
Bildung für Nachhaltige Entwicklung –  

 

„Wie wir Kinder dazu befähigen, die Zukunft 

mitzugestalten“ 

 

„Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt von morgen 

aussieht!“ 

 

Damit Nachhaltigkeit keine leere Worthülse bleibt, haben wir uns im Frühjahr 

2021 dazu entschlossen unsere Konzeption zu erweitern.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung beginnt bereits in der frühen Kindheit und 

bleibt über die gesamte Lebensspanne hinweg von Bedeutung. Umso mehr 

bedarf dieses Thema eines festen Platzes im Kindergartenalltag und dies nicht 

erst seit heute, sondern seit Bestehen unserer Einrichtung. Als katholische 

Einrichtung und aus der Haltung des gesamten Kindergartenteams heraus sind 

„Achtung und Wertschätzung vor der Schöpfung“, „Achtung und 

Wertschätzung vor der Würde des Menschen“ und „christliche Werte und 

Traditionen“ zentrale pädagogische Schwerpunkte in unserer Arbeit mit den 

Kindern. Sie geben Orientierung, Halt, Sicherheit und Hilfestellung bei der 

Auseinandersetzung in Welt- und Sinnfragen.   

Christliche Werte wie „Nächstenliebe, Dankbarkeit, Solidarität und 

Lebensbejahung“ bilden hierfür ein Fundament und sind von zentraler 

Bedeutung für die Erziehung und Bildung von nachhaltiger Entwicklung.  

Werteentwicklung geschieht nur, indem wir die Sichtweisen der Kinder 

ernstnehmen, sie an der Gestaltung des Lebens beteiligen und sie erfahren 

lassen, dass sie Veränderungen bewirken können.  

Sie begreifen anhand konkreter Beispiele aus ihrem Alltag, welche Bedeutung 

und Funktion diese Werte für das Zusammenleben von Menschen und für das 

Leben in dieser Welt haben.  

Vorbilder, wie das pädagogische Personal, Eltern und die ganze Gesellschaft 

spielen dabei eine große Rolle. Denn auch schon jüngere Kinder sind in der 

Lage über bestimmte Themen nachzudenken, zum Beispiel: wie kann ich einen 

Kuchen/Süßigkeit gerecht aufteilen? Was wäre, wenn es kein Wasser mehr 

geben würde?  

 

Hierfür bieten wir viele Gelegenheiten und Rahmenbedingungen, um 

nachhaltige Entwicklung spürbar zu machen. So haben wir einen 

wunderschönen Naturgarten mit Obstbäumen, Sträuchern, Kräutern und 

Spielgeräten, die sich durch ihre Holzbauweise ideal in den Garten integrieren.  

 

  

 



Unser Garten  

 

Ein Labyrinth in unserer Wiese 

 

 

Unsere Kinder haben die Möglichkeit sich am vorbeifließenden Bach zu 

erfrischen und Wasser zu schöpfen, um im Sandkasten zu matschen. So wird 

kein wertvolles Trinkwasser verschwendet. Der direkt hinter uns liegende Wald 

lädt uns ein, viele Waldtage zu erleben und diesen schätzen zu lernen, gerade 

an heißen Sommertagen, die gute Luft und das Waldklima zu erfühlen und zu 

genießen. Hinter unserem Kindergarten liegt ein Acker, welchen wir jedes Jahr 

zusammen mit den Kindern bestellen. Kartoffeln oder anderes bauen wir im 

Frühjahr an und ernten dieses zusammen im Herbst. Die Kinder erfahren so 

auch Zusammenhänge zwischen Wachstum und Wetter; was bedarf es für eine 

gute Ernte? 

 



Bacherlebnis 

 

 

 

Mandala aus Naturmaterialien 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestellung des Ackers 

 

 

Beobachten des Kartoffelackers 

 

 

Positive Erfahrungen in und mit der Natur bewirken, dass das Kind achtsam 

damit umgeht. 

 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns saisonale und regionale Produkte zu 

verwenden. So holen wir z.B. Eier vom Nachbarn und pressen Apfelsaft selber, 

zusammen mit den Kindern und Eltern unserer Einrichtung und dies schon 

bereits seit vielen Jahren.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressen von Apfelsaft 

 

 

Wir ENTDECKEN unsere Umwelt, unser Umfeld und unsere Mitmenschen und 

fördern unsere Wahrnehmung: „Was sehe, rieche, fühle, schmecke, höre ich?“ 

Wir schaffen allen Sinnen Anreize und machen diese im Alltag erlebbar. 

„Wie fühlt sich Sand an auf unserer Haut?“ Wenn ich Wasser aus dem Bach mit 

Sand vermische fühlt es sich wieder anders an. Plötzlich fliegt ein 

Schmetterling vorbei oder Ameisen kreuzen den Weg. Schmecken Erdbeeren 

und Himbeeren gleich?... Die Kinder entdecken und erfahren so auf 

unterschiedlichste Weise ihre Umgebung. Unser Garten z. B. bietet hierfür 

vielerlei Gelegenheiten zu verweilen, zu entdecken und zu beobachten. 

 



 

Taststraße 

 

 

 

Wir ERFORSCHEN. Die ersten zufälligen Entdeckungen wollen erforscht 

werden. Erforschen meint das gezielte Hinterfragen nach dem WARUM? Warum 

fließt das Wasser des Baches in nur eine Richtung und nicht in die Andere? – 

Woher kommt der Strom, wie kommt er in unsere Steckdose? – Warum trennen 

wir unseren Müll und was geschieht damit? 

Kinder haben viele Fragen. Wir bieten ihnen viele Möglichkeiten, zu 

experimentieren und zu erforschen. 

Bereits seit mehreren Jahren nehmen wir an der Fortbildungsreihe „Das Haus 

der kleinen Forscher“ (Naturwissenschaften und Technik für Jungen und 

Mädchen) teil, um diesem Bildungsbereich bestmöglichst gerecht zu werden. 

Es lohnt sich neugierig zu sein. 



 

Experiment: „Eine Kerze braucht Sauerstoff“ 

Experiment: „Farben mischen“ 

 

 

 

Wir wollen PHILOSOPHIEREN. Kindern, die Zeit und den Raum geben, eigene 

Gedanken in alle Richtungen zuzulassen, sich gegenseitig zuzuhören und 

aussprechen zu lassen ist gerade für das Selbstbild und Selbstbewusstsein 

wichtig. Auch zu erkennen, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, eine 

Sache zu betrachten. – Perspektivwechsel; was denkt der andere? 

Unterschiedliche Dinge haben unterschiedliche Bedeutungen für die jeweiligen 

Menschen. 

Für alles eine Lösung finden kann man nicht, aber es lohnt sich darüber 

nachzudenken! 

 



Wir entscheiden gemeinsam. PARTIZIPATION – Teilhabe an Entscheidungen - 

sie bildet die Grundlage jeder demokratischen Gesellschaft. Mitbestimmung 

im Tagesablauf, Freispiel, Mitgestaltung am Raumschmuck durch 

Kinderkonferenzen oder Gesprächskreisen. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung heißt, die Zukunft mitzugestalten, und fängt bereits im 

Kindergartenalltag an. Je nach Alter und Entwicklungsstand schaffen wir 

Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung und fördern und stärken so die 

gesamte Persönlichkeit unserer Kinder. 

 

 

Wir machen PROJEKTE. Da Fragen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

nicht nur einen Lern- und Bildungsbereich umfassen, sondern viele, ist 

Projektarbeit eine gute Methode dies ganzheitlich zu vereinen. Impulse, Fragen 

und Beobachtungen der Kinder werden aufgegriffen und vertieft. Verschiedene 

Aspekte eines Themas werden dadurch vielseitig durchleuchtet. Wir 

pädagogischen Fachkräfte begleiten, unterstützen, geben Impulse und 

Hilfestellungen beim Entdecken und Erforschen. 

Gemeinsam dokumentieren und reflektieren wir die Ergebnisse. 

Der Apfelbaum in den verschiedenen Jahreszeiten 



Die Kinder lernen so Grundwerte und Fähigkeiten und sie erleben, dass sie 

gestalten können und ihr Handeln Auswirkungen auf andere Menschen und die 

Umgebung hat. Dieses Bewusstsein ist die Basis für nachhaltige Entwicklung, 

die darauf abzielt, Kinder zu wertorientiertem, verantwortlichem Denken und 

Handeln zu befähigen. 

 

Und dies kann schon mit kleinen Dingen beginnen: 

- Licht ausschalten beim Verlassen eines Raumes 

- Wasserhahn zudrehen, wenn wir fertig sind mit Händewaschen 

- Spielzeug reparieren statt neu kaufen – Achtsam damit umgehen 

- Mülltrennung 

- …. 

 

 

All diese Überlegungen, die wir mit den Kindern zum Thema Nachhaltigkeit 

anstellen, gelten natürlich auch für das pädagogische Personal. 

Wir möchten bei diesem Thema stets an uns arbeiten, indem wir z.B. bei 

Neuanschaffungen zuerst überlegen, ob wir bereits vorhandene Materialien 

nutzen können, oder es Materialien aus recycelten Rohstoffen gibt (recyceltes 

Kopierpapier). Wir achten beim Kauf der Produkte auf fair gehandelte Ware. 

 

Mit unserer Arbeit wollen wir aber nicht nur unsere Kinder erreichen, sondern 

natürlich auch Impulse an Eltern, Großeltern und Geschwister weitergeben. 

Beispielsweise ist es bei uns seit Jahren üblich, dass wir Gemüse und Obst der 

Kindergartenfamilien, welche sie im eigenen Garten anbauen, unseren Kindern 

ergänzend zur Brotzeit zur Verfügung stellen. Wir möchten Eltern ermuntern, 

Fahrgemeinschaften zu bilden, zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad in den 

Kindergarten zu fahren. Uns ist klar, dass jede Familie sich unterschiedlich 

stark einbringen kann, je nach Lebenssituation.  

 

Unser Ziel ist es durch Elternbildung wie Elternabende, Elternbriefe, 

Konzeption, … unsere Arbeit transparent zu machen, um Nachhaltigkeit 

aufzugreifen, sie zu vertiefen und das Thema auch Zuhause spürbar zu 

machen.  

 

 

„Stell dir vor, die Zukunft wird wundervoll und du bist schuld daran!“ 


