenen Handeln etwas verän-

dern können. Damit fördern sie bei den Kindern die Entwicklung von Kompetenzen, die für 

eine Mitgestaltung unserer Zukunft bedeutsam sind. 

Über die Einbeziehung von Eltern und Angehörigen in die Bildungsarbeit und die Zusammen-

arbeit mit regionalen Einrichtungen und Organisationen geben Kindertageseinrichtungen 

zudem wichtige Impulse zur Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten Themen in ihrem 

Umfeld. Und mit einer ökologischen und verantwortungsvollen Ausrichtung ihrer Bewirt-

schaftung und Beschaffung leisten sie zudem selbst einen wichtigen Beitrag zu mehr Umwelt- 

und Ressourcenschutz. 

Damit sind Kitas wichtige Akteure einer nachhaltigen Entwicklung. Dies findet auch zuneh-

mend in Politik und Gesellschaft Anerkennung. 

Mit dem bundesweiten Kita-Aktionstag am 3. Juni anlässlich des Internationalen Tags der 

Umwelt möchten wir die Bedeutung der frühkindlichen Bildung für die Entwicklung einer zu-

kunftsfähigen Gesellschaft unterstreichen und gleichzeitig bundesweit ein Zeichen gegen 

Wegwerfplastik und für mehr Umwelt- und Ressourcenschutz setzen. Beteiligen Sie sich an 

dem Aktionstag und unterstützen Sie mit einer 

Aktion die öffentliche Wahrnehmung für dieses 

zukunftsrelevante Thema. 

 

Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig: 

 Gestalten Sie gemeinsam mit den Kin-

dern Stofftaschen und verkaufen Sie 

diese z.B. vor einem Supermarkt. 

 Organisieren Sie eine Müllsammelakti-

on im Umfeld Ihrer Einrichtung und 

machen Sie auf die große Menge des 

gesammelten Mülls aufmerksam. 
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 Erklären Sie Ihre Kita zur Wegwerfplastik-freien Zone und überlegen Sie gemeinsam 

mit den Kindern, Eltern, Kolleginnen und Kollegen, wie sie auf Wegwerfplastik wirklich 

verzichten können. 

 Organisieren Sie einen Spielzeugtauschmarkt und richten Sie eine Reparaturwerkstatt 

in Ihrer Kita ein, in der z.B. Großeltern mithelfen, kaputte Dinge wieder in Stand zu 

setzen. 

 Gestalten Sie gemeinsam mit den Kindern eine Müll-Kunst-Ausstellung mit Werken, 

die im Zuge der Projektumsetzung entstanden sind. Vielleicht können Sie die Ausstel-

lung ja auch im Gemeindehaus oder an einem anderen öffentlich zugänglichen Ort 

stattfinden lassen. 

 Laden Sie den Bürgermeister und Eltern in Ihre Kita ein und lassen Sie die Kinder vor-

stellen, was sie alles erforscht und verändert haben. 

 Führen Sie ein Müll-Theater oder Musical mit selbstgebastelten Instrumenten aus Ab-

fällen auf. 

 

Sicherlich entwickeln Sie auch noch weitere Ideen. 

 

Machen Sie auf Ihr Engagement aufmerksam! Beziehen Sie beispielsweise Eltern, Angehörige 

oder Institutionen aus Ihrem Umfeld ein oder gestalten Sie die Aktionen gemeinsam mit einer 

Grundschule, einer Umwelteinrichtung oder einer anderen Organisation, die Ihre Aktivitäten 

unterstützen kann. 

Gerne unterstützen wir Sie auch bei der regionalen Öffentlichkeitsarbeit, z.B. mit Beispieltex-

ten für eine Pressemeldung. Nehmen Sie Kontakt mit unserem Mülldetektive-Team auf. 
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4 Der Mülldetektive-Wettbewerb 
 

 

Mit der Gestaltung von Bildungsarbeit zu Wegwerfplastik, Abfallvermeidung und Ressourcen-

schutz leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Entwicklung unserer Ge-

sellschaft. Im Rahmen eines Wettbewerbs wollen wir Kindertageseinrichtungen für ihr Enga-

gement würdigen und besonders beeindruckende Umsetzungen auszeichnen. 

Dokumentieren Sie Ihre Bildungsarbeit und nehmen Sie an dem Mülldetektive-Wettbewerb 

teil. 

Beschreiben Sie… 

… Ihre Entdeckungsreise rund um das Thema Abfallvermeidung und was sie gemein-

sam mit den Kindern erlebt haben, 

… welche Veränderungen sich hieraus in ihrer Einrichtung ergeben haben, wie z.B. die 

Ein-führung eines Getrenntsammelsystem für Abfälle, oder einer Reparaturwerkstatt, 

oder aber auch Veränderungen beim Einkauf von Materialien 

… wie Sie sich am Aktionstag beteiligt haben. 

 

Nutzen Sie für Ihre Bewerbung den Dokumentationsleitfaden, den wir Ihnen auf der Müllde-

tektive-Webseite unter www.muelldetektive.de zur Verfügung stellen. 

Einsendeschluss für Ihre Bewerbungsunterlagen ist der 15. Juli 2016. Die Gewinner des Wett-

bewerbes werden nach der Sommerpause Anfang Oktober bekannt gegeben. 

 

Die Preise 

Die beeindruckendsten Einsendungen werden mit attraktiven Geldpreisen ausgezeichnet. 

Die Plätze 1 – 5 erhalten 1.500,- Euro 

Die Plätze 6 – 15 erhalten 750,- Euro  

 

Machen Sie mit. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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5 Warum Plastikabfall so problematisch ist 
 

 

Vor etwa 100 Jahren sind Kunststoffe 

erstmals hergestellt worden. Mittlerweile 

sind sie aus unserem Leben kaum mehr 

wegzudenken. Das liegt vor allem daran, 

dass sie so vielseitig einsetzbar sind. Plas-

tik findet sich in allen Bereichen unseres 

Alltags: in Verpackungen, in Plastikge-

schirr, in unserer Kleidung und in den 

allermeisten Elektronikgeräten. Mittler-

weile befinden sich kleinste Plastikteil-

chen, das sogenannte Mikroplastik, sogar 

in manchen Peelings und Zahncremes. 

Die unterschiedlichen Kunststoffarten variieren in Farbe, Härte und vielen anderen Eigen-

schaften. Ihnen allen ist gemein, dass sie aus Erdöl beziehungsweise aus seinen Weiterverar-

beitungs-produkten hergestellt werden. Da Plastik sehr widerstandsfähig ist, seine Form be-

hält und nicht verrottet, ist es grundsätzlich für viele Einsatzbereiche sehr wertvoll. 

Mittlerweile zeigt sich jedoch auch, dass die vermeintlichen Vorteile von Kunststoffen auch 

problematische Folgen haben. Nämlich vor allem dann, wenn diese sehr langlebigen Materia-

lien von uns Menschen für nur kurze Zeit genutzt und dann achtlos weggeworfen werden. 

Dies trifft beispielsweise für Lebensmittelverpackungen und insbesondere auch für Plastiktü-

ten zu. 

Jeder Deutsche kauft im Schnitt rund 80 Plastiktüten jährlich. Zusammengenommen ergeben 

diese mehr als sechs Milliarden Plastiktüten pro Jahr. Damit werden pro Minute knapp 

12.0001 Plastiktüten in Umlauf gebracht – allein in Deutschland. Und das Fatale: Im Durch-

schnitt landet jede Plastiktüte bereits nach 25 Minuten im Müll2. Nur in seltenen Fällen wird 

sie mehrfach genutzt. 

Es liegt auf der Hand, dass es für den Transport des Einkaufs elegantere Lösungen gibt, als 

dafür hochwertige Plastiktüten zu nutzen, nur um sie wenige Minuten später direkt wegzu-

schmeißen. Die Verwendung einer Baumwoll- oder Mehrwegtasche zählt dabei wohl zu den 

naheliegendsten und einfachsten Möglichkeiten, um Plastikmüll zu vermeiden. 

Aber warum ist Plastikmüll überhaupt so problematisch?  

                                                 
1
 http://www.duh.de/3711.html 

2
 http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/industri/uinch238.html 
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5.1 Plastik in den Meeren 

Weltweit landen jedes Jahr ungefähr sechs Milli-

onen Tonnen Plastik in den Meeren. Da die meis-

ten Kunststoffe relativ leicht sind und viele davon 

sogar schwimmen, gelangen über kurz oder lang 

große Teile des weltweit weggeworfenen Plastiks 

in die Ozeane. Anders als Holz oder Metall wer-

den Kunststoffe im Meer nicht abgebaut, sondern 

zerfallen durch die Sonneneinstrahlung und den 

Wellenschlag in kleinste Teilchen. Forscher haben 

herausgefunden, dass sich diese Plastikteilchen in 

gigantischen Müllstrudeln sammeln, z.B. im Atlan-

tik in der Nähe des Golfs von Mexiko und im Pazi-

fik auf halber Strecke zwischen Japan und den 

USA. In diesen Regionen findet man in Wasser-

proben mittlerweile ein Mehrfaches an Kleinst-

plastik als an natürlichem Plankton. 

 

Daraus resultieren unterschiedliche Probleme: 

 Vögel verwechseln den Abfall mit Futter, fressen Plastikteile und gehen daran zu 

Grunde. Mittlerweile haben 80 % aller Vögel in der Antarktis Plastik in ihren Mägen. 

Oft ersticken sie daran oder die Mägen sind so voll, dass sie keine Nahrung mehr auf-

nehmen können und verhungern. 

 Auch andere Organismen nehmen Plastik über ihre Nahrung auf. Da Kunststoffe in 

immer kleinere Partikel zerfallen, werden sie auch von Kleinstlebewesen aufgenom-

men. Diese wiederum dienen größeren Organismen wie z.B. Fischen als Nahrung. 

Letztlich landet das Plastik auf diese Weise in unserer Nahrungskette und gelangt 

über unsere Lebensmittel in unseren Körper. 

 Vor kurzem entdeckten Forscher weitere erschreckende Folgen der Ansammlung von 

Plastikmüll in den Meeren. So haben sie festgestellt, dass sich nicht-wasserlösliche 

Giftstoffe an den Plastikteilen anreichern. Die Kunststoffteilchen wirken im Wasser 

wie kleine Magneten und ziehen Giftstoffe an. Durch diesen Effekt kann man an man-

chen Stränden, an denen viel Plastik angeschwemmt wird, mittlerweile eine millio-

nenfach erhöhte Konzentrationen giftiger Stoffe messen – weit höher, als im Wasser. 

Über die Nahrungskette gelangen diese Giftstoffe dann auch vermehrt wieder auf un-

seren Teller. 
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5.2 Klimarelevanz 

In Deutschland wird mittlerweile ein Großteil des Plastiks entsorgt und landet nicht zwangs-

läufig in den Meeren. Teile werden durch Wiederaufbereitungsverfahren einer weiteren Ver-

wendung zugeführt (siehe unten). Der weitaus größere Teil landet jedoch in der sogenannten 

„thermischen Verwertung“. Das heißt, der Abfall wird verbrannt und mit der freigewordenen 

Energie wird in der Regel Strom erzeugt oder es werden Fernwärmenetze damit gespeist. 

Auch wenn diese Form der Verwertung ökologisch weniger bedenklich ist als eine Entsorgung 

im Meer, hat sie dennoch negative Auswirkungen auf die Umwelt. Denn über die Müllver-

brennung werden große Mengen des Treibhausgases CO2 (Kohlendioxid) und andere klima-

schädliche Gase freigesetzt. Die Folgen sind bekannt. Über die Zunahme der Konzentration an 

Treibhausgasen in der Atmosphäre nimmt der Treibhauseffekt zu und damit steigen auch die 

globalen Temperaturen. 

 

5.3 Endliche Ressourcen 

Plastik wird überwiegend aus fossilen Rohstoffen hergestellt, also aus den Produkten, die in 

Erdöl-Raffinerien gewonnen werden. Erdöl ist jedoch eine endliche Ressource, das sehr viel-

fältig und für die Herstellung der unterschiedlichsten Produkte eingesetzt wird. Neben der 

Nutzung als Energieträger ist hier vor allem auch die Verwendung in der chemischen Industrie 

zu nennen. Da es sich bei Erdöl somit um eine sehr kostbare und begrenzte Ressource han-

delt, sollten wir damit nicht leichtfertig umgehen und sie sinnlos verschwenden. Dementspre-

chend sinnvoller wäre es, mit dieser knappen Ressource sparsam und klug umzugehen. Und 

dies ist nicht nur eine Frage des Umwelt- und Ressourcenschutzes, sondern auch eine der 

Generationengerechtigkeit. Schließlich möchten wir doch alle, dass auch unsere Kinder und 

Enkelkinder noch genügend Rohstoffe besitzen, um ihr Leben so gestalten zu können, wie sie 

möchten. 

 

5.4 Gesundheitsgefährdung 

Vielen Kunststoffen sind zusätzliche Stoffe hinzugesetzt, wie z.B. Weichmacher. Diese können 

mit der Zeit aus dem Plastik ausgelöst werden und stehen unter Verdacht, schwerwiegende 

gesundheitliche Probleme auszulösen. So wird einigen Produkten eine krebserzeugende Wir-

kung zugeschrieben, andere wiederum wirken in unserem Körper wie Hormone. Viele sind 

noch dazu quasi nicht abbaubar und chemisch sehr stabil. 
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Mehr Informationen hierzu finden Sie auch im Flyer „Achtung Plastik!“ des BUND, der 

diesem Materialpaket beiliegt. 

 

Das bedeutet, dass wir derzeit noch gar nicht wissen, wie sich die Verbreitung dieser Kunst-

stoffe und Chemikalien auf lange Sicht auf Menschen, Tiere und die Umwelt auswirken wer-

den. 

 

5.5 Was kann man nun dagegen tun?  

Weltweit wächst die Einsicht, dass es ein „Weiter so“ nicht geben kann. Verschiedene Länder 

haben deshalb in den letzten Jahren Plastiktüten entweder gänzlich verboten (z.B. in China, 

Italien und Teilen Australiens) oder versuchen durch hohe Steuern auf den Kauf von Plastiktü-

ten den Verbrauch zu reduzieren. Mit einer solchen Besteuerung hat etwa Irland den jährli-

chen Pro-Kopf-Verbrauch von Plastiktüten zwischen 2010 und 2015 von über 300 auf unter 20 

Plastiktüten reduzieren können. Auf Ebene der EU wurde jüngst entschieden, den Plastiktü-

tenverbrauch europaweit bis 2025 um 80% zu reduzieren. Wie dies erreicht werden soll, 

bleibt jedem Mitgliedsstaat selbst überlassen. 

Als Bürger kann man beispielsweise aktiv werden, indem man Recycling-Möglichkeiten nutzt. 

Wenn schon Plastikmüll anfällt, sollte dieser wenigstens einer Verwertung zugeführt werden. 

So gibt es in vielen Teilen Deutschlands den gelben Sack, die gelbe Tonne oder Wertstoffhöfe, 

bei denen Plastikmüll abgegeben werden kann. Teilweise werden aus den gesammelten 

Kunststoffen neue Gebrauchsgegenstände wie z.B. Fleece-Pullis oder Parkbänke hergestellt. 

Entscheidend für die erzielbare Qualität der Recyclingprodukte ist die Getrenntsammlung. Je 

sortenreiner die Kunststoffabfälle sind, desto höherwertig sind die Produkte, die man daraus 

herstellen kann. 

Die Getrenntsammlung und Verwertung der 

Plastikabfälle löst allerdings noch nicht das Prob-

lem der Endlichkeit der Ressource Erdöl und die 

oben beschriebenen Gesundheitsgefahren, die 

von Plastik ausgehen.  

Die beste und nachhaltigste Lösung für die Ver-

ringerung der Probleme rund um Plastik ist da-

her Plastikabfall zu vermeiden. Hierzu gibt es im 

Alltag jedes Einzelnen viele Ansatzpunkte: 
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 Achten Sie beim Einkauf auf verpackungsarme Produkte. Kaufen Sie Obst und Gemüse 

offen und verzichten Sie auf die Einmal-Folie im Supermarkt. 

 Bringen Sie Ihre eigene Tasche mit in den Supermarkt. Nutzen Sie Stoffbeutel, Rücksä-

cke oder Körbe, um Ihre Einkäufe nach Hause zu transportieren. Verzichten Sie auf 

Plastiktüten! 

 Sicher gibt es auch in Ihrer Nähe Hersteller regionaler Lebensmittel. Häufig können Sie 

dort Produkte wie Brot, Milch, Obst, Gemüse und vieles andere frisch und unverpackt 

einkaufen. Wie wir oben gesehen haben, ist dies nicht nur besser für die Umwelt, 

sondern auch gesünder, da es nicht mit teilweise problematischem Plastik in Kontakt 

kam. Und mal ganz ehrlich: Essen schmeckt doch auch viel besser, wenn man weiß, 

wo es herkommt. 

 Kaufen Sie bei der Anschaffung von Haushaltsgegenständen hochwertige Produkte, 

deren Verschleiß nicht zu hoch ist. Langlebige Produkte sind zwar zunächst häufig et-

was teurer, durch die längere Nutzungszeit schonen Sie mittelfristig aber Ihren Geld-

beutel und ganz nebenbei auch noch die Umwelt. Schließlich landen so weniger Pro-

dukte eines schnelllebigen Billig-Konsums auf unseren Mülldeponien. 

 Muss der Gegenstand wirklich neu sein? Recherchieren Sie: Gibt es mein Wunschob-

jekt nicht auch gebraucht? Viele Online-Plattformen bieten mittlerweile noch gut er-

haltene Konsumgegenstände zu vergleichsweise sehr niedrigen Preisen an. Auch so 

schonen Sie die Umwelt, denn schließlich muss auf diese Weise kein neuer Gegen-

stand produziert werden! 

 

Die aufgeführten Beispiele machen deutlich, dass häufig schon mit kleinen Veränderungen im 

Alltag ein Beitrag zur Verringerung des Ressourcenverbrauchs geleistet werden kann. Viele 

der Beispiele eignen sich auch zur Umsetzung in Ihrer Kita. Überlegen Sie gemeinsam mit den 

Kindern, welche der Maßnahmen in Ihrer Einrichtung umgesetzt werden sollte. 

Wir sind davon überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit unseren Konsumgewohnheiten 

bereits in Kindertageseinrichtungen erfolgen kann und dass hierdurch Umweltbewusstsein 

und verantwortliches Handeln bei den Kindern gefördert werden kann. Lesen Sie auf den fol-

genden Seiten, was Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ausmacht und wie Sie sich mit 

Ihrer Einrichtung auf den Weg hin zu einem Lernort nachhaltiger Entwicklung machen kön-

nen. 
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6 Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

 

 

Angesichts der großen ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer 

Zeit ist menschliches Zusammenleben zukünftig auf Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen 

angewiesen. Bildung ist der Katalysator für einen entsprechend notwendigen Einstellungs- 

und Verhaltenswandel. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, Werthaltun-

gen, Wissen und Kompetenzen zu stärken, die Menschen dazu befähigt, gemeinsam mit an-

deren Gegenwart und Zukunft verantwortungsbewusst und aktiv im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung zu gestalten. 

Zur Förderung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hat die UNESCO das Weltakti-

onsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ verabschiedet. Ziel dieses auf fünf Jahre 

angelegten Programms ist es, das Bildungskonzept in allen Bildungsbereichen zu verankern 

und seine Umsetzung zu fördern. Auch der Elementarbereich wird in diesem Zusammenhang 

explizit genannt. In Deutschland erfolgt die Umsetzung des Weltaktionsprogramms unter 

Federführung des Bundeministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung basiert auf Werten und Normen, auf die sich die 

Weltgesellschaft in langen Aushandlungsprozessen verständigt hat. Hierzu zählen die Allge-

meinen Menschenrechte und die in das deutsche Grundgesetz aufgenommenen Grundrechte 

ebenso wie auch die Kinderrechtskonvention, die Standards zum Schutz und zu den Rechten 

von Kindern definiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [Abb.: „Werterahmen einer Bildung für eine nachhaltiger Entwicklung“] 
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6.1 Ziele von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

Eines der zentralen Ziele von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist der Aufbau von 

Werthaltungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Besonders Kinder haben den An-

spruch darauf, Werte in ihrem Alltag zu erleben und zu erfahren, was es bedeutet, wenn man 

sich an ihnen orientiert. Dies setzt voraus, dass sich auch die Erwachsenen mit den Zielen 

einer nachhaltigen Entwicklung bewusst auseinandersetzen. Denn nur so können sie Kindern 

entsprechende Werte vorleben und gemeinsam mit ihnen reflektieren. 

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Sensibilisierung für gelungene Mensch-Natur-

Beziehungen und für gelingende Beziehungen der Menschen untereinander. Insbesondere 

das Naturverständnis ist unter der Perspektive einer nachhaltigen Entwicklung zu überprüfen. 

Für die Gestaltung von Bildungsarbeit bedeutet dies, dass diese nicht nur auf ein Verständnis 

natürlicher Abläufe und die Herstellung einer Beziehung zur Natur abzielen darf, sondern 

auch die Nutzung der Natur durch uns Menschen mit in den Blick nehmen muss. Eine nach-

haltige Entwicklung erfordert ein Verständnis dafür, dass all unsere Produkte und Tätigkeiten 

auf natürlichen Lebensgrundlagen beruhen und wir die Natur ständig nutzen. Dementspre-

chend zielt Bildung für eine nachhaltige Entwicklung darauf ab, Kinder und Erwachsene für 

diesen Zusammenhang zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, die Natur und natürlichen 

Ressourcen verantwortlich zu nutzen. Dabei kommt es auch darauf an, verschiedene Perspek-

tiven auf die Natur wahrnehmbar zu machen und zu integrieren.  
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Eine nachhaltige Entwicklung für heutige und kommende Generationen sicher zu stellen, be-

dingt auch das Recht auf persönliche Entwicklung und politische Beteiligung für alle Men-

schen anzuerkennen. Daraus folgt, dass eine nachhaltige Entwicklung nur funktionieren kann, 

wenn sie sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene umgesetzt wird – ganz nach dem 

Leitsatz der Agenda21 „global denken – lokal handeln“. Dies wiederum erfordert Aushand-

lungsprozesse, die auf Kompetenzen wie Kompromissbereitschaft und Toleranz, Weltoffen-

heit, Empathiefähigkeit und auch Kreativität fußen. Zu einem der zentralen Ziele von Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung zählt deshalb die Förderung der sogenannten Gestaltungs-

kompetenz (vgl. Konzept der Gestaltungskompetenz nach Gerhard de Haan). Dahinter stehen 

handlungs- und zukunftsorientierte Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Menschen dazu er-

mutigen und befähigen, sich aktiv an der Gestaltung des eigenen Lebens im Kontext des sozia-

len Miteinanders und den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen. 

 

6.2 Die Kita als Lernort nachhaltiger Entwicklung gestalten 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen zu gestalten, bedeutet 

zum einen, mit dem pädagogischen Angebot die Gestaltungskompetenz und das Wissen über 

Zusammenhänge bei den Kindern zu fördern und zum anderen, für sie Erfahrungsräume zu 

schaffen, in denen ressourcenschonendes und faires Handeln konkret begreifbar und erleb-

bar wird.  

Folgende Aspekte kennzeichnen eine Kindertageseinrichtung als Lernort nachhaltiger  

Entwicklung: 

 eine gute pädagogische Praxis…  

 die Gestaltung dauerhafter Bildungsanlässe…  

 eine ressourcenschonende Bewirtschaftung und verantwortungsvolle Beschaffung… 

… im Sinne von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

 

Zur guten pädagogischen Praxis 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen zielt darauf ab, Kindern 

Räume und Möglichkeiten zur spielerischen Auseinandersetzung mit zukunftsrelevanten 

Themen zu bieten und sie in der Aneignung von Wissen und Kompetenzen zu unterstützen, 

die für ein verantwortungsvolles und umweltbewusstes Handeln erforderlich sind. Die Moti-

vation, Neugier und Lernbereitschaft der Kinder kann dazu genutzt werden, um sie an die 

vielfältigen Themen einer nachhaltigen Entwicklung heranzuführen und Alltagsbezüge herzu-

stellen. So erschließen sich Kinder Zusammenhänge und erleben, dass sie selbst Handlungs- 

und Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass sie etwas bewirken können. 
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Hierbei sind verschiedene Herangehensweisen kennzeichnend. Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung setzt sich durch eine explizite Auswahl an zukunftsrelevanten Themen (wie z.B. 

Ernährung, Abfall, Energie, Gerechtigkeit) mit Aspekten auseinander, die für eine lebenswerte 

gesellschaftliche Entwicklung zentral sind. Ausschlaggebend ist hierbei Handlungsorientierung 

und eine hoher Alltagsbezug, d.h. keine abstrakte Wissensvermittlung, sondern die Auseinan-

dersetzung mit einem Thema dergestalt, dass die Kinder Bezüge zur eigenen Lebensgestal-

tung erkennen können. Dabei ist es hilfreich mehrdimensional zu arbeiten, d.h. neben ökolo-

gischen auch soziale, ökonomische und auch kulturelle Aspekte eines Themas mit einzubezie-

hen. Um die Kinder in ihrer Lernentwicklung ernst zu nehmen und ihre Gestaltungskompe-

tenzen zu fördern, sollte möglichst partizipativ und facettenreich gearbeitet werden. Und 

nicht zuletzt zeichnet sich eine Bildungsarbeit im Sinne von Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung dadurch aus, dass sie nicht an der Tür der Kita endet. Eltern, der Stadtteil und ande-

re Teile des Gemeinwesens sollten aktiv mit einbezogen werden. 
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[Abb.: „Beispiele für Bildungsanlässe“] 

Zu den dauerhaften Bildungsanlässen 

Neben der konkreten Bildungsarbeit zeichnet eine Kita als Lernort nachhaltiger Entwicklung 

auch das Vorhandensein oder die Gestaltung dauerhafter Bildungsanlässe im Sinne einer 

nachhaltigen Entwicklung aus. Hierbei sind unter Bildungsanlässen zumeist gegenständliche 

Angebote gemeint, die Kindern und Erwachsenen immer wieder Anlass geben, sich mit be-

stimmten Fragestellungen auseinanderzusetzen oder Verhalten im Sinne einer nachhaltigen 

Entwicklung auszuprobieren und einzuüben. Dabei sollten entsprechende Bildungsanlässe 

von den pädagogischen Fachkräften auch regelmäßig und bewusst in die pädagogische Arbeit 

einbezogen werden. Nachfolgende Grafik gibt einige Beispiele für solche dauerhaften Bil-

dungsanlässe wieder. 

 

Zu Bewirtschaftung und Beschaffung 

Zur Gestaltung der Kita als Lernort nachhaltiger Entwicklung zählt auch die Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitskriterien bei der Ausstattung und Bewirtschaftung der Einrichtung. Denn 

die Kita hat auch in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion. 

Hier können folgende Fragen hilfreich sein: 

 Achten Sie beim Einkauf auf ökologische und soziale Gerechtigkeit?  

(Berücksichtigung von Bio- und Fair-Trade-Produkten) 

 Spielen Regionalität und Saisonalität bei Ihrem Einkauf eine Rolle? 
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 Welche Materialien stellen Sie den Kindern zur Verfügung? Wieviel davon?  

Wo wurden sie produziert? Von wem? 

 Wie verschwenderisch oder sorgsam gehen Sie mit Alltagsprodukten um? Wieviel Ab-

fall produzieren Sie? Können Sie Dinge (ver-)leihen oder reparieren? 

 

 

 

Abschließend und zusammengenommen lässt sich festhalten, dass das große Ziel einer Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung das Anstreben weltweiter sozialer und ökologischer 

Gerechtigkeit ist. Dabei kommt es auch darauf an, Lebensstile zu hinterfragen und zu klären, 

inwiefern bestimmte Handlungsmuster zukunftsfähig sind. Kinder haben große Neugier am 

Entdecken ihrer Umwelt und sind sehr sensibel für Gerechtigkeitsfragen. Nutzen Sie Ihre 

Spielräume und gehen Sie gemeinsam mit den Kindern auf Entdeckungsreise. Sie werden se-

hen, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist keineswegs eine komplizierte, verkopfte 

Beschäftigung mit komplexen Themen wie z.B. dem Klimawandel, sondern macht Spaß und 

ermutigt sowohl Kinder als auch Erwachsene, sich als aktive Mitgestalter einer zukunftsfähi-

gen Entwicklung zu erproben! 

  

[Abb.: „Ressourcenschonende Bewirtschaftung und  
verantwortungsbewusste Beschaffung (öko-fair)“] 
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Noch ein Hinweis: Viele Publikationen finden Sie auch im Netz! Besuchen Sie unsere 

Homepage www.muelldetektive.de. Hier finden Sie viele hilfreiche Links zu Publikatio-

nen und Praxistipps. 

 

Weiterführende Literatur 
 

 

Wir haben Ihnen im Folgenden eine Reihe von empfehlenswerten Büchern zusammengestellt, 

die Sie zur Hand nehmen können, wenn Sie sich noch tiefgehender mit den in diesem Hand-

out angesprochenen Themen beschäftigten möchten. 

 

Zu Bildung für eine nachhaltige Entwicklung allgemein: 

Stoltenberg; Thielebein-Pohl (Hrsg.): KITA21 – Die Zukunftsgestalter. Mit Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung Gegenwart und Zukunft gestalten. Oekom Verlag, München 2011. 

Förderverein NaturGut Ophoven (Hrsg.): Kleiner Daumen – große Wirkung. Klimaschutz im 

Kindergarten. Die Umweltdruckerei GmbH, Hannover 2014. 

Schubert; Salewski; Späth; Steinberg (Hrsg.): Nachhaltigkeit entdecken, verstehen, gestalten. 

Kindergärten als Bildungsorte nachhaltiger Entwicklung. Verlag das Netz, Berlin 2012. 

 

Zum Thema Abfall: 

Odenthal, Willems: Die Müllwerkstatt. Verlag an der Ruhr, Mühlheim an der Ruhr 2000. 

Wagner: Kinderwerkstatt Recycling-Kunst. Vom Milchtütenauto zum Keksdosenfilm. AT Ver-

lag, Aarau und München, 2011. 

 

Neben den Themen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und Abfall haben wir auch eini-

ge besonders empfehlenswerte Publikation zu weiteren Themen beigefügt. Wir hoffen näm-

lich, dass Sie durch die Auseinandersetzung mit dem Thema Abfall auch Zusammenhänge zu 

anderen zukunftsrelevanten Themen wie Ernährung, Garten, Wald, Wasser usw. erkennen 

und so Lust bekommen auch diese in Ihrer pädagogischen Arbeit aufzugreifen. 

Kohler; Ostermann (Hrsg.): Der Wald ist voller Nachhaltigkeit. 21 naturpädagogische Projek-

tideen für die Kita. Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2015. 

Forschungsinstitut für biologischen Landbau Deutschland e.V. (Hrsg.): Kinder-Garten im Kin-

dergarten. Gemeinsam Vielfalt entdecken. Frankfurt am Main 2015. 

Umweltbundesamt (Hrsg.): Auf großer Fahrt. Luna und Polly Pop in der wundersamen Welt 

des Wassers. Dessau-Roßlau 2012. 

 



 
 
 
 
 

 

 


