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Zusammenfassung 

Die ersten Lebensjahre eines Kindes sind richtungsgebend für seine Entwicklung: Wertvorstellungen, 

ein Bewusstsein für seine Umgebung, ein Bewusstsein für das eigene Handeln und dessen Folgen wer-

den geprägt. Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) hat das Ziel, Menschen für die Themen Nach-

haltigkeit, Umwelt und Natur zu sensibilisieren. Dafür werden verschiedene pädagogische Konzepte, 

die auf unterschiedlichen Prinzipien beruhen, angewandt. Zudem gibt es verschiedene Stiftungen und 

Vereine die es sich zur Aufgabe gemacht haben, BNE in Kindertageseinrichtungen zu verankern. In der 

vorliegenden Arbeit wird untersucht, wie sich BNE im Alter von null Jahren bis zum Schuleintritt, dem 

sogenannten Elementarbereich, auf die Entwicklung von Kindern auswirkt. Können Kinder, die in BNE 

geprägte Einrichtungen gehen, möglicherweise andere Kompetenzen entwickeln als Kinder die das 

nicht tun? Welche Kompetenzen und Fähigkeiten werden durch BNE besonders gestärkt? In der vor-

liegenden Arbeit wird ein besonderer Fokus auf Kindertageseinrichtungen mit BNE-Anteil gelegt, um 

so die Bedeutsamkeit von BNE in der frühkindlichen Bildung hervorzuheben. 

Abstract 

The first years of a child's life are decisive for its development: values, an awareness of its environment, 

an awareness of its own actions and their consequences are formed. Education for sustainable deve-

lopment (ESD) aims to sensitize people to the issues of sustainability, the environment and nature. 

Various educational concepts based on different principles are used for this purpose. In addition, there 

are various foundations and associations that have taken on the task of anchoring ESD in daycare cen-

ters. In this paper, we investigate how ESD affects children's development from the age of zero to 

school entry, the so-called elementary level. Can children who go to ESD-influenced institutions pos-

sibly develop different competencies than children who do not? Which competencies and skills are 

particularly strengthened by ESD? In this paper, a special focus is put on day care centers with an ESD 

component in order to emphasize the importance of ESD in early childhood education. 
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1 Einleitung 

Im Rahmen meines freiwilligen ökologischen Jahres in einem Waldkindergarten, habe ich das erste Mal 

das Konzept von alternativen frühkindlichen Bildungseinrichtungen mit Bezug zu umweltrelevanten 

Themen kennen gelernt. Mit großem Interesse habe ich Vorort miterleben können, wie Naturerleb-

nisse und die damit verbundenen Erfahrungen zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Umwelt, Natur, 

Pflanzen und Tiere die Kinder positiv beeinflussen. Zudem konnte ich beobachten, wie sich die Bezie-

hung zwischen Kind und Umwelt entwickelt. Beim Vergleich zu den Einrichtungen, die die Kinder in 

meinem familiären Umfeld besuchen, ist mir aufgefallen, dass dort die Themen Nachhaltigkeit und 

Umweltbewusstsein viel zu wenig behandelt werden. Daher habe ich mich dafür entschieden das 

Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in frühkindlichen Bildungseinrichtungen im Rahmen 

meiner Bachelorarbeit zu behandeln. 

„In der frühen Kindheit werden Grundlagen gelegt: Fähigkeiten und Werte, die unseren Umgang mit 

uns selbst, anderen Menschen und unserer Umwelt bestimmen. Kindergärten sind mehr als bloße Be-

treuungsorte: Es sind Bildungsorte.“ (BMBF 2021a).  

Welche Rolle spielt BNE in Bildungseinrichtungen? Welche Fähigkeiten können durch Naturerlebnisse 

konkret geschult werden? Welche verschiedenen Konzepte gibt es, die gesteigerten Wert auf BNE le-

gen? Mit diesen Fragen werde ich mich in der vorliegenden Arbeit beschäftigen, um zum Schluss meine 

Leitfrage, „Welche Bedeutung hat die frühkindliche Bildung im Zuge der Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung?“, zu beantworten. Angesichts der immer größer werdenden Umweltprobleme wie Klima-

wandel, Lebensmittelverschwendung, Plastik in den Meeren, die industrielle Landwirtschaft etc. ist es 

von größter Bedeutung, dass ein gesellschaftlicher Konsens über den Umgang mit Ressourcen und den 

Umgang mit der Umwelt herrscht. Daher sollten Bildungseinrichtungen bereits im Elementarbereich 

den Kindern umweltrelevante Themen näherbringen und ihr Bewusstsein dahingehend wecken. Nur 

so lernen die zukünftigen Generationen, welche Auswirkungen ihr Handeln auf andere Menschen, ihre 

Umgebung und die Umwelt hat. Dieses Bewusstsein ist die Grundlage von Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung. BNE zielt darauf ab, Menschen zu verantwortlichem Denken und Handeln zu befähigen. 

Hierfür sind Schlüsselfähigkeiten notwendig wie Kooperation, Partizipation und Selbstorganisation, die 

als wesentliche Elemente einer modernen Kinderpädagogik angesehen werden (vgl. BMBF 2021a). Ziel 

meiner Arbeit ist es, herauszuarbeiten wie Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bestimmte Fähig-

keiten und Kompetenzen schulen kann, die bei Kindertageseinrichtungen ohne BNE-Anteil zu kurz 

kommen. Hierfür erläutere ich zu Beginn meiner Arbeit die Grundlagen und die Geschichte von BNE 

sowie die Bedeutung von BNE im Elementarbereich. Anschließend gehe ich genauer auf die 
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Lernprozesse, unterschiedliche Bildungsansätze, auf das Bild vom Kind und die heutige Lebenswelt der 

Kinder ein. Auf Basis dieses Wissens werde ich drei Beispiele von unterschiedlichen Einrichtungen mit 

BNE-Anteil vorstellen, um abschließend anhand dieser Erkenntnisse meine Leitfrage zu beantworten. 

Aufgrund der vorherrschenden Pandemie konnte ich meine ursprünglich geplante Methodik nicht um-

setzten. Geplant waren Interwies mit pädagogischen Fachkräften in unterschiedlichen Einrichtungen 

mit und ohne BNE-Anteil. Da die Einrichtungen während der letzten Monate jedoch überwiegend ge-

schlossen waren, musste ich mein Konzept umstellen und meine Untersuchung in Form einer reinen 

Literaturrecherche umsetzten. Die verwendeten Quellen bestehen ausschließlich aus wissenschaftli-

chen Publikationen und Fachliteratur sowie aus Online-Datenbanken.  

2 Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist eine Weltdekade, welche durch die Vereinten 

Nationen, im Jahr 2002 auf dem Weltgipfel Rio+10 in Johannesburg für die Jahre 2005 – 2014 ausge-

rufen wurde. Ihr Ziel war es, das Thema nachhaltige Entwicklung sowie das Prinzip der Nachhaltigkeit 

grundlegend mit der Bildung zu verflechten und weltweit nachhaltig zu verankern. Die UN- Dekade hat 

in jeder Region der Welt eine unterschiedliche Einflussnahme auf die vor Ort herrschenden strukturel-

len Ebenen und wissensstandmäßigen Niveaus. In Deutschland steht z.B. der nachhaltige Umgang mit 

den natürlichen Ressourcen und der nachhaltige Konsum im Vordergrund. Die UNESCO (United Na-

tions Educational, Scientific and Cultural Organization) wurde durch die UN (United Nations) als Lead 

Agency (dt. leitende Agentur) mit der Umsetzung der Dekade beauftragt. In Deutschland liegt die Zu-

ständigkeit für die Verwirklichung der Dekade wiederum bei der Deutschen UNESCO Kommission 

(DUK). 2003 wurde auf Initiative der im Sommer 2003 verabschiedeten Hamburger Erklärung ein Na-

tionalkomitee einberufen. Dieses Komitee besteht aus 30 Institutionen und Experten, darunter befin-

den sich Vertreter der Bundesregierung, der Länder, Nichtregierungsorganisationen, der Medien, der 

Privatwirtschaft und der Wissenschaft (vgl. WERNER 2010, S. 32-33). Einmal im Jahr lädt dieses Komitee 

rund 100 bedeutende Initiativen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) zum „Runden Tisch“ 

der UN-Dekade ein. Hier werden gemeinsame Aktivitäten gebündelt und die Vernetzung von BNE- Akt-

euren gefördert (vgl. PFLAUM 2021). 2005 wurde der erste Nationale Aktionsplan veröffentlicht und 

2008 aktualisiert. Das Hauptziel der im Aktionsplan formulierten Strategien war, das Konzept der nach-

haltigen Entwicklung deutschlandweit, bis zunächst 2014, in allen Bereichen der Bildung dauerhaft zu 

verankern. Hierfür setzte sich Deutschland vier strategische Ziele: 

1. Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten sowie Transfer guter Praxis in die Breite 

2. Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
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3. Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 

4. Verstärkung internationaler Kooperationen (vgl. DEUTSCHE UNESCO- KOMMISSION 2011).  

Jedoch empfahl die Evaluation der UN-Dekade unter anderem, dass institutionelle Unterstützung nötig 

ist, um diese bedeutsamen Initiativen auszubauen und zu erhalten (vgl. DEUTSCHE UNESCO- KOMMISSION 

2021). Um BNE auch nach der UN-Weltdekade (2004-2014) weiter voranzubringen, verpflichtete sich 

Deutschland für die Umsetzung des UNESCO Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ (WAP BNE 2015–2019). Das übergeordnete Ziel des Weltaktionsprogramms war, Aktivitäten auf 

allen Ebenen und Bereichen anzustoßen und zu intensivieren, um den Prozess hin zu einer nachhalti-

gen Entwicklung zu beschleunigen (vgl. BMBF 2021b). In der aktuellen Programmperiode „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung bis 2030 – mit BNE in die Zukunft“ möchte die UNESCO mit ihren 17 globalen 

Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals – SDGs) dazu beitragen, BNE noch stärker voran 

zu bringen, um die 17 SDGs bis 2030 zu erreichen und so eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu 

schaffen (vgl. DEUTSCHE UNESCO-KOMMISSION 2021b).  

2.1 Was bedeutet der Begriff „nachhaltige Entwicklung“? 

Der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ beschreibt heutzutage einen Weg, um die Welt im Gleichgewicht 

zu halten. Wichtig ist dabei, dass die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit Umwelt, Gesellschaft und 

Wirtschaft in ein Gleichgewicht gebracht werden. Es muss darauf geachtet werden, nicht auf Kosten 

der Menschen in anderen Regionen der Welt und auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben. Hier-

bei ist es essenziell, dass nur innerhalb der ökologischen Grenzen entwickelt und gewirtschaftet wird, 

damit ein gutes Leben für heutige und zukünftige Generationen weltweit möglich ist. Oft werden die 

beiden Begriffe „nachhaltige Entwicklung“ und „Nachhaltigkeit“ in einem Zusammenhang verwendet. 

Jedoch beschreibt der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ einen Prozess von gesellschaftlicher Verände-

rung, während „Nachhaltigkeit“ das erwünschte Ziel, einen Zustand, das Ende des Prozesses beschreibt 

(vgl. KROPP 2019, S. 5-6). Eine der meist verbreiteten und vielfach zitierten Definition für den Begriff 

„nachhaltige Entwicklung“ formulierte die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 

Nationen (WCED) im Jahr 1987 im Brundtland-Bericht. So heißt es in diesem Bericht: „Dauerhafte Ent-

wicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige 

Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (HAUFF 1987, S. 46).  
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2.2 Die Entstehungsgeschichte der „nachhaltigen Entwicklung“ 

Die Bezeichnung „nachhaltige Entwicklung“ geht auf die spätmittelalterliche deutsche Forstwirtschaft 

zurück (vgl. NUTZINGER & RADKE 1995, S. 13). Durch eine bestimmte Waldbewirtschaftung sollte dem 

Besitzer ein über Generationen konstanter Ertrag gewährleistet werden. Hierbei war es wichtig, dass 

die natürliche Regenerationsfähigkeit des Waldes berücksichtigt wird. Diese Idee wurde erstmals 1560 

in der kursächsischen Forstordnung formuliert (vgl. DIEFENBACHER 2001, S. 60). 1713 hat der Oberberg-

hauptmann, Hans Carl von Carlowitz, zum ersten Mal von der nachhaltenden Nutzung gesprochen. Er 

hatte den Auftrag erhalten, eine dauerhafte Nutzung des Waldes für den Bergbau im Erzgebirge zu 

gewährleisten. Seine Empfehlung hierfür war, nur so viel Holz zu schlagen, wie nachwachsen kann. 

Dies war für Carlowitz eine „nachhaltende“ Nutzung des Waldes (vgl. KROPP 2019, S. 7). Diesen Begriff 

haben andere Länder im 19. Jahrhundert übernommen und auf weitere Bereiche wie z.B. den Fisch-

fang ausgeweitet. Im englischen existiert der Begriff z.B. als „sustainable yield“ („nachhaltiger Ertrag“) 

(vgl. WERNER 2010, S. 21).  

2.3 Was bedeutet „Bildung für nachhaltige Entwicklung“? 

Durch Bildung für nachhaltige Entwicklung wird das Ziel verfolgt, dass alle Menschen dazu befähigt 

werden, zukunftsfähig zu denken und zu handeln. Es wird ihnen ermöglicht, die Auswirkungen des 

eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen zu 

treffen. BNE beschreibt eine ganzheitliche und transformative Bildung. Es werden sowohl Lerninhalte 

und- ergebnisse berücksichtigt, als auch die Pädagogik und die Lernumgebung. Um forschendes, 

aktionsorientiertes und transformatives Lernen zu ermöglichen, wird das Lehren und Lernen auf 

interaktive Weise gestaltet. Es werden nicht nur Nachhaltigkeitsthemen wie Klimaschutz und 

Biodiversität thematisiert, so wird z.B. das kritische Denken und die Teamfähigkeit durch partizipative 

Methoden gefördert. Durch BNE werden Lernenede dabei unterstützt, einen globalen Blick zu 

entwickeln (vgl. BNE-PORTAL 2021). Bildug für nachhaltige Entwicklung verfolgt einige Prinzipien. Die 

Deutsche UNESCO Kommission formuliert diese wie folgt:  

- BNE betrifft jeden, 

- BNE ist ein andauernder Prozess und trägt zur Akzeptanz von Veränderungsprozessen in der 

Gesellschat bei, 

- BNE ist eine Querschnittsaufgabe und hat eine integrierende Funktion, 

- BNE will die Lebenswelt der Menschen verbessern, 

- BNE schafft individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftschancen, 

- BNE fördert lokale und globale Verantwortung (vgl. DEUTSCHE UNESCO- KOMMISSION 2011).  
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2.4 Welche Bedeutung hat Bildung für nachhaltige Entwicklung im Elementar-

bereich? 

Das orientierende Prinzip der Bildung für nachhaltige Entwicklung richtet sich auf alle Bildungsberei-

che. Der Elementarbereich umfasst Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, in denen Kinder im Alter 

von 0 Jahren bis zum Schuleintritt, außerhalb der Familie, Kompetenzen und Fähigkeiten für ihre Per-

sönlichkeitsentwicklung erwerben können. Durch diese, über die Zeit erlernten Kompetenzen, werden 

sie befähigt, die Welt in der sie leben zu verstehen und gemeinsam mit anderen die eigene Lebenswelt 

mitzugestalten (vgl. STOLTENBERG 2008, S. 8). Im Bereich der frühkindlichen Bildung steht nicht nur die 

Stärkung der Persönlichkeit und die Vermittlung von sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten im Vor-

dergrund, sondern auch die Wissensaneignung und Vermittlung zu lebensweltorientierten Themen. 

Außerdem soll den Kindern die Begegnung mit der Natur und den verschiedenen kulturellen Umwelten 

ermöglicht werden. Dazu gehören auch die Wechselwirkungen zwischen Ökologie, Ökonomie und So-

zialem im Sinne der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (vgl. JUGENDMINISTERKONFERENZ 2004). Um 

BNE in Kindertageseinrichtungen umsetzen zu können, muss den Kindern die Möglichkeit geboten 

werden, sich auf spielerische Art und Weise mit zukunftsrelevanten Themen und Fragestellungen zu 

beschäftigen. Dazu gehört auch ihnen Wege aufzuzeigen wie sie selbst Verantwortung übernehmen 

und wie sie ihr unmittelbares Lebensumfeld im Sinne von BNE mitgestalten können. Abwechslungsrei-

che Lernzugänge bieten den Einrichtungen Gelegenheiten, um nachhaltige Entwicklung erlebbar zu 

machen. Dazu gehören unter anderem: offene Lernarrangements wie Morgenkreise, Projektarbeit, Ex-

perimente, philosophieren und Freispiel (vgl. NATIONALE PLATTFORM BILDUNG FÜR NACHHALTIGE 

ENTWICKLUNG 2017, S. 11). Wie schon in Punkt zwei erwähnt, verabschiedeten die Vereinten Nationen, 

im Rahmen der „Agenda 2030“, im September 2015 die 17 Sustainable Development Goals (SDGs – 

Weltnachhaltigkeitsziele) für eine nachhaltige Entwicklung. Eines dieser Ziele (Ziel 4) fordert, explizit 

eine inklusive, gerechte und hochwertige Bildung zu gewährleisten, um die Möglichkeiten des lebens-

langen Lernens für alle zu fördern. Eines der Unterziele (4.7) beinhaltet den Erwerb von Wissen und 

Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung. Damit dieses Unterziel 4.7 weltweit etabliert 

werden konnte, hat die UNESCO das Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

(BNE) aufgesetzt.  
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Abbildung 1: Weltnachhaltigkeitsziele. Eigene Darstellung nach: BMZ 2021. 

In Deutschland ist das Bundesministerium für Bildung und Forschung für den Umsetzungsprozess zu-

ständig. Seit Juni 2017 liegt der Nationale Aktionsplan „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vor (vgl. 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR DIE VEREINTEN NATIONEN E.V. 2021). Dieser Aktionsplan ist in sechs Bildungsbe-

reiche (Frühkindliche Bildung, Schule, Berufliche Bildung, Hochschule, non-formales und informelles 

Lernen, Jugend und Kommunen) gegliedert. Dort werden Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen be-

schrieben, die bis 2030 BNE in diesen Bildungsbereichen verankern sollen. Für den Bereich der früh-

kindlichen Bildung lauten die Handlungsfelder:  

- Handlungsfeld I: BNE in den Bildungsplänen verankern 

- Handlungsfeld II: BNE im Sinne eines institutionellen Auftrags von Trägern 

etablieren 

- Handlungsfeld III: BNE in die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften integrie-

ren 

- Handlungsfeld IV: BNE als Basis professionellen Handelns unterstützen 

- Handlungsfeld V: Vernetzungsstrukturen zu informellen und formellen Bildungsorten auf-

bauen (vgl. NATIONALE PLATTFORM BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 2017, S. 10-20).  

3 Grundlagen der frühkindlichen Bildung 

Kinder lernen in den ersten Lebensjahren sämtliche Grundlagen, die sie für ihre spätere schulische und 

berufliche Laufbahn benötigen. Es ist wichtig, Kinder gezielt zu fördern, nicht nur in kognitiver und 
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emotionaler Hinsicht, sondern auch im Bereich der körperlichen Entwicklung (vgl. RALF-INGO 2021). In 

Deutschland erfolgt im Rahmen der frühkindlichen Bildung eine Kombination von Betreuung, Bildung 

und Erziehung, auch bekannt als „Trias“. Jedes Bundesland in Deutschland hat einen eigenen Orientie-

rungsplan bzw. eine Bildungskonzeption. Diese Pläne oder Konzeptionen sind die Grundlage für die 

individuelle Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Für das 

Land Mecklenburg-Vorpommern besteht eine Bildungskonzeption für die Altersgruppe von 0- bis 10-

jährigen Kindern. In dieser Bildungskonzeption ist die kontinuierliche und vielfältige Begleitung kindli-

cher Bildungsprozesse außerhalb familiärer Betreuung verankert (vgl. MINISTERIUM SOZIALES, INTEGRATION 

UND GLEICHSTELLUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN 2020, S. 17-19). Die Orientierungspläne sind aufgrund 

des schlechten Ergebnisses aus der PISA-Studie von 2000 entstanden. Deutschland hat im internatio-

nalen Vergleich nur einen der unteren Rangplätze eingenommen. Dadurch wurden die Defizite des 

deutschen Bildungssystems sichtbar. Daraufhin folgte eine verstärkte Qualitätsmanagementdebatte in 

Kindertageseinrichtungen. Dies führte dazu, dass das Angebot für Familien auf einen Rechtsanspruch 

auf Betreuung ab dem ersten Lebensjahr ausgebaut und erweitert wurde. Ein Leitgedanke war dabei, 

durch die Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Betreuung, sozialen Benachteiligungen entge-

genzuwirken und allen Kindern durch individuelle Förderung im pädagogischen Alltag gleiche Bildungs-

chancen beim Eintritt in das Schulsystem zu gewährleisten. Im Jahr 2003 wurden die ersten Orientie-

rungspläne/Bildungskonzeptionen der einzelnen Bundesländer veröffentlicht (vgl. GISBERT 2003, S. 81). 

Des Weiteren sind im Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V) folgende grundlegende Bildungsberei-

che beschrieben und verankert. So heißt es im Gesetz: „Die Kinder sollen in besonderer Weise perso-

nale, soziale, kognitive, körperliche und motorische Kompetenzen sowie Kompetenzen im alltagsprak-

tischen Bereich insbesondere in folgenden Bildungs- und Erziehungsbereichen erwerben: 

- 1. Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation, 

- 2. Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität, kultursen-

sitive Kompetenzen, 

- 3. Elementares mathematisches Denken, Welterkundung sowie 

- 4. technische und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen, 

- 5. Medien und digitale Bildung, 

- 6. Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten, 

- 7. Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention, 

- 8. Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung.“ (Landtag Meckl.-Vorp.).  

Das Hauptziel der frühkindlichen Bildung ist es, die Kinder dabei zu unterstützen sich zu eigenständigen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu entwickeln und sie mit ihren individuellen Fähigkeiten 
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und Bedürfnissen an der Gestaltung des Gemeinschaftslebens teilhaben zu lassen (vgl. MINISTERIUM 

SOZIALES, INTEGRATION UND GLEICHSTELLUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN 2020, S. 18).  

3.1  Wie lernen Kinder? 

In der frühkindlichen Bildung sind qualitativ hochwertige Lernprozesse ausschlaggebend für die Ent-

wicklung und die Bildungsbiografie eines Menschen. Die Förderung der frühkindlichen Bildung umfasst 

in den ersten Lebensjahren die kognitive, moralische, sprachliche, kulturelle und körperliche Entwick-

lung. Auf diesen Bildungserfahrungen der frühen Kindheit wurzeln alle späteren Bildungsprozesse (vgl. 

KUNZE 2016). Das Gehirn von Kleinkindern entwickelt sich mit einer bemerkenswerten Schnelligkeit 

und einer enormen Plastizität. Hierdurch ergibt sich die große Bedeutung und die vielfältigen Chancen 

für eine frühkindliche Erziehung und Bildung. Wichtig ist, dass die pädagogischen Fachkräfte dieses 

riesige Potenzial frühzeitig erkennen und fördern. So können sie die Kinder unterstützen ihre Begabun-

gen zu entdecken, den Erwerb von Kenntnissen sowie die Ausbildung von Fähigkeiten und Fertigkeiten 

anzuleiten, bei negativen Einflüssen präventiv wirken, sowie bei Entwicklungsverzögerungen und Be-

hinderungen frühzeitig intervenieren (vgl. TEXTOR 2010). Es kommt jedoch nicht allein auf die Quantität 

(möglichst früh, möglichst viel), sondern auf die Qualität der Lernprozesse an. Das Gehirn entwi-

ckelt/verändert sich in den frühen Jahren sehr stark, deshalb darf die Bildung im Elementarbereich, für 

Entwicklungsprozesse, nicht unterschätzt werden (vgl. KUNZE 2016). Diese Förderung kann aber nur 

realisiert werden, wenn die pädagogischen Fachkräfte auf umfassende Kenntnisse aus den Bereichen 

Hirnforschung, Lern- und Entwicklungspsychologie zurückgreifen können. Hierbei ist es wichtig, dass 

die Fachkräfte regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen und eine kontinuierliche Selbstreflektion 

des pädagogischen Handelns stattfindet. Außerdem benötigen sie auch (bessere) didaktische und me-

thodische Kompetenzen. Die Fachkräfte brauchen einerseits ein Grundlagenwissen in allen Lernfel-

dern, die für die pädagogischen Arbeiten mit Kindern von Bedeutung sind, wie z.B. Natur, Kultur, Wirt-

schaft, Technik, Kunst, Wissenschaft usw. Andererseits müssen sie in ihrer Wochen- und Angebotspla-

nung umweltbildende Themen miteinbinden und anregend sowie interessiert vermitteln. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist, den Kindern durch beispielsweise Experimente die Möglichkeit zu bieten, mitwir-

ken zu können um Selbsterfahrungen zu sammeln (vgl. TEXTOR 2010). Nachfolgend werden einige Prin-

zipien für die Gestaltung von Lernprozessen, an denen sich die Fachkräfte orientieren können, vorge-

stellt (nach CASPARY 2012 & JACKEL 2008):  

- „Die Neurowissenschaft hat darauf aufmerksam gemacht, dass Lernen gleichfalls ein physiologischer 

Vorgang ist. Kinder lernen effektiver, wenn sie Erfahrungen machen können, die ihre Sinne in vielfältiger 

und komplexer Weise ansprechen. […] 
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- Das Gehirn ist ein "soziales Organ" - oder anders gesagt: Lernen läuft in entscheidendem Maße über den 

Einbezug sozialer Interaktionen. […] 

- Die menschliche Beziehung zwischen Kind und Erzieher/in spielt eine entscheidende Rolle. Kinder lernen 

effektiver, wenn ihre Interessen und Ideen von der Erzieherin gewürdigt und einbezogen werden, wenn 

das Gelernte als persönlich bedeutsam eingestuft wird. […] 

- […]. Kinder lernen, indem sie vorhandenes Vorwissen mit neuen Mustern verknüpfen, beispielsweise 

wenn sie ein bestimmtes technisches Können, das bereits vorhanden ist, mit einer neuen Erfahrung ver-

binden können. Je stärker ein neuer Inhalt anschlussfähig ist an bereits Vorhandenes, desto stärker wird 

er durch neuronale Repräsentationen verankert. 

- Lernen geschieht sowohl bewusst als auch unbewusst. Zur Vertiefung ist es wichtig, dem einzelnen Kind 

Zeit und Raum zu geben, das eigene Lernen bewusst zu reflektieren, […].  

- Unser Gedächtnis kennt verschiedene Wege, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Beim Ler-

nen sollten verschiedene Wege zugelassen werden, damit vielfältige Verknüpfungen zwischen unter-

schiedlichen Informationen, bereits Gelerntem und neuen Erfahrungen entstehen. […] 

- Gleichzeitig sollten beim Lernen die individuellen Unterschiede hinsichtlich der Entwicklung, der Kennt-

nisse, Fertigkeiten und Bedürfnisse berücksichtigt werden. Lernen ist ein individueller, entwicklungsab-

hängiger Prozess. […] 

- Ein weiterer Punkt schließt direkt an: Ohne Bindung keine Bildung. Kinder müssen sich sicher fühlen, da-

mit sie Neues entdecken können. Die pädagogische Fachkraft ist eine wichtige Wegbegleiterin, die durch 

einen guten Kontakt zu den Kindern deren Lernen unterstützt und aktiviert. Die Bedeutung des Kontakt-

aufbaus wird gleichfalls deutlich, wenn es um die Frage geht, was Kinder lernen und erwerben sollten, 

damit sie auch mit belastenden Situationen zurechtkommen können. Zuvor genannte Lernprinzipien wer-

den dabei als Schutzfaktoren wiederkehren.“ (CASPARY 2012 & JACKEL 2008, zit. nach KUNZE 2016). 

Bei den vorgestellten Prinzipien ist es wichtig darauf zu achten, dass jedes Kind unterschiedliche Be-

dürfnisse und Fähigkeiten hat und das diese auf jedes Kind individuell abgestimmt werden müssen. 

Genauso wichtig ist die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und der Kinderta-

geseinrichtung. Ein regelmäßiger Austausch führt dazu, dass beide Lernorte besser aufeinander abge-

stimmt und verknüpft werden können, zum Wohl des einzelnen Kindes.  

3.2  Bildungsansätze der Frühpädagogik 

Frühpädagogische Bildungsansätze dienen als Grundlage und Leitlinie für das Handeln aller pädagogi-

schen Fachkräfte. Beeinflusst werden diese Ansätze von gesellschaftlichen und historischen 
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Entwicklungen. Ausgangspunk für jeden pädagogischen Ansatz ist das Bild vom Menschen bzw. das 

Bild vom Kind. Aus diesem Bild ergeben sich Werte, Normen, Ziele und Methoden für die pädagogi-

schen Bildungsansätze, sowie eine Vorstellung zur Gestaltung einer gelingenden Entwicklungsbeglei-

tung (vgl. MARTINET et al. 2021, S. 7). In diesem Kapitel werden einige „klassische“ frühpädagogische 

Ansätze, wie z.B. die Theorien von Friedrich Fröbel, Maria Montessori und Rudolf Steiner vorgestellt. 

Danach folgen die „neueren“ Theorien wie der Situationsansatz und die Reggio-Pädagogik. Durch die 

Vorstellung dieser Ansätze/Theorien soll ein Überblick geschaffen werden, über die angewandten The-

orien in Kindertageseinrichtungen und wie sie dabei helfen, Kinder zu erziehen und zu bilden. Es wird 

jedoch nicht auf alle frühpädagogischen Ansätze eingegangen, sondern nur auf die am weitesten ver-

breiteten.  

Fröbel-Pädagogik: Friedrich Fröbel (1782-1852) entwarf als erster ein einheitliches (spieltheoreti-

sches) Erziehungskonzept, welches explizit für die frühe Kindheit ausgelegt war und auch praktisch 

umgesetzt wurde. Außerdem ist er der Begründer des ersten „Kindergartens“, welcher 1840 in Bad 

Blankenburg entstanden ist. Fröbel beabsichtigte mit seinem Kindergarten, die frühkindliche Erziehung 

im Elternhaus ergänzend zu unterstützen und die Bildungsbedürfnisse der Kinder auszufüllen (vgl. 

FTHENAKIS & TEXTOR 2000, S. 10). Er entwickelte einen ganzheitlichen Ansatz der frühkindlichen Bildung 

und Erziehung, mit dem Ziel: „[…] durch Spiel nicht nur die kognitiven Bereiche des kindlichen Denkens, 

sondern auch ihre Sinneswahrnehmungen zu befördern. Gleichfalls sollte eine Erweiterung der Hand-

lungsmöglichkeiten durch die Gestaltung eines wechselseitigen Interaktionsprozesses von Erziehenden 

und Kind angeregt werden.“ (BRACHES-CHYREK 2021, S. 34). Des Weiteren sollte „[…] durch das gemein-

same Spiel von Eltern und Kindern eine Verbesserung der familiären Beziehungen […]“ (LANDESVERBAND 

KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 8) bewirkt werden. Für Fröbel ist das Spiel die wirksamste 

Selbstbildung kleiner Kinder. „Spielen, Spiel ist die höchste Stufe der Kindesentwicklung dieser Zeit; 

denn es ist freitätige Darstellung des Inneren, die Darstellung des Inneren aus Notwendigkeit und Be-

dürfnis des Inneren selbst, was auch das Wort Spiel selbst sagt.“ (LANGE 1863, S. 33f., zit. nach 

LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 8).  

Maria Montessori: Maria Montessori (1870-1952) war eine italienische Ärztin, Reformpädagogin und 

Philosophin. Sie arbeitete zunächst in ihrem erlernten Beruf als Ärztin mit geistig beeinträchtigten Kin-

dern in einer psychiatrischen Klinik in Rom (vgl. LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, 

S. 10). Bei Ihrer Arbeit als Ärztin entwickelte sie ein Förderprogramm mit speziellen didaktischen Ma-

terialien für den Sprach- und Mathematikunterricht (vgl. BRACHES-CHYREK 2021, S. 68-69). 1907 eröff-

netet Montessori ihr erstes Kinderhaus im römischen Armenviertel San Lorenzo. Hier konnte sie ihr 

Förderprogramm, in der Arbeit mit Kindern erproben (vgl. FTHENAKIS & TEXTOR 2000, S. 31). Zentraler 
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Mittelpunkt der Montessori-Pädagogik ist das Kind mit seinem natürlichen Entwicklungsdrang (vgl. 

PFEIFFER 2013, S. 81). Die Kinder sollen als vollwertige Menschen betrachtet werden, in ihrer Persön-

lichkeit geachtet und ganzheitlich unterrichtet werden. Das Ziel ihrer Pädagogik war es, die Kinder 

selbstständig und unabhängig, arbeiten zu lassen (vgl. BRACHES-CHYREK 2021, S. 69). Ihrer Ansicht nach 

ereignen sich kindliche Bildungsprozesse, „[…] durch die Vermittlung von naturkundlichem und gesell-

schaftlichem Wissen, musischen, kulturellen, sozialen und praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten wie 

auch körperlicher Bewegungen […].“ (BRACHES-CHYREK 2021, S. 70). Ihre Pädagogik wird durch zwei 

Grundprinzipien gekennzeichnet: 

- „Freiheit: Kinder sollen aufgrund ihrer eigenen Initiative handeln können. Das Leitprinzip „Hilf 

mir, es selbst zu tun“ meint, dass Kinder ihrem Bedürfnis nach Bildung nachkommen können, 

ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. 

- Organisation der Arbeit: Arbeit ist die konzentrierte Auseinandersetzung des Kindes mit Gegen-

ständen, Bewegungen und deren Wiederholung. Bei den Gegenständen handelt es sich um aus-

gewählte „Materialien“, die es Kindern ermöglichen, bestimmte Grunderfahrungen zu ma-

chen.“ (LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 10).  

Rudolf Steiner: Rudolf Steiner (1861-1925) „war ein österreichischer Publizist, Esoteriker und Vortrags-

redner. Er begründete mit seinen Überlegungen die anthroposophische Bewegung, die zu veränderten 

Auffassungen wie auch Denkmodellen in der Architektur, Medizin und Pädagogik (die sogenannte Wal-

dorfpädagogik) führte.“ (BRACHES-CHYREK 2021, S. 55). 1919 wurde die erste freie Waldorfschule in 

Stuttgart gegründet, als Betriebsschule für die Arbeiterkinder der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik 

(vgl. PFEIFFER 2013, S. 94). Die Kinder sollten ganz im Sinne der Waldorf-Pädagogik „fern von staatlicher 

Kontrolle und ohne Leistungsdruck erzogen und gebildet werden.“ (BRACHES-CHYREK 2021, S. 56). Durch 

Prozesse wie Nachahmung und Wiederholung oder kreative und schöpferische Auseinandersetzungen 

mit der inneren und äußeren Realität, soll das Kind einerseits selbstständig lernen, andererseits unter-

stützt und gefördert werden. Außerdem sind gemeinsame Mahlzeiten, das Einhalten bestimmter 

räumlicher Ordnungen, das freie Spielen sowie malen und die Zusammenarbeit mit den Eltern weitere 

wichtige Elemente der Waldorf-Pädagogik (vgl. PFEIFFER 2013, S. 97-98). Für die ersten sechs bis sieben 

Lebensjahre lassen sich folgende Kompetenzbereiche der Waldorf-Pädagogik aufzeigen:  

- „Körper und Bewegung 

- Sinne und Wahrnehmung 

- Sprache 

- Fantasie und Kreativität 
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- soziales Miteinander 

- Motivation und Konzentration 

- ethisch-moralische Werte.“ (LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 12). 

Der Grundgedanke der Waldorf-Pädagogik liegt in der Begegnung und der Beziehung zwischen dem 

Erwachsenen und den Kindern (vgl. MARTINET et al. 2021, S. 68). Die Waldorf-Pädagogik verfolgt zwei 

Grundmotive: „Erziehung ist Selbsterziehung und Vorbild und Nachahmung.“ (MARTINET et al. 2021, S. 

69).  

Situationsansatz: Der Situationsansatz entstand in den 70er Jahren als pädagogisches Konzept für die 

Elementarpädagogik. Mittlerweile wurde er aber auch von anderen Erziehungs- und Bildungseinrich-

tungen adaptiert (vgl. MARTINET et al. 2021, S. 201). Entwickelt wurde der Situationsansatz von dem 

Psychologen Jürgen Zimmer (1938-2019) und seinem Team. Zuvor gab es aber schon erste Ansätze die 

u. a. von dem brasilianischen Pädagogen Paulo Freire (1921-1997) und von der Bewegung „Community 

Education" kamen. Außerdem wurde Jürgen Zimmer durch die Aussage von dem Bildungsforscher und 

Pädagogen Saul B. Robinsohn (1916-1972), dass Bildung die Ausstattung zum richtigen und wirksamen 

Verhalten in der Welt sei, inspiriert (vgl. NEUHAUS 2012, S. 11). Es wird beim Situationsansatz vom 

selbstständigen und selbsttätigen Kind ausgegangen, dass neugierig und wissbegierig seine Umwelt 

erkundet, seine Meinung äußert und die Situationen des eigenen Lebens mitgestaltet. Außerdem wird 

das Kind als kompetente, fähige, zielgerichtete Persönlichkeit angesehen. Das Kind setzt sich aktiv mit 

Themen, Fragestellungen und Problemen auseinander und strebt nach Lösungen (vgl. LANDESVERBAND 

KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 6). Das Ziel des Situationsansatzes ist es: „[…] Kinder verschie-

dener Herkunft und mit unterschiedlicher Lerngeschichte zu befähigen, in Situationen ihres gegenwär-

tigen und künftigen Lebens möglichst autonom, solidarisch und kompetent zu handeln.“ (ZIMMER 2000, 

S. 14). Der Situationsansatz lässt sich in fünf zentrale pädagogische Themenfelder zusammenfassen:  

- „Lebensweltorientierung,  

- Bildung,  

- Partizipation,  

- Gleichheit und Anerkennung von Verschiedenheit,  

- Einheit von Inhalt und Form.“ (BRACHES-CHYREK 2021, S. 122).  

Reggio-Pädagogik: Die Reggio-Pädagogik wurde in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia für Krip-

pen und Kindergärten in kommunaler Trägerschaft entwickelt (vgl. MARTINET et al. 2021, S. 133). Anlass 

hierfür war die Notlage der Frauen in der Nachkriegszeit, da es für die Kinder nur kaum oder nicht 
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ausreichende Betreuung gab (vgl. BRACHES-CHYREK 2021, S. 112). Als Gründer der Reggio-Pädagogik gilt 

Loris Malaguzzi (1920–1994). 1970 wurde er zum Leiter des Koordinationsbüros für die kommunalen 

Kindertageseinrichtungen ernannt (vgl. FTHENAKIS & TEXTOR 2000, S. 182). Die Reggio-Pädagogik ist eine 

Erziehungsphilosophie. Sie geht davon aus: „[…] ,dass öffentliche Kindererziehung eine gemeinschaft-

liche Aufgabe ist, die den Dialog mit allen Beteiligten, zwischen Kindern, Eltern und pädagogischen 

Fachkräften, mit Verwaltung und Politik sowie den Dialog mit der Tradition, Wissenschaft, Kultur, Natur 

und Technik voraussetzt.“ (LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 14). Außerdem um-

fasst die Reggio-Pädagogik folgende zentrale Aspekte:  

- das Bild vom Kind 

- Identität und Gemeinschaft 

- Bildung und Lernen 

- Erziehungs- und Bildungsprojekte 

- Erziehende 

- Bildungsräume und  

- Dokumentationen. 

Die Kindertageseinrichtungen werden mit der Reggio-Pädagogik zu einem Ort der Begegnung für alle 

Menschen. Dies bedeutet aber auch, dass die pädagogischen Fachkräfte, Eltern und Kinder stets dazu 

aufgefordert sind, eng zusammen zu arbeiten. Die Fachkräfte sind BegleiterInnen und Impuls-GeberIn-

nen für die kindliche Entwicklung (vgl. BRACHES-CHYREK 2021, S. 113-115). Sie haben die Aufgabe: „[…] 

den Kindern Erfahrungen zu ermöglichen und Gelegenheiten anzubieten, die eigenständiges Forschen 

zulassen. Kinder werden angeregt, sich in einer Vielzahl von „Sprachen“ wahrzunehmen und auszudrü-

cken. Es geht darum, sie in der Entwicklung ihrer Theorien und bei der Suche nach neuen Fragen und 

Antworten zu unterstützen.“ (LANDESVERBAND KATHOLISCHER KINDERTAGESSTÄTTEN 2015, S. 14).  

3.3 Formale, non-formale und informelle Bildung 

Non-formale und informelle Bildung findet sich in vielen Bereichen und Institutionen wieder. Dazu ge-

hört die Familie, soziale Nahräume, Peers und Freundschaften, Einrichtungen im Rahmen von Ange-

boten der Kinder- und Jugendhilfe, in Vereinen und Verbänden sowie in der (virtuellen) Welt der Me-

dien. Zu den non-formalen Orten der Bildung können auch kommerzielle Angebote für Kinder gerech-

net werden, wie z.B. kommerzielle Anbieter für Nachhilfe oder aber auch Angebote im Bereich der 

Kultur, der Musik, des Reisens und des Sports (vgl. RAUSCHENBACH et al. 2004, S. 28). Der Begriff infor-

melle Bildung oder informelles Lernen wurde in Deutschland für eine lange Zeit kaum zur Kenntnis 
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genommen. Erst durch die erziehungswissenschaftlichen Fachdiskussionen und Forschungen in den 

70er Jahren ist er allmählich als Begriff aufgenommen worden (vgl. OVERWIEN 2006, S. 38f., zit. nach 

MACK 2007, S. 9). Erst im Kontext der Diskussion um lebenslanges Lernen hat das Interesse an infor-

meller Bildung zugenommen. Jedoch ist der Begriff des informellen Lernens nicht eindeutig definiert. 

Er bezieht sich vorerst auf die Lernprozesse außerhalb von formalen Institutionen. Das informelle Ler-

nen kann aber auch in formalen Institutionen stattfinden (vgl. MACK 2007, S. 10). Günter Dohmen hat 

in einem Gutachten für das Bundesministerium für Bildung und Forschung alle Formen des praktizier-

ten Lernens außerhalb formalisierter Bildungsinstitutionen und Lernveranstaltungen als informelles 

Lernen definiert. Der Unterschied zum formalen Lernen liegt darin, dass hier nicht den Vorgaben der 

Institutionen gefolgt wird. Die einzelnen Personen können je nach Interesse ihr Lernverhalten selbst 

steuern. Das informelle Lernen läuft meistens ungeplant, beiläufig, unbeabsichtigt und als ein freiwil-

liges Lernen im Alltag außerhalb von Bildungsinstitutionen ab (vgl. DOHMEN 2001, S. 18). Neben den 

Begrifflichkeiten des formalen und informellen Lernens wird auch der Terminus „non-formales Lernen“ 

in der internationalen Diskussion genutzt. Der Begriff „non-formales Lernen“ bezeichnet Lern- bzw. 

Bildungsprozesse in Institutionen, die nicht dem formalen Bildungssystem zugerechnet werden. Die 

Nutzung und Inanspruchnahme dieser Institutionen verläuft freiwillig und ist durch ein hohes Maß von 

individuell gestalteten Möglichkeiten gekennzeichnet. Der Unterschied zu formalen Bildungsorten be-

steht z.B. darin, dass non-formale Bildungsorte weniger explizit auf Prüfungen von erworbenen Leis-

tungen ausgerichtet sind. Im Vergleich zu informellen Bildungsprozessen sind non- formale Bil-

dungsorte weitaus bestimmter auf Bildungsprozesse ausgerichtet (vgl. RAUSCHENBACH et al. 2004, S. 32-

33). In der frühkindlichen Bildung wird die pädagogische Arbeit mit Kindern in Kindertageseinrichtun-

gen, sofern sie vorsätzliche Bildungsziele verfolgt, als non- formale Bildung bezeichnet. Den Kindern 

können soziale und emotionale Kompetenzen sowie gesellschaftliche Normen und Werte auch durch 

Aktivitäten wie freies Spiel, das Zusammensein in der Gruppe oder durch das gemeinsame Mittagessen 

vermittelt werden. Die non-formale Bildung ist zu einem signifikanten Element der Arbeit von Kinder-

tageseinrichtungen, Jugendorganisationen und Jugendeinrichtungen geworden, da diese als Bil-

dungsorte verstanden werden, an denen geplante pädagogische Interventionen stattfinden (vgl. 
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L’INTÉGRATION 2013). Die Folgende Abbildung soll nochmal einen Überblick 

über die unterschiedlichen Lern- bzw. Bildungsprozesse in den dazugehörigen Institutionen aufzeigen.  

3.4 Das Bild vom Kind 

Kinder waren über viele Jahrhunderte hinweg nicht nur eine ökonomische Stütze für ihre Familien, 

sondern auch die Altersabsicherung für ihre Eltern. Ausgenommen waren hier nur wenige privilegiert 

aufwachsende Kinder. Heutzutage haben Kinder eigene Rechte. Diese sind in der UN- Kinderrechts-

konvention „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ festgeschrieben und sollen weltweit das 

Kindeswohl sichern (vgl. BECKER-STOLL et al. 2010, S. 14). In Deutschland regelt das Sozialgesetzbuch VIII 

(SGB VIII), auch bekannt als Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), bundeseinheitlich alle Leistungen 

für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien (vgl. DEUTSCHES KINDERHILFSWERK 

E.V. 2021). Für Mecklenburg-Vorpommern gilt neben dem SGB VIII, das Kindertagesförderungsgesetz 

(KiföG M-V). Geschichtlich gesehen hat sich das Bild vom Kind sehr gewandelt. Im frühen Mittelalter 

mussten die Kinder nahezu dieselbe Arbeit ausführen wie die Erwachsenen und trugen damit zum Le-

bensunterhalt mit bei. Die Kinder wurden als kleine Erwachsene betrachtet. Für sie existierten die für 

uns typischen getrennten Lebensbereiche Schule oder Kindergarten nicht (vgl. ANDRESEN et al. 2010, S. 

14). Im Spätmittelalter (ca. 14. Jahrhundert) änderte sich die Einstellung den Kindern gegenüber. Die 

bürgerliche Familie hat es nach und nach als Aufgabe gesehen, dass Kind auf das gesellschaftliche Le-

ben vorzubereiten (vgl. ARIÉS 1978, S. 560-562, zit. nach WILK 2016, S. 17). Ab dem 16. Jahrhundert 

änderte sich das Bild vom Kind und es fand ein Perspektivwechsel statt. Das Kind wurde nun als eigen-

ständiges Individuum betrachtet (vgl. GARIN 1996, S. 8). Die Wichtigkeit des schnellen Erwachsenwer-

dens war nebensächlich geworden, die Aufmerksamkeit lag jetzt spezifisch auf der Kindheit. Außerdem 

Abbildung 2: Beispiele für Formale, non-formale und informelle Bil-
dungsorte. Eigene Darstellung nach: BÄUMER et al. 2011. 
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wurde das Leben des Kindes nun als bedeutsam und schützenswert angesehen (vgl. BAADER 1996, S. 

38). Bis ins 20. Jahrhundert hinein war Kindheit für die industriellen Gesellschaften ein klar definierter 

Lebensabschnitt. Die ersten Lebensjahre des Kindes galten für die Erwachsenen eher als lästig und von 

der Arbeit abhaltend. Mit Vollendung des siebten Lebensjahres wurden Kinder als vollwertige Arbeits-

kraft angesehen und in die Arbeitswelt der Hauswirtschaft mit einbezogen (vgl. KONRAD 2012, S. 11). 

1906 wurde in Berlin der erste Kongress für Kinderforschung abgehalten. Bei dem Kongress wurde der 

Grundstein für ein neues Bild vom Kind geschaffen. Kinder sollten u. a. das Recht auf individuelle Ent-

wicklungen ihrer geistigen und sittlichen Kräfte zugeteilt bekommen. Es entwickelte sich bei den Men-

schen ein großes neues Interesse für die kindlichen körperlichen, geistigen und seelischen Entwick-

lungsprozesse. Dieses Umdenken bewirkte eine Neuorientierung in der Pädagogik (vgl. GÖPPEL 2007S. 

23-28). Viele bedeutsame Reformpädagogen- und pädagoginnen wie Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827), Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852), Maria Montessori (1870-1952) oder Loris 

Malaguzzi (1920-1994) haben durch ihre Arbeiten die professionelle Pädagogik in Kindertageseinrich-

tungen verändert und Einfluss auf die Alltagspädagogik in den Elternhäusern genommen. Ihrer Auffas-

sung nach ist das Kind reicher, vielfältiger und anspruchsvoller als das jeweils vorherrschende Bild von 

ihm. Auch Entwicklungspsychologen, wie z.B. Lew Wygotsky (1896-1934), Jean Piaget (1896-1980) o-

der Bärbel Inhelder (1913-1997), die die Entwicklung von Kindern wissenschaftlich erforscht und be-

schrieben haben, sehen das Kind als nicht abhängiges, sondern als wissbegieriges, aktiv lernendes, 

kreatives Wesen, dass sich aus intrinsischer Motivation die Welt erschließt (vgl. SODIAN 2008, S. 443-

468, zit. nach BECKER-STOLL et al. 2010). Das Bild vom Kind und die damit verbundene Lebenswelt hat 

sich bis heute sehr stark gewandelt. Im Vergleich zu Zeiten der Antike oder dem Mittelalter, sind sie 

den herausfordernden Seiten des Lebens nicht mehr so schutzlos ausgeliefert (vgl. ROTTHAUS 1999, S. 

29). Heutzutage brauchen Kinder Lebensräume in denen sie wahrnehmen, fühlen, denken und sich 

bewegen können. Dies wird ihnen u. a. in Kindertageseinrichtungen ermöglicht. Als erste Bildungsin-

stitution, neben der Familie, wird den Kindern ein Schutzraum geboten, in dem sie frei explorieren und 

sich zu einer eigenständigen Person entwickeln können. Das Erziehen und Lernen soll mit allen Sinnen 

erfahren werden. Durch eine ganzheitliche Bildung ist dies möglich. Die Kinder werden auf allen „Ka-

nälen“ beim Lernen unterstützt. Bei Kleinkindern ist es vor allem die körperliche, sinnliche Ebene. Eine 

weitere wichtige Form des Lernens ist das Spiel. Es ermöglicht den Kindern, sich die Welt selbstständig 

anzueignen und Kompetenzen (weiter) zu entwickeln. Außerdem haben die Kinder ein Recht auf Par-

tizipation und sollen somit im pädagogischen Alltag sowie in der familiären Häuslichkeit altersgerecht 

und aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, um so ihre sozialen Kompetenzen schon von 

klein auf zu fördern (vgl. LIEBERTZ 2003).  
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3.5 Die heutige Lebenswelt der Kinder 

Die kindliche und jugendliche Lebenswelt hat sich seit den 70er Jahren grundlegende verändert. Einer-

seits hat sich der „kindliche Lebensraum“ und sein Einflussbereich verkleinert. Der Grund hierfür liegt 

in der stetigen Abnahme von Lebensbereichen, die die Kinder selbständig und ohne Hilfestellung von 

Erwachsenen bewältigen können. Die natürlichen Spielräume der Kinder werden durch die zuneh-

mende Verstädterung und Mobilität verdrängt. Ihr Lebensraum beschränkt sich zunehmend auf den 

kleinen Bereich der elterlichen Wohnung oder auf institutionelle Bereiche (Schule, Nachhilfeeinrich-

tungen, Spielplätze, Sportvereine) (vgl. CONRAD 1998). Andererseits ist das Wegbrechen von Mesosys-

temen (Das Mesosystem umfasst die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen, an denen 

eine sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist) (vgl. BRONFENBRENNER 1981, S. 41), ein weiterer Grund 

für den Verlust von verbindlichen Strukturen, welche das frühere kindliche und jugendliche Leben 

stützten, wie z.B. das Eingebundensein in Nachbarschaften, Vereine, Gruppen wie Pfarrgemeinden 

oder kulturellen Gruppierungen (vgl. STEIN & STUMMBAUM 2011, S. 26-27). Auch die veränderte 

Bedeutung der Medien spielt heutzutage eine entscheidende Rolle für das Aufwachsen der Kinder. Im 

Unterschied zu der Generation der heute 50-jährigen, ist die heutige junge Generation größtenteils 

von neuen und neuesten Medien aller Arten umgeben. Der Besitz von eigenen Handys, Smartphones, 

Internetzugang und Fernsehern, ist keine Seltenheit mehr geworden. Ebenso wie die große Vielfalt an 

Kommunikationsmöglichkeiten (SMS, Skype, Twitter, Facebook, YouTube) (vgl. Rauschenbach et al. 

2012, S. 12). Laut der miniKIM 2014-Studie sind Kleinkinder längst Mediennutzer und die Vorstellung 

einer medienfreien frühen Kindheit ist eine Illusion (vgl. BRÜNDEL & HURRELMANN 2017, S. 161). Kinder 

sollten so lange wie möglich von den digitalen Medien ferngehalten werden. Folgen des frühen und 

übermäßigen Konsums, sind u. a. Oberflächlichkeit im Denken, Aufmerksamkeitsstörungen, Sprach-

entwicklungsdefizite und körperliche Schäden (vgl. Interview SPITZER 2012). Auch die Möglichkeiten für 

ein freies, unbeaufsichtigtes spielen in der Natur, werden immer mehr eingeschränkt. Die ökonomi-

schen und sozialen Veränderungen, die zunehmende Technisierung und Motorisierung aber auch der 

steigende Urbanisierungsgrad, verdrängt die Kinder immer mehr von draußen nach drinnen. Vor allem 

Kinder, die in Großstädten aufwachsen, finden in ihrer Nähe kaum noch unbebaute Grundstücke vor. 

Durch dieses geschaffene Umfeld haben sie kaum noch die Möglichkeit, selbstständig Naturerfahrun-

gen zu sammeln. Es sind aber nicht nur die Stadtkinder betroffen. Auch Kinder, die im ländlichen Raum 

aufwachsen, dürfen aufgrund der Gefahr durch den zunehmenden Verkehr ihr unmittelbares Woh-

numfeld nicht verlassen (vgl. ZUCCHI 2001, S. 5). „[…] Wo in früheren Jahrzehnten Kinderspiel noch mög-

lich war, wo Kinder Freiräume und ‚wilde Natur’ vorgefunden haben, in denen sie unbeobachtet und 

eigenständig agieren, verändern, formen und so sich selbst und ihre Umwelt erfahren konnten, ist ihnen 

heute der Zugang verwehrt.“ (ZUCCHI 2001, S. 5). Durch diese verlorenen Natur-Freiräume findet bei 
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den Kindern eine steigende Naturentfremdung statt. Dies hat zur Folge, dass die Kinder einen Mangel 

an Naturkenntnissen aufweisen und eine idealisierte Vorstellung von der Natur haben. Studien wie z. 

B. der Jugendreport 2003 und 2006, belegen diese Entfremdung der Natur gegenüber (vgl. BRAUN & 

DIECKERHOFF 2009, S. 40). Durch folgende Aspekte wird die Naturentfremdung begünstigt:  

- „Zunehmende Verhäuslichung der Kindheit 

- Institutionalisierung von Kindheit 

- Medialisierung der kindlichen Erfahrungswelt 

- Verinselung von Kindheit 

- Verlust von Aktionsräumen.“ (BRAUN & DIECKERHOFF 2009, S. 38).  

4 Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kindertageseinrichtungen  

Eine frühe Bildung zur Nachhaltigkeit ist für Kinder im Elementarbereich überaus wichtig. In diesem 

Alter befinden sie sich in einer besonders sensiblen Phase, welche für ihre körperliche, kognitive, sozi-

ale und emotionale Entwicklung von erheblicher Bedeutung ist. Was sich Kinder in den ersten Lebens-

jahren an grundlegenden Fertigkeiten, Werthaltungen und Überzeugungen aneignen, prägt ihr weite-

res Leben und ihr Verhalten gegenüber der Umwelt und ihren Mitmenschen. Kindertageseinrichtun-

gen sollten in dieser Entwicklungsphase den Kindern einen Zugang zur Bildung für nachhaltige Entwick-

lung ermöglichen, um sie so zu nachhaltigem Handeln zu befähigen und sie für zukünftige Herausfor-

derungen zu stärken. In der Tagesstruktur von Kindertageseinrichtungen können viele Bereiche auch 

unter nachhaltigen Aspekten erlebt bzw. 

gelebt werden. Die Einrichtungen greifen 

hierfür Bereiche auf und gestalten diese 

nachhaltig um. So schaffen sie für die Kin-

der Möglichkeiten, um sich mit der Thema-

tik Nachhaltigkeit auseinanderzusetzten. Es 

werden verschiedene Themenfelder (siehe 

Abbildung 3) aufgegriffen, die sich im tägli-

chen Leben widerspiegeln, damit Kindern 

die bedeutsamen Zusammenhänge erleben 

und verstehe können (vgl. KLINGSPORN & 

MEWS 2021, S. 4-5). BNE in Kindertagesein-

richtungen zeichnet sich dadurch aus, dass 

die Arbeitsweise der pädagogischen 
Abbildung 3: Beispiele für Themenfelder in Kindertageseinrichtungen 
für BNE. Eigene Darstellung nach: KLINGSPORN & MEWS 2021, S.6. 
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Fachkräfte darauf ausgelegt ist, zusammen mit den Kindern ihre Umwelt zu entdecken. Dabei liegen 

die Aufgaben der Fachkräfte in der Begleitung und Moderation von Such- und Lernprozessen, sowie in 

der Organisation von bildungswirksamen Gelegenheiten. Hierdurch können gemeinsame Lernprozesse 

angestoßen werden. Zudem wird eine herausfordernde Umgebung für Selbstbildungsprozesse und in-

formelles Lernen geschaffen (vgl. STOLTENBERG 2008, S. 42). Außerdem setzt die Lernbegleitung im 

Sinne von BNE voraus, dass die pädagogischen Fachkräfte sich selbst als lernend begreifen und sich in 

diesem Prozess von den Impulsen und Interessen der Kinder leiten lassen. Die Wissensstände der Kin-

der werden bei der Lernbegleitung aktiviert, genutzt und zusammengeführt, bzw. wird es den Kindern 

ermöglicht, sich ihres eigenen Wissens bewusst zu werden (vgl. SCHIPPRACK 2021, S. 7-8). In Deutschland 

gibt es neben den Kindertageseinrichtungen die von Beginn an als Leitbild Umwelt- und Nachhaltig-

keitsrelevante Themen aufgreifen und in ihren Konzepten verankert haben, wie z.B. Wald- und Natur-

kindergärten, Fröbelkindergärten oder Montessorikindergärten auch viele unterschiedliche Stiftungen 

und gemeinnützige Vereine, wie z.B. der Wissenschaftsladen Bonn, Haus der kleinen Forscher oder die 

S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung mit der Initiative KITA21. Sie haben es sich zur Aufgabe ge-

macht, pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei zu unterstützen, BNE in ihren Einrichtungen zu etab-

lieren. Durch unterschiedliche Angebote der Fortbildung, Beratung und Vernetzung wird die Einfüh-

rung, Umsetzung und Verankerung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den Kindertages-

einrichtungen gefördert (vgl. S.O.F. 2021b). Im Folgenden Kapitel wird beispielhaft die „S.O.F. Save Our 

Future – Umweltstiftung mit der Initiative KITA21“ und ihr Konzept vorgestellt, um eine „andere“ Mög-

lichkeit aufzuzeigen, wie BNE im Nachhinein in Kindertageseinrichtungen umgesetzt werden kann.  

4.1 S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung und KITA21 

Die S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die das satzungsgemäße 

Ziel verfolgt, Umweltbewusstsein und nachhaltiges Handeln in der Gesellschaft zu fördern. Sie haben 

es sich zur Aufgabe gemacht, Veränderungs- und Bildungsprozesse im Sinne von BNE in Bildungsein-

richtungen, Unternehmen und Organisationen anzustoßen und ihr Wissen sowie ihre Kompetenz in 

regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken zur Förderung von Bildung für eine Nachhal-

tige Entwicklung miteinzubringen. Im Bereich der frühkindlichen Bildung verfügt die S.O.F. – Umwelt-

stiftung über eine bundesweit geachtete Expertise. Mit ihrer Arbeit möchten sie die Menschen dazu 

motivieren, die Welt verantwortlich mitzugestalten sowie umsichtig, fair, solidarisch und tolerant mit 

der Natur und Umwelt umzugehen. Ihre Stärke liegt darin, nachhaltige Entwicklung greifbar und für 

unterschiedliche Kontexte praxistauglich zu machen (vgl. S.O.F. 2014, S. 1). Die Bildungsinitiative 

KITA21 wird durch die S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung in der Einführung, Verfestigung und 

Verankerung von BNE in Kindertageseinrichtungen unterstützt und zeigt zudem auf, welchen 
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wertvollen Beitrag Kindertageseinrichtungen für eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Gesellschaft 

leisten können (vgl. S.O.F. 2021b). Es gibt unterschiedliche Anforderungen bzw. Kriterien, die die Kin-

dertageseinrichtungen erfüllen müssen, um die Auszeichnung KITA21 zu erhalten. Diese Anforderun-

gen/Kriterien sind in drei Bereiche geteilt. Der Bereich A beschäftigt sich mit der guten pädagogischen 

Praxis, diese wird durch folgende Kriterien gekennzeichnet (siehe Abbildung 4). 

 
Abbildung 4: Kriterien für eine gute pädagogische Praxis. S.O.F. 2014, S. 8. 

Der Bereich B, befasst sich mit der Gestaltung dauerhafter Bildungsanlässe. Es werden Angebote für 

die Kinder und Erwachsenen geschaffen, die ihnen Anlass geben sich mit Fragestellungen im Sinne von 

BNE auseinanderzusetzen. Die Folgende Abbildung soll diese Bildungsanlässe beispielhaft veranschau-

lichen.  

Abbildung 5: Beispiele für Bildungsanlässe im Sinne von BNE. Eigene Darstellung nach: S.O.F. 
2014, S. 9-10.  
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Der letzte Bereich (C), berücksichtigt die ressourcenschonende Bewirtschaftung und die verantwor-

tungsbewusste Beschaffung. Dazu zählt z.B. die Nutzung von ökologisch unbedenklichen Materialien, 

der Einkauf von saisonalen, regionalen und öko-fair-erzeugten Nahrungsmitteln, eine naturnahe Ge-

staltung des Außengeländes sowie die Berücksichtigung von ökologischen Kriterien bei Bau- und Um-

baumaßnahmen (siehe Abbildung 6) (vgl. S.O.F. 2014, S. 6-11).  

Wenn die Einrichtungen die oben genannten Kriterien erfüllt haben, können sie sich für die Auszeich-

nung KITA21 bewerben. Die Auszeichnung wird in drei Stufen vergeben. Zudem wird nochmal unter-

schieden zwischen:  

- „Kitas, die sich auf den Weg gemacht haben (Einsteiger-Kita | Stufe 1) 

- Kitas, die bereits Bildungsarbeit im Sinne von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gestal-

tet haben und in der Weiterentwicklung begriffen sind (Fortgeschrittenen-Kita | Stufe 2) 

- Kitas, die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen fest verankert haben 

(Leuchtturm-Kita | Stufe 3).“ (S.O.F. 2021a).  

Die Kindertageseinrichtungen könne sich jährlich für die Auszeichnung KITA21 bewerben und entschei-

den selbst, in welcher Stufe sie sich bewerben möchten. Eine Wiederbewerbung in den einzelnen Stu-

fen ist ebenfalls möglich. Die Auszeichnung wurde bereits 561 Mal an Kindertageseinrichtungen in 

Deutschland verliehen (vgl. S.O.F. 2021a).  

Abbildung 6: Beispiele für eine Ressourcenschonende Bewirtschaftung und verantwortungsbe-
wusste Beschaffung in Kindertageseinrichtungen. S.O.F. 2014, S. 11. 
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4.2 FRÖBEL-Kindertageseinrichtungen  

Deutschlandweit befinden sich in zehn Bundesländen mehr als 200 FRÖBEL-Kindertageseinrichtungen. 

Unterstützt und begleitet werden die Einrichtung von dem Unternehmen Fröbel e. V. und seiner ge-

meinnützigen Tochtergesellschaft FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH (vgl. FRÖBEL KOMPETENZ FÜR 

KINDER 2021a). Die Fröbel-Pädagogik in den Einrichtungen basiert auf dem Grundgedanken des 

Reformpädagogen und Namensgeber Friedrich Fröbel (siehe Kapitel 3.2). Das Kind wird als freier, 

denkender, selbsttätiger Mensch gesehen. Zudem wird in den Einrichtungen ein großer Wert auf die 

bilinguale Erziehung, auf den bewussten Umgang mit digitalen Medien sowie auf die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung gelegt. Zu den BNE Projekten zählen unter anderem:  

- Malwerkzeuge aus Naturmaterialien herstellen,  

- Upcycling, 

- Gartenarbeit auf dem eigenen Gemüseacker, 

- Müllsammelaktionen, 

- Honigernte, 

- Papier selber schöpfen, 

- ein Theaterprojekt mit Themen rund um BNE (vgl. FRÖBEL KOMPETENZ FÜR KINDER 2021d).  

Des Weiteren stellen sich die FRÖBEL Einrichtungen der gesellschaftlichen Verantwortung und veran-

kern den Umweltschutz auf verschiedene Weise in ihren Kindertageseinrichtungen. In der Küche wer-

den nur frische, regionale und saisonale Lebensmittel verwendet. Zudem wird weitestgehend auf Fer-

tigprodukte oder Fertiggerichte verzichtet sowie auf übermäßigen Fleischkonsum. Um Verpackung und 

Transportwege zu reduzieren, wird das Brot z. B. bei der Bäckerei nebenan eingekauft und in mitge-

brachten Stoffbeuteln verstaut. Bei der Anschaffung von neuen Büchern wird die Buchhandlung um 

die Ecke ebenfalls bevorzugt. Für die Kinder ist der Ausflug ein Abenteuer und zugleich wird die regio-

nale Wirtschaft gestärkt. Die Außengelände werden genutzt, um Hochbeete und Acker anzulegen. So 

können die Kinder ihr eigenes Gemüse anbauen, ernten und verspeisen. Im Sinne der Selbstversorgung 

wird auch hier Müll eingespart und die Kinder lernen zugleich woher ihr Essen kommt. Bei der Neuan-

schaffung von Spielzeug wird darauf geachtet, dass keine umweltbelastenden Materialien verarbeitet 

wurden, wie z. B. Plastik. Bevor jedoch neue Anschaffungen getätigt werden, werden die kaputten 

Gegenstände (Spielzeug/Möbel) zunächst repariert anstatt sie wegzuwerfen, so wird darauf geachtet 

unnötigen Konsum zu vermeiden. Alle FRÖBEL Einrichtungen wurden 2018 komplett auf Strom aus 

regenerativen Quellen umgestellt, um einen wertvollen Beitrag zur Reduzierung von schädlichen Treib-

hausgasen zu leisten. Die Kinder werden durch Aktionen und Projekte wie den „Tag ohne Strom“ oder 
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die „Stromdetektive“ für das Thema sensibilisiert und könne sich aktiv daran beteiligen den Stromver-

brauch zu reduzieren (vgl. FRÖBEL KOMPETENZ FÜR KINDER 2021b). Mit der 2020 gestarteten Initiative für 

mehr Nachhaltigkeit „FRÖBEL forstet auf“ werden mit einfachen aber wirkungsvollen pädagogischen 

Elementen, naturpädagogische Inhalte und Nachhaltigkeitsthemen in die Kindertageseinrichtungen 

von FRÖBEL (NRW) eingebracht. Mit der Initiative soll bewirkt werden:  

- „Reichweite: Mit „FRÖBEL forstet auf“ wollen wir bis zum Ende des Jahres 2020 alle Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, Kinder und Familien der teilnehmenden Kindergärten erreicht ha-

ben. 

- Sinnliche Erfahrungen: In den Projekten entdecken die Kinder die Natur ganz vielfältig und mit 

allen Sinnen. Sie erweitern damit ihren Erfahrungshorizont zu Natur und Umwelt. 

- Nachhaltige Pädagogik: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen wir für das Thema Nach-

haltigkeit begeistern. Ihnen soll bewusst werden, welche Bedeutung es für ihr pädagogisches 

Handeln hat. 

- Selbstwirksamkeit stärken: Kinder, Familien und Fachkräfte erleben ihr Handeln als wirksam 

durch die Teilnahme an der Baumpflanzaktion.“ (FRÖBEL KOMPETENZ FÜR KINDER 2021c).  

Die FRÖBEL Einrichtungen haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Handeln die Gesellschaft von 

Morgen zu beeinflussen. Spielerisch werden den Kindern wichtige Themen im Sinne von BNE näherge-

bracht. Die pädagogischen Fachkräfte unterstützen die Kinder dabei, sich einen sorgsamen, rücksicht-

vollen Umgang mit der Natur anzueignen und solidarisch miteinander umzugehen (vgl. FRÖBEL 

KOMPETENZ FÜR KINDER 2021c). 

4.3 LBV-Kindergarten Arche Noah 

Der LBV-Kindergarten Arche Noah befindet sich in Bayern und ist deutschlandweit der einzige Kinder-

garten in Trägerschaft eines Naturschutzverbandes. Die Einrichtung und ihr Konzept sind getragen von 

dem Gedanken einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Damit die Einrichtung ihr Konzept im Sinne 

von BNE umsetzten kann, wurden vielfältige Naturerfahrungsmöglichkeiten im Alltag der Kinder ge-

schaffen, indem sie an Natur- und Erlebnistagen teilnehmen. Bei der Auswahl der Lebensmittel wird 

darauf geachtet, dass die Produkte möglichst aus einer biologischen Produktion stammen und zudem 

regional und saisonal sind. Durch regelmäßige Bewegung wird den Kindern ein ganzheitliches Ver-

ständnis für den eigenen Körper und die Gesundheit vermittelt. Das Außengelände sowie die Gebäude 

sind naturnah gestaltet. Bei der Auswahl der Spielmaterialien wird bewusst darauf geachtet, dass nur 

natürliche und keine umweltbelastenden Materialien verwendet werden. Das ressourcenschonende 
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Wirtschaften mit den Energiequellen und den Medien im Haus steht ebenfalls im Vordergrund. Für 

den Kindergarten heißt nachhaltiges Leben und Handeln aber auch, neben den ökologischen und öko-

nomischen Aspekten das kulturelle und soziale Miteinander zu fördern. Dies bedeutet für die Einrich-

tung, dass Kinder und Familien aller Nationen, jeder Konfession und Kinder jeder körperlichen und 

geistigen Individualität miteinander im Kindergarten leben. Zudem wird die Erziehungspartnerschaft 

zwischen den Eltern, den Kindern und den pädagogischen Fachkräften durch gemeinsame Aktionen 

wie z. B. Bildungsangebote, regelmäßige Entwicklungsgespräche oder Elternabende gestärkt und ge-

füllt (vgl. LBV 2020, S. 6). Das Ziel der Einrichtung ist es, die Zeit, die die Kinder in der Einrichtung ver-

bringen, optimal zu nutzen, um:  

- „die Neugierde und den Forscherdrang der Kinder als natürliches Bedürfnis wahrzunehmen und 

ein vernetztes Denken zu entwickeln. 

- Wertschätzung und Achtung im täglichen Erleben der Kinder zu verankern. 

- Mitgestaltungsmöglichkeiten bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Projekten 

erleben zu lassen. 

- Gemeinschaft und soziales Lernen zu ermöglichen und zu fördern.“ (LBV 2020).  

Um den Kindern die Natur mit all ihren unterschiedlichen Facetten noch näher bringen zu können, 

bietet der LBV-Kindergarten drei Mal im Jahr das „Waldprojekt“ an. Innerhalb eines eingegrenzten 

Areals verbringen die Kinder drei Wochen des Frühlings im Wald. Die etwas kleineren Kinder nehmen 

nur ein bis zwei Wochen an dem Projekt teil, je nach dem in welchem momentanen Stand sich die 

Gruppe befindet. Die älteren Kinder verbringen zudem noch eine Woche im Herbst und eine Woche 

im Winter im Wald. Der längere, regelmäßige Aufenthalt im Wald ermöglicht es den Kindern, sich auf 

neue Situationen einzulassen. Des Weiteren bietet der Wald viele natürliche Begegnungsanreize und 

Naturgegebenheiten, hierdurch wird der natürliche Bewegungsdrang sowie das ursprüngliche Spiel 

gefördert. Zudem lässt der Bewegungsdrang die Kinder vielfältige motorische Erfahrungen sammeln. 

Im „Waldauto“ welches am Wegesrand steht, können sich die Kinder je nach Bedarf Materialien wie 

Schnüre und Bänder zum Hütten bauen, Werkzeuge, Märchen- und Bestimmungsbücher, Lupengläser, 

Augenbinden oder Kletterseile holen. Auf Spielsachen wird im Wald bewusst verzichtet. Durch das 

„Waldprojekt“ und die damit verbundenen Aufenthalte im Wald und auf der Wiese, lernen die Kinder 

schon von klein auf den Lebensraum Natur mit all seinen Pflanzen und Tieren in seiner Gesamtheit 

kennen und zu erfassen. Durch das erleben der unterschiedlichen Jahreszeiten können sie die damit 

einhergehenden Veränderungen von Licht, Geräuschen und Stimmungen hautnah miterleben. Neben 

dem „Waldprojekt“ besuchen die Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren mehrmals im Jahr die LBV 

Umweltstation am Rothsee. Die Angestellten der Umweltstation bereiten für die Kinder lebensnahe 
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und interessante Themen rund um die Tier- und Pflanzenwelt vor, um sie im Anschluss gemeinsam 

durchzuführen. Auf dem Gelände der Umweltstation befinden sich neben einem Wasserspielbereich 

noch viele weitere Entdeckungsbereiche, die optimal zu erkunden und erforschen sind (vgl. LBV 2020, 

S. 8). Die folgende Abbildung soll nochmal die wesentlichen Aspekte, die einen nachhaltigen Lernort 

ausmachen, aufzeigen. 

Abbildung 7: Was macht einen Lernort nachhaltiger Entwicklung aus? Eigene Darstellung: M. JEZIORSKI, 2021. 

5 Fazit  

Der Begriff Nachhaltigkeit beschreibt den Ansatz, den Ressourcenverbrauch nicht auf Kosten anderer 

Generationen zu gestalten. Der Gedanke der Nachhaltigkeit existiert schon seit über 500 Jahren und 

hat heute aufgrund aktueller Umweltprobleme eine größere Bedeutung als je zuvor. Bildung für Nach-

haltige Entwicklung soll diesen Gedanken Kindern in bereits jungen Jahren vermitteln, um die Men-

schen zu nachhaltigem Konsum und einer insgesamt nachhaltigen Lebensweise zu inspirieren. In den 

ersten Lebensjahren entwickelt sich das Gehirn mit einer bemerkenswerten Schnelligkeit und ist be-

sonders empfänglich für Lerninhalte. Das Kind bildet bereits in der frühen Kindheit ein Bewusstsein für 

sein Handeln und seine Umwelt aus. Daher ist es wichtig, schon in diesem Alter den Zugang zu BNE zu 

ermöglichen. Diese Kompetenzen sollten also nicht nur von den Eltern, sondern auch von öffentlichen 

Institutionen wie Kindergärten und Schulen weitergegeben werden. In bestimmten Formen ist BNE 

schon in der Gesellschaft etabliert zum Beispiel in Waldorf- und Montessorischulen. Weitere Alterna-

tiven, wie zum Beispiel Vereine (Fröbel e.V.) und Stiftungen (S.O.F.-Umweltstiftung), kamen in den 

letzten Jahren dazu. Auf Grund der steigenden Nachfrage an alternativen Bildungseinrichtungen kann 
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gesagt werden, dass es auch den Eltern immer wichtiger wird bei ihren Kindern die Weichen für öko-

logisches Handeln im Leben zu stellen. Die vorliegende Arbeit beinhaltet eine Betrachtung von drei 

Bildungsmodellen mit dem Schwerpunkt BNE. Die S.O.F.-Umweltstiftung unterstützt bereits beste-

hende Kindertageseinrichtungen bei der Einführung, Verfestigung und Verankerung von BNE in ihren 

Konzepten. Bei den Fröbel-Einrichtungen wird ein besonderer Fokus auf die Bereiche Reichweite, sinn-

liche Erfahrungen, nachhaltige Pädagogik und Selbstwirksamkeit gelegt. Die praktische Umsetzung 

hiervon beinhaltet zum Beispiel Gartenarbeit auf dem eigenen Gemüseacker, Müllsammelaktionen 

und Honigernte, um Nachhaltigkeit direkt erleben zu können. Der LBV-Kindergarten Arche Noah setzt 

die Idee von BNE um, indem Naturerfahrungsmöglichkeiten im Alltag geboten werden, wie z.B. Natur- 

und Erlebnistage. Sie nutzen die natürliche Neugierde und den Forschungsdrang der Kinder um soziales 

Lernen, vernetztes Denken, Achtung und Wertschätzung im Alltag zu verankern. Ziel bei allen Einrich-

tungen ist, schon im frühen Kindesalter das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit zu schärfen. 

Drei Bereiche sind hier besonders wichtig: gute pädagogische Praxis, Bildungsanlässe, ressourcenscho-

nende Bewirtschaftung und verantwortungsbewusste Beschaffung. Die Studie “Bildung für nachhal-

tige Entwicklung” - die Sicht der Kinder: Ergebnisse aus dem weltweiten OMEP-Projekt hat bewiesen, 

dass Kinder bereits früh Zusammenhänge begreifen und ein Verantwortungsbewusstsein entwickeln. 

Dies zeigt, dass BNE die Bildung von Kindern qualitativ verbessern kann indem bereits bestehende In-

teressen bezüglich der Nachhaltigkeit gefördert und die Eigenständigkeit unterstützt wird (vgl. ENGDAHL 

2015, S. 111). Wie Eingangs vermutet wurde beeinflusst BNE die Entwicklung von Kindern maßgeblich. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kinder, die diese Einrichtungen besuchen, folgende Kom-

petenzen aufweisen: Selbstkompetenz, Sachkompetenz, Sozialkompetenz, lernmethodische Kompe-

tenz, Bewertungskompetenz (vgl. LEINWEBER 2021). Ich komme in meiner Arbeit zu dem Schluss, dass 

BNE im Elementarbereich essenziell ist, um das Umweltbewusstsein von Kindern zu schärfen. So wird 

das Fundament für ein nachhaltiges Handeln im Erwachsenenalter gelegt. Meiner Meinung nach ist 

BNE ein Grundstein dafür, Probleme der Gegenwart wie Lebensmittelverschwendung, übermäßige 

Müllproduktion, Ausstoß von Klimagasen etc. zu lösen. Da BNE sehr wichtig für das Wohlergehen der 

Allgemeinheit ist, ist es unerlässlich, dieses Konzept in den Bildungsplänen aller Kindertageseinrichtun-

gen, Schulen und ähnlichen Einrichtungen zu verankern. Gerade in einem urban geprägten Umfeld ist 

es wichtig den Kindern einen Bezug zur Natur zu ermöglichen und ihnen zu vermitteln wie sich das 

eigene Verhalten auf die Umwelt auswirkt. Auch die fortschreitende Digitalisierung trägt dazu bei, dass 

Naturerlebnisse immer seltener werden. Wenn durch BNE in Bildungseinrichtungen regelmäßig Na-

turerlebnisse ermöglicht werden, führt das bei Kindern zu gesteigertem Interesse an der Natur und 

deren Erhaltung sowie einem erhöhten Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Umwelt. BNE im 

Elementarbereich schafft also die Basis für eine umweltbewusste, rücksichtsvolle und vorrausschau-

ende Gesellschaft.  
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