Sehr geehrte Damen und Herren,
Fahrverbote, Umweltzonen, Diskussionen zum Thema Dieselkraftstoff, Treibhausgase aber
auch schwimmende Abfälle in den Weltmeeren oder weltbekannte Großstädte, die tagsüber
durch Smog verdunkelt werden, all das sind Themen, mit denen wir täglich konfrontiert
werden, über unterschiedliche Medien. Ein ständig sich entwickelndes bundesweites
Bewusstsein mit dem Problem „Müll“ in der Gesamtbevölkerung und damit einhergehend, die
gesellschaftliche, politische und langfristig auch wirtschaftliche Bedeutung von Naturschutz,
haben uns dazu bewegt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
Es geht uns mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb vor allem darum, ein kleines Stück
Zukunft zu gestalten und unsere Zukunft, nämlich die uns anvertrauten Kinder, zu
sensibilisieren und zu bilden, indem wir vorleben, wie wichtig es ist, Müll als Problem zu
verstehen, bei dessen Lösung jeder Mensch, bereits ab Kindesalter, durch vernünftiges
Verhalten, einen positiven Beitrag leisten kann.
Wir sind die katholische Kindertageseinrichtung St. Joseph und ein Teil der Dompfarrei Pax
Christi in Speyer. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit ihren Familien begleiten wir die
Schritte der uns anvertrauten Mädchen und Jungen auf einem Stück ihres Lebensweges. Dabei
ist es uns wichtig, die Interessen und Begabungen der Kinder zu entdecken und zu fördern
und ihnen in einer anregenden Umgebung eine gute Betreuung, Bildung und Erziehung
anzubieten.
Bereits jetzt, bedanken wir uns im Voraus für Ihre Aufmerksamkeit.

„

Müll –

woher kommt er, wohin geht er?“
Ein ganzheitliches Projekt für Kinder im Alter von vier bis
fünf Jahren zur Förderung des Wissens zum Thema
Umweltschutz, Sozial-und Sprachkompetenzen.

„Müll-woher kommt er, wohin geht er?“ -ein ganzheitliches Projekt für Kinder im Alter von
vier bis fünf Jahren zur Förderung des Wissens zum Thema Umweltschutz, Sozial-und
Sprachkompetenzen, unter Berücksichtigung der Partizipation. Durch Anregungen und
Impulse sollen sich die Kinder mit dem Thema „Müll“ auseinandersetzen. Die folgenden
Aspekte werden bearbeitet: Entstehung von Müll, Sortierung, Gefahren durch Plastikmüll für
Mensch und Natur, Müll vermeiden, bewusst Einkaufen, Entsorgung und Recycling.
Unsere Kita nimmt regelmäßig teil an der Aktion der Stadt Speyer, dem sogenannten „Dreckweg-Tag. Dabei beobachteten wir, dass die Kinder mit großem Engagement den Müll in der
Umgebung der Kita gesammelt haben und sich erkundigten, was mit dem Müll passieren und
warum der Müll in unterschiedlichen Behältern gesammelt wird. Im Alltag ist uns aufgefallen,
dass die Kinder regelmäßig “Müllabfuhr“ spielen, sich als „Müllmänner“ verkleiden, häufig
das Bilderbuch zum Thema „Müll“ anschauen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine
der wichtigen Strategien der pädagogischen Arbeit der Kita St. Joseph. Naturschutzaspekte
wurden in Gesprächen oder Aktivitäten aufgegriffen z.B. wurde ein Insektenhotel gebaut, eine
Blumenwiese für Bienen angelegt. Das Thema „Müll“ wurde mit der Teilnahme am „Dreckweg-Tag“ begrenzt und somit nicht weiter verfolgt. Im Kinderkaffee befindet sich nur ein
Mülleimer. Die Mülltrennung erleben die Kinder in der Kita somit nicht. Wie sind überzeugt,
dass das Projekt „Müll-woher kommt er, wohin geht er?“ bedeutend, für den Alltag der
Kinder ist, es entspricht den kindlichen Interessen, ist aktuell und zukunftsorientiert.
Müll ist nach wie vor eines der drängendsten Umweltprobleme des 21. Jahrhunderts. Riesige
Teppiche aus Plastikmüll treiben auf den Meeren und bedrohen die Ökosysteme. Kleine
Plastikteilchen werden von Tieren verschluckt und führen zu deren Tod. Jeder Deutsche
produziert durchschnittlich 37 kg Plastikmüll, d.h. Verpackungsmüll pro Jahr. Insgesamt
erzeugt jeder Deutsche 611 kg Müll pro Jahr! Nur etwa 42% des Plastikmülls in Deutschland
werden recycelt. Dies ist den Konsumgewohnheiten unserer Wegwerfgesellschaft geschuldet.
Und jeder einzelne kann etwas tun: Neben einem verantwortungsvollen, umweltbewussten
Konsumverhalten, können viele Wertstoffe getrennt und recycelt werden. Die Mülltrennung
lässt sich mit Kindergartenkindern gut üben-und fördert die Bildung eines
Umweltbewusstseins für die nachhaltige Entwicklung Nachhaltige Entwicklung ist eine
Aufgabe für alle Menschen, die sich an der Gestaltung ihres eigenen Lebens in Verantwortung
gegenüber anderen Menschen, sowie gegenüber der Natur beteiligen wollen. Daher ist es von
wesentlicher Bedeutung, dass bereits Kinder in den Prozess des Umweltschutzes eingebunden
werden. Denn sie werden als Erwachsene von den Folgen der bisherigen Lebensweisen
betroffen sein. Kinder erwerben gerade in den ersten Lebensjahren Einstellungen, Wissen und

Werte, die ihr Handeln für lange Zeit prägen Auch der § 11, achtes Buch Sozialgesetzbuch
besagt, dass zur Förderung der Entwicklung der jungen Menschen Angebote zur Verfügung
gestellt werden müssen, die sich an den Interessen der Kinder orientieren und sie zu
gesellschaftlicher Mitverantwortung anregen und hinführen. Die aktuellen Themen, wie
Klimawandel, Umweltschutz, schnappen die Kinder oftmals beiläufig auf. Sie belauschen
beispielweise Gespräche von Erwachsenen, hören Nachrichten oder sehen Bilder auf
Zeitschriften. Dadurch entstehen Fragen und unter Umständen auch Ängste, die mit den
Kindern besprochen und aufgefangen werden müssen Im Elementarbereich ist das Arbeiten in
Projekten, die an Alltagserfahrungen anknüpfen, einer der Zugangswege, um Themen und
Fragestellungen aufzugreifen. Ein Schwerpunkt unserer Projektarbeit ist Partizipation.
Partizipation ist eine wichtige Dimension im Situationsansatz. Ziel ist es, den Kindern
möglichst viel Mitbestimmung zu garantieren, diese reicht von der gesamten Planung bis hin
zur Raumgestaltung. In der Kinderkonferenz äußern die Kinder ihre Wünsche. Auch
sämtliche Regeln werden nicht einfach festgelegt, sondern mit den Kindern zusammen
besprochen. Projektarbeit ist unzertrennlich verbunden mit Sprachförderung. Sprache ist das
zentrale Mittel für Menschen, Beziehungen zu ihrer Umwelt aufzubauen und diese dadurch zu
verstehen. Kinder brauchen Sprache, um Bedeutungen zu erfassen, um Ziele, Aufgaben,
Regeln zu besprechen und um planen, verstehen und reflektieren zu können. In der
Projektarbeit wird die Sprache durch Erlernen von neuen Begriffen, durch Stellen von
„offenen“ Fragen und Dialogen gefördert. Im Rahmen der Projektarbeit ist soziale Bildung
von großer Bedeutung. Zusammenarbeit in einer Gruppe stärkt die Fähigkeit zur
Gemeinschaftlichkeit und Solidarität, ermöglicht Kompetenzen zu entwickeln, um gemeinsam
zum Ziel zu kommen und andere zu unterstützen. Diese pädagogischen Grundlagen werden
während der Durchführung des Projektes beachtet.
Ziel des Projektes „Müll-woher kommt er, wohin geht er?“ ist, die Kinder für die ökologische
Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, sie sollen lernen, Verantwortung zu übernehmen, für sich
und andere im Umgang mit Natur und Umwelt. Auch sollen sie Handlungsfähigkeiten für
nachhaltige Entwicklungen erwerben. Dazu gehört Wissen zum aktuellen Thema „Umgang
mit Müll“. Während der Projektdurchführung sollten folgende Kompetenzen stärken werden:
Fachkompetenz: wird im Bereich des Wissens zum Umweltschutz gefördert, indem die
Kinder sich im gesamten Projekt, mit den Fragen über die Entstehung von Müll, den Gefahren
von Plastikmüll, Müllsortierung und Upcycling auseinandersetzen.
Sozialkompetenz: wird im Bereich der Gruppenzugehörigkeit gefördert, indem die einzelnen
Mitglieder als Gruppe respektvoll miteinander agieren, sich austauschen und gemeinsam die

Aufgaben bewältigen, sowie sich dabei gegenseitig unterstützen.
Personalkompetenz: wird im Bereich des Selbstbewusstseins gestärkt, indem die Kinder
während des Projektes den Mut aufbringen, sich zu melden und die eigene Meinung vor der
Gruppe vertreten, ihre eigene Wirksamkeit erleben, ihre Ideen äußern und damit den
Projektverlauf beeinflussen.
Methodenkompetenz: wird im Bereich der Arbeits- und Lerntechniken gefördert, indem die
Kinder eine Möglichkeit bekommen, sich das Wissen durch unterschiedliche
Vorgehensweisen anzueignen. Dies geschieht durch Nutzung von verschiedenen Medien,
Besprechungen und Kinderkonferenzen, durch Experimentieren, Dokumentieren und Nutzung
verschiedener Lernorte (z.B. Supermarkt, Müllverbrennungsanlage, Umgebung der Kita)
Bei der Projektplanung werden folgende didaktisch-methodische Prinzipien berücksichtigen:
Bezug zur Lebenssituation der Kinder: Die Berührung mit dem Thema „Müll“ gehört zum
Alltag der Kinder und deren Familien. Die somit erworbenen Erfahrungen sollten umsetzbar
sein, auch nach dem Projekt den Kindern in Erinnerung bleiben und sie bei Fragen zum
Umweltschutz voranbringen.
Partizipation: durch die Äußerungen der Kinder, deren Interessen, Fragen und Ideen, wird der
Projektverlauf gemeinsam entwickelt. Die Wünsche der Kinder sollten einen flexiblen
Projektverlauf ermöglichen.
Anschaulichkeit: im Projekt werden die Lerninhalte gestärkt durch verschiedene
selbstentworfene Plakate, Bilder und selbstgemachte Fotos. Unterstützung leistet hier auch ein
Videofilm, Ausflüge, wie z.B. Einkaufen gehen oder der Besuch einer
Müllverbrennungsanlage.
Mehrkanaliges Lernen: denn während der Aktivitäten werden unterschiedliche Sinne
angesprochen. Die Kinder verbinden Zusammenhänge kognitiv, indem sie Informationen
aufnehmen, durch Zuhören, Zusehen und Experimentieren. Hinzu kommt, dass die Kinder
Verpackungen und Müllsorten anfassen, diese betrachten und ein Gericht aus Essensresten
zubereiten.
Die Gesprächsführung ist lernanregend ausgerichtet, da die von mir zum Thema gestellten
Fragen die Gruppe fordert, sich verbal zu äußern und eigene Gedanken zu entwickeln und zu
ordnen.
Die Dauer des Projektes wurde von Anfang September bis Ende November mit neun
Aktivitäten geplant. Die nachfolgend beschriebenen Aktivitäten sind stufenförmig aufeinander

aufgebaut, d.h. eine Aktivität stützt sich auf das Wissen, bzw. auf erworbene Erfahrungen der
Vorgängeraktivität. Dadurch entsteht ein schrittweiser logischer Bezug zueinander. Die erste
Aktivität beginnt mit einer Einführungsveranstaltung. Die Kinder schauen einen Lehrfilm an.
Anschließend besprechen wir, was gesehen und verstanden wurde. Um was ging es im Film?
Was hat am meisten beeindruckt? Woher und von wem kommt der Müll? Ist das gut für die
Erde, Tiere und Menschen? Was passiert, wenn der Müll achtlos weggeworfen wird? Was
können wir gegen Umweltverschmutzung tun? Die Ideen der Kinder wurden notiert. Das
Ergebnis soll in das Projekt einfließen, die Wünsche und Interessen der Kinder werden
berücksichtigt. Bei der zweiten Aktivität “ gehen die Kinder den Müll in der Umgebung der
Kita aufsammeln, wir sortieren unseren Fund und untersuchen die unterschiedlichen
Gegenstände. Die Kinder überlegen, aus welchem Material die Dinge bestehen und werden
gebeten, nachzudenken, was passieren kann, wenn man den gefundenen Müll für einige Zeit
in der Erde vergräbt. Zum Abschluss werden ausgewählte Gegenstände fotografiert und
vergraben (Toastscheibe, Bananenschale, Coladose, Plastiktüte, Glasscherbe, o.Ä). Die Stelle
wird markiert. Demnächst kaufen wir gleiche Lebensmittel mit und ohne Verpackung
(gegebenenfalls in einer Mehrwegverpackung). In der Kita besprechen wir unsere Einkäufe.
Wie sind diese verpackt? Entsteht viel oder wenig Müll, wenn man die Lebensmittel
auspackt? Wie kann man die Nutzung von Plastiktüten vermeiden? Wir führen eine
Fotodokumentation und entwerfen ein Regelplakat für einen „müllfreien“ Einkauf. Das Plakat
wird zu Motivationszwecken allen Eltern präsentiert. Die vierte Aktivität wird sich dem
Upcycling widmen, da wir sehr viel Müll vom Einkauf mitgebracht haben. Die Kinder
überlegen, was aus dem Müll entstehen könnte und verwirklichen ihre Bastelideen. Bei der
fünften Aktivität lernen die Kinder durch ein Spiel den Müll zu sortieren. Während der
sechsten Aktivität gestalten wir eine „Müll-Ecke“ in unserem Kinderkaffee, da Mülltrennung
in der ganzen Kita erfolgen soll. Die Kinder sollen erfahren, dass auch Lebensmittel
wiederverwendet werden können, deswegen wird im Rahmen der siebten Aktivität ein Gericht
aus Essensresten zubereitet. Bald ist Zeit herausfinden, was mit den vergrabenen
Gegenständen passiert ist. Das Kompost-Experiment wird fortgesetzt. Als
Abschlussveranstaltung unternehmen wir einen Ausflug zur Müllverbrennungsanlage in
Ludwigshafen. Das Projekt wird begleitet durch die Dokumentation unserer bisherigen
Erfahrungen. Jedes Kind erhält eine Projektmappe, in welcher die erfolgten Aktivitäten
dargestellt sind. Im Flur der Kita hängt die Projektgruppe Lernplakate aus, für die anderen
Kinder, für alle Eltern und für das Kitapersonal.

„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet Ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann“. Hierbei handelt es sich um eine
Weissagung der Cree, eines Indianerstammes. Diese Worte wurden genutzt, in den frühen
achtziger Jahren in der Bundesrepublik Deutschland, von einer aufstrebenden politischen
Partei, die Umweltschutz als Kernthema ihrer Politik verfolgte und dies heute immer noch tut.
Seit dieser Zeit ist Umwelt- und Naturschutz in der täglichen politischen Diskussion präsent.
Und das ist gut so-für uns alle. In dieser Angelegenheit sind wir schon viele Schritte eines
Weges gegangen, der niemals enden wird, zumindest nicht, solange unser Planet existiert.
Und wenn wir es mit diesem Projekt schaffen, dass das Bonbonpapier nicht mehr so oft auf
der Straße landet und die Bananenschale in den Biomüll kommt, dann haben wir bereits
gewonnen.

Bleiben wir achtsam!

Müll Detektive
Die Kinder schauten
ein Lehrfilm über Müll an

Das Gesehene wurde
besprochen

Müll Detektive
Die Kinder haben eigene Ideen
zum Projekt geäußert und aufgemalt

Die Kinder haben den ersten Projektschritt bewertet

Müll Detektive
Der erste
Einsatz für die
Mülldetektive!

Müll Detektive
Der Beute wurde
gründlich
untersucht

Der „Müllfriedhof“ ist eingeweiht

Die Mülldetektive sin im Einsatz

Müll Detektive
Der Auftrag lautet : wie viel
Plastikmüll kann beim Lebensmittelkauf
gespart werden?

Die Kinder haben die gleichen
Produkte verpackt und unverpackt
eingekauft

Unseren Wagen ist ziemlich voll geworden

Müll Detektive

Zurück in der Kita haben wir unseren Einkauf
ganz genau betrachtet

Müll Detektive
Wir haben das verpackte
Lebensmittel ausgepackt.
Die Kinder waren erstaunt über die
entstandene Plastikmüllmenge

Darüber haben
wir gesprochen

Müll Detektive

Nach der fleißigen Arbeit gab es eine Stärkung!

Müll Detektive
Ja! ein Plakat wird behilflich sein!

Die „Müll Detektive überlegten, wie sie ihre
Wissen über Einkaufen mit wenig Müll,
an andere Kindern und die Eltern vermitteln könnten

Die Kinder haben fleißig
gearbeitet

Das Ergebnis gefällt
uns sehr! Das Plakat
bewirkte, dass viele
Fragen zu unserem
Projekt gestellt
wurden.

Müll Detektive

Müll Detektive
Die Aufgabe ist erfolgreich erledigt!
Die „Müll Detektive“ haben fleißig
gearbeitet!

Die „Müll Detektive“ kennen sich schon aus!

Es wird noch Mal kritisch geprüft,
ob alles richtig einsortiert wurde.

Müll Detektive
Dabei entdecken die Detektive
die Sachen, die sie zum Basteln
nutzen könnte!
Der Müll ist nicht alles Müll!

Müll Detektive

Im einem Spiel haben die Kinder
ihr Wissen über das Müllsortieren gefestigt.

Die „Müll Detektive“ beraten sich:

ob der Müll auch im unseren Kinderkaffee
richtig sortiert werden kann?
Das hat viel Spaß gemacht!

Müll Detektive

Wir brauchen ein neuen Mülleimer !

Um den anderen Kindern das
Müllsortieren zu erleichtern,
gestalten die „Müll Detektive“
eine Hilfstafel

Müll Detektive

So war unser Mülleimer „vorher“
So haben die „Müll
Detektive“ ihn umgestaltet.

Müll Detektive

Beim Ausflug zur
Müllverbrennungsanlage
hatten wir viel Spaß
gehabt und noch dazu
gelernt: Warum soll der
Müll sortiert werden?
Wie wird der Müll richtig
sortiert? Was wird aus
dem Müll gemacht?

Auf dem Weg zum Werk.

Müll Detektive

So sieht der Müllbunker aus!!
Von dort wird der Müll
mit einem großen Greifer
zur den Öfen befördert.

Müll Detektive

Wir durften die „ Müllzentrale“ besuchen
und erfahren was dort genau gemacht wird!

Der Müll wird im Ofen verbrannt

Müll Detektive
Es war sehr heiß , trotzdem haben wie uns das Feuer in der Nähe angeschaut

Nicht
verbrannte
Reste und
Giftstoffe
werden
zur Deponie
gebracht

Die „Müll Detektive“ haben wieder
viel erlebt und erfahren!
In den Luft
kommt sauberer
Dampf
aus dem
Schornstein

Eine neue Herausforderung
für die „Müll Detektive“: ob sie
aus die Müllgegenständen nützliche
Sachen basteln können?

Müll Detektive

Zuerst wurden die Ideen
ausgetauscht.

Ja! Zu Weinachten werden die
Kinder die Teelichter und Musik
Instrumenten brauchen.

Die Kinder haben fleißig
gearbeitet……

Müll Detektive

Müll Detektive

Die Rasseln und Teelichter sind bunt
und laden zum Musizieren und Genießen ein

Die Kinder waren sehr stolz
auf die Ergebnisse

Es ist so weit: die „Müll Detektive“
wollen herauszufinden was ist mit den
vor zehn Wochen vergrabenem Müll
passiert ist.

Müll Detektive
Die Kinder waren überzeugt,
dass alles in der Erde
„verschwunden“ war…..

Überraschung!!!! Die Getränkedose
ist da! Und sogar ganz unverändert!

Auch mit dem Plastikmüll
ist nichts passiert…..

Müll Detektive
Wir hatten noch eine Scheibe Toastbrot
und die Bananenschale vergraben!

Die „Müll Detektive“
haben keinen Bioabfall
gefunden…..

Die Ergebnisse des
Experimentes wurden
besprochen.

Müll Detektive
So unterschiedlich
sind die
Verrottungszeiten!

Müll Detektive

Die „Müll Detektive“ haben
sich mit der Problematik: „weggeworfenes Brot“ auseinandergesetzt.
Sie wollen alle überzeugen, dass altes
Brot nicht in die Biomülltonne gehört,
sondern es kann wiederverwendet werden!

Die Kinder haben altes Brot
mitgebracht.
Wau!... die getrockneten
Brotreste
lassen sich nicht so einfach
zerkleinern!
Das Rezept für den „Kirschmischel“ in
Fotobildern konnten alle Kinder „lesen“

Müll Detektive
Die Kinder arbeiteten weiter ganz genau nach dem „Bildrezept“

Noch ein Paar Handgriffe…..

Müll Detektive

und der leckere
„Kirschmischel“ ist
fertig für den Ofen!!

Müll Detektive

Alle Kinder der „Wolken Gruppe“ wurden zu der Verkostung eingeladen! Die Tischdecken haben die „Müll Detektive
selbständig vorbereitet. Das festliche Essen ist der Abschluss des Projektes

