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Medienprojekt - Globales Lernen und BNE, ein Thema für Kinder? Alles eine Frage der Haltung! 

In der jetzigen Pandemiezeit gelingen Kontakte zur Konsultationskindertagesstätte Kinderplanet 

per Post und Videokonferenz. Im aktuell laufenden Projekt sind ein Kamishibai, Sprachkoffer, 

Zeichentricksequenzen, in Audioform Angebote per Tonies, auch ein Livestream in Planung und 

Bearbeitung. 

 

 

Ein afrikanisches Sprichwort lautet „Viele 

kleine Leute, an vielen Orten, die viele kleine 

Dinge tun, können das Gesicht dieser Welt 

verändern!“.  

Geleitet durch dieses Zitat haben die 23 Schülerinnen und Schüler der berufsbegleitenden 

Teilzeitklasse (3. Jahr) Erzieher, die Themenbereiche der Bildung von nachhaltiger Entwicklung sowie 

des Globalen Lernens mit ihren Teilbereichen in Lernmodul 7, "Bildungsprozesse anregen und 

unterstützen", motiviert und engagiert bearbeitet. 

Die Kinder wachsen in einer globalisierten Welt auf, in der sie sich zurechtfinden sollen. Dies gilt es 

als pädagogische Fachkräfte gut zu begleiten und sie für ihren Weg zu stärken. In der 

Auseinandersetzung, mit den Themen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und „globalem 

Lernen“ wurden intensiv unterschiedliche Methoden beleuchtet, die zur Unterstützung der Inhalte 

angewandt werden können. Gemeinsam wurden praktische Beispiele bearbeitet, Bilderbücher 

analysiert zu den Themenschwerpunkten Demokratie, Umwelt und Menschenrechtsbildung, über die 

auch philosophiert wurde.  

In der intensiven Auseinandersetzung mit den Inhalten hat sich dieses Themenfeld für das geplante 

Medienprojekt mit der Konsultations-Kita Kinderplanet in Ramstein-Miesenbach ergeben. 

Die Herausforderung bestand darin, die Ideen mit den zuständigen Erzieherinnen und der Leiterin 

des Kinderplaneten, Jelena Wagner, abzusprechen und das Konzept mit Leben zu füllen. Aufgrund 

der besonderen Pandemie-Situation fanden die Kontakte zur Kita Kinderplantet durch Konferenzen in 

der „digitalen Welt“ statt. Wir alle sind sehr auf das Ergebnis gespannt. 

Eine konkrete Idee bezieht sich auf die 

Bearbeitung des ausgesuchten Bilderbuches 

„Unsere Erde. Wenn wir sie schützen, 

beschützt sie uns“ von Giancarlo Marcri und 

Carolina Zanotti.  

Die Schülerinnen und Schüler möchten das 

Buch medial für die Kinder aufbereiten, 

damit diese in der Kita die Geschichte 

ganzheitlich erfahren können. Dazu ist 

geplant die Bilder als Kamishibai darzustellen 

und zusätzlich einen passenden Sprachkoffer 



mit Figuren und Spielmöglichkeiten zu bestücken. Im Weiteren möchten die SuS aus dem benannten 

Themenkomplex eine eigene Geschichte incl. Bildern entwickeln und diese als Zeichentricksequenzen 

und Sprachkoffer an die Kinder schicken. Als dritte Idee werden die SuS Impulse zu den Themen in 

Audioform per interaktivem „Tonie“ für die Toniebox  an die Einrichtung per Post schicken, um die 

Kinder zum Philosophieren anzuregen. Schließlich wird überlegt auch über einen eigenständig 

durchzuführenden Livestream mit einer Kindergruppe in Kontakt zu treten. Dabei wird es Impulse zu 

den Themen Gerechtigkeit, Freundschaft und Glück geben.  

Die abgesprochenen Materialien, wie Tonies, IPads, Kamishibai sind in der Kita vorhanden und 

werden von den Kindern selbstverständlich genutzt. Zusätzlich werden die Erzieherinnen der beiden 

Gruppen in der Kita die Impulse vertiefen und mit den Kindern anleiten. 

Das Projekt ist über einen Zeitraum von 4 Wochen angelegt. In dieser Zeit werden die SuS in 

intensiven Arbeitsphasen die geplanten Aktionen bearbeiten und umsetzen.  

Viel Arbeit steht nun an für die Klasse, aber 

mit viel Elan, Kreativität und Engagement 

nehmen sie ihre Aufgabe sehr ernst. Aber 

nicht nur die SuS haben Freude an diesen 

Themen. Die beiden Fachlehrerinnen 

Annette Casper und Kerstin Hollinger lassen 

sich gerne von der Energie und 

Wissbegierde ihrer SuS anstecken und 

begeben sich gemeinsam mit ihnen auf den 

Weg um mit vielen kleinen Dingen die Welt ein wenig zu verändern.  

 

Wie wir am 17.12.20 erfahren haben, ist die Kita Kinderplanet für weitere 3 Jahre ganz offiziell zur 

Konsultationskindertagesstätte ernannt worden! Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns auf  

weitere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 


