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Frau Mann gibt einen Überblick zu Strukturen und Ziele der Workshops 



Anschließend kurze Vorstellung des Tagesablaufes und 

Warm-Up-Spiel zum Kennenlernen
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Abstimmung/ Rückmeldungen/ Hinweise

Herr Gärthe… • bittet um Beiträge für die Homepage (Öffentlichkeitsarbeit) 
• Bestellwünsche (Sachspenden) per Mail 

Rückmeldungen aus den Kitas 
zur Qualität des Kaufladens… 
• Kasse: Rollen bereits aufgebraucht, 
daher werden Neue gewünscht 

• Kinder wünschen sich Hocker/ 
Stühle „Kassier*innen sitzen“! 

• Zufrieden, Aufbau mit den Kindern 
hat Spaß gemacht 

Rückmeldungen Globus… 
• Frau Bär = Hauptansprechpartnerin 
• Stellt Aktion Gläserner Globus vor 
• berichtet über Kinderkassen, die 
von Kindern genutzt werden 
können, um z.B. auch den Beruf 
der Kassierer*in kennenzulernen 
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Marktstand • Liste wird von S. Steffen Kita Reichenbacher Rasselbande geführt 

• Lagerung des Marktstandes ist event. im Globusmarkt möglich   



Planung kommende Workshops 

• 13.11.2019 
Kita Rasselbande 

• Herbst 2020  
Förderzentrum Christopherus 

• Herbst 2021  
Kita Reichenbacher Rasselbande 

• Themenwünsche per Mail an: 
susanne.mann@uni-leipzig.de

mailto:susanne.mann@uni-leipzig.de?subject=Wunschthema%20Schulung%20KidsKaufladen%20Hermsdorf


Praxisberichte, KidsMarktstand und Presse-Foto

Drei Einrichtungen stellen nacheinander ihre ersten Projekte rund den 
KidsKaufladen vor. Es gibt keine Vorgaben, wie sich die Einrichtungen 
präsentieren als vielmehr den Freiraum, selbst zu entscheiden, was relevant 
ist. Die Einrichtungen profitieren gegenseitig von den bunten Ideen und 
nehmen Neue mit nach Hause.


Nach der ersten Vorstellung berichtet Herr Steffen  
über den KidsMarktstand. Anschließend findet im  
Globus-Markt dazu ein Foto-Termin statt —  
Präsentation des KidsMarktstandes zusammen mit 
Kindern der Kita „Max und Moritz“ und den  
Fachkräften der anwesenden Projekt-Kitas.
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Kita „Reichenbacher 
Rasselbande“
• Ist mit 3 Mitarbeiterinnen vertreten 

• Mit Kindern gemeinsam wurde das Material getragen, der KidsKaufladen 

aufgebaut und eingeräumt. Aus Salzteig entstanden zusätzliche Materialien 
(kleine Brötchen, Brote etc.) 


• Die Fachkräfte gaben den Impuls, dass die Kinder ihre Ideen eines 
KidsMarktstandes malen könnten. Gemeinsam besuchten sie die 
Tischlerwerkstatt. Dort lernten sie den Tischler*in-Beruf kennen und konnten 
selbst Holz schleifen.


• Als Projekt entstand das Thema „Wir gehen einkaufen“. Dabei wurde mit den 
Kids über Nachhaltigkeit und Umweltschutz gesprochen (Bedeutung 
regionaler Produkte, Müllvermeidung, Stoffbeutel, Plastik reduzieren). 
Innerhalb des Projektes besuchten die Kinder die Backstube und lernten den 
Bäcker*in-Beruf kennen. Sie konnten dort (im einzigen Laden im Ort) z.B. bei 
der Herstellung zuschauen. 


• Viel erlebt haben die Kinder wie jedes Jahr zur Erntezeit verschiedener 
Gemüse-/Obstsorten. Gemeinsam mit dem Bauern ging es u.a. zur Kartoffel- 
und Rübenernte oder zur Apfellese. Die Kinder kochten dabei noch auf dem 
Feld Kartoffelsuppe, fuhren anschließend mit dem Traktor zurück in die Kita 
oder stellten eigenen Apfelsaft her.


• Die Eltern unterstützen die Kita bei ihren vielen Aktionen und geben 
Rückmeldung, dass z.B. ab sofort die Kinder ihren eigenen kleinen 
Einkaufswagen beim Einkaufen schieben wollen und es gemeinsam sehr viel 
Spaß macht. Gemeinsam wird auf Nachhaltigkeit geachtet. Die Fachkräfte 
beschreiben es als großes Glück, sehr umwelt- und naturverbundene Eltern 
„zu haben“. So konnte es möglich werden, dass die Kinder Joghurt nicht 
mehr in Plastikbechern, sondern nur noch im Glas/ in der Dose mitbringen


• In der Einrichtung wird täglich selber gekocht. Das nutzen die Fachkräfte, um 
z.B. mit den Kindern gemeinsam zu überlegen, wieviel sie täglich brauchen.


• Im Stuhlkreis wurden den Kindern verschiedene Bücher vorgestellt/ gelesen. 
z.B. „Schnatter und Lieschen“/ „Wir sind schon ganz groß“/ „So geht das im 
Supermarkt“

Norbert Landa / Roser Rius !.\ 
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Kita „Max und Moritz“
• Der KidsKaufladen wurde unter neugierigen Blicken der 

Kinder vom Hausmeister im Spätdienstzimmer aufgebaut. 
Dort kann er von jeder Gruppe genutzt werden. 


• Zunächst wurde er leer gelassen und mit den Kindern zur 
Frage philosophiert — Was kommt rein? Anschließend 
wurden die Regeln besprochen — Wie viele Kinder können 
gleichzeitig in den Kaufladen? Wann ist der Laden geöffnet? 
Die Produkte im Laden wurden durch Naturmaterialien und 
durch mitgebrachten „Müll“ ergänzt (leere Smoothie-
Flaschen, Tetra-Paks, Tannenzweige…)


• Thematisiert wurde mit den Kindern viel zu „Obst+Gemüse“. 
Sie stellten Vergleiche an, z.B. Holz- mit Naturprodukte/ 
ertasteten anhand der Form die Sorten/ lernten die Farben 
benennen… Im Garten der Einrichtung steht ein Apfelbaum. 
Nach der gemeinsamen Ernte verkauften die Kinder Äpfel, 
dafür haben sie z.B. Papiertüten bedruckt.


• Über den Kaufladen konnten mit den Kindern neben dem 
Zählen auch die Wochentage geübt werden. Als Vorlage 
dienten die Zeichnungen aus dem Bilderbuch „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“ von Eric Carle. 


• Bei Beobachtungen der Kinder stellten die Fachkräfte fest, 
dass die Kinder oft wahllos einkauften. So entstand das 
Projekt „Wir kaufen ein“. Ziel war es somit, den Kindern 
diesbezüglich eine Struktur an die Hand zu geben: 
Einkaufen nach Rezept. Die Zutaten für das „Kochbuch“ 
haben die Kinder aus Zeitungen ausgeschnitten.


• Für die Kinder stellten die Erwachsenen nicht nur Spielgeld 
sondern auch ein Kaufmannsladen-Würfel-Spiel her. Ziel ist 
dabei, dass die Kinder verschiedene Einzelhändler/ Berufe 
kennenlernen und nicht nur den riesigen Supermarkt, der 
alles vertreibt. 

o c:, o ,., d o 

LI\~---..,~ 

· 8 S · · 
•• • • 

• 8 . . 

-1 

1 
1 

1 
• • 

• -

• 

• 

SwissLi f,, 

o ko. \,'--(t 
0 2 ~\.C. \:.Q: 
0 l}C?.S 

° K\ck 
o'ff~ 

• p~<\k_o__ 
0 Au v 
0 f\ 

0 0 ho. 
tO 

... 

oS~ . 
0 ToUA°'-~ 
0 b-Ö\S~ 

(> ~~Cut 

SwissLife 

-

3 
,-

. 
0 

0 
-

i 
9 

y 
()

 
-

f 
t 

? 
0 

0 
-

(/)
 

1 
l 

(
' 

1 

3 
Cf 

F~
01~

 
,,.

.-
p 

1)
 

(/
\ 

, 
::-

('v
 

,,..
 

IQ
 

1 
(b1

 
0 

--1
 

0 
(/)

 
Q

 C
 

-
;5

 

5 
l 

,,.
,,-

1 
,., J

,- -
,-

- 9 9-
~·

 f G
 1 ti 

[l
 r i

 ±:J
 

~
, 

(v
 

, 
p 

J 
f 

e_ 
(j

) 
(/)

 
?, -

t 
t 

f, 
()

 

j 
/ 

fJ 
J 

1 
1 

. 

~-r
~ r 

ß. 
r: 

o:)
 

-)
 
w

 ?= 
-) r 

).. (9
 :i

l 
> 

()
 

t 
ie

~'
5 

i 
0 

f 
., 

r 
()

..
:5

 
oi

j 
g 
f 

1 
(S

 
»~

 
0)

 
-

'1
 

-
1)

 (.
9 

? 
5 

J 
r 



Leider verhindert 
waren … 

• Das Förderzentrum ist an die Schulstruktur 
und somit an thematische Vorgaben 
gebunden. 


• Die Anlieferung des KidsKaufladens 
brachte die Kinderaugen zum Strahlen. Der 
R i e s e n k a r t o n w u r d e g e m e i n s a m 
ausgepackt und aufgebaut. Leider stellte 
sich heraus, dass die Türen der Räume zu 
klein sind, sodass der Kaufladen nicht 
transportiert werden konnte. 


• Bei der Arbeit mit KidsKaufladen steht der 
„lebenspraktische Bereich“ im Fokus. Der 
Kaufladen eignet sich auch sehr gut zum 
fächerübergreifenden Arbeiten: z.B. 
wurden „Lebensmittel“ behandelt: Einkauf/ 
Verzicht/ Umgang mit (Wechsel)Geld. Und 
auch „Sozialformen“ eingeübt (Begrüßen/ 
Verabschieden). Nach dem theoretischen 
Input, kam es auch zur praktischen 
Erprobung, z.B. schrieben dieKinder 
schrieben selbst Einkaufszettel.

Förderzentrum 
Christophorus

Kita „Buntstift“

Kita „Bockaer Rappelkiste“


Hinweis:

Gerne Infos zu gemachten Projekten 

per Mail an Herrn Gärthe,  
Jugend mit Zukunft gGmbH, senden: 

 
j.w.gaerthe@googlemail.com



Aktion vor Ort - Gläserner Globus 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Globus-Bistro ging es für die Teilnehmer*innen des 
Workshops zum „Gläsernen Globus“. Zunächst durchquerten wir die riesigen Lagerhallen und 
erfuhren, wer wofür zuständig ist und wie eng es manchmal werden und zugehen kann…


Anschließend bekamen wir Einblicke in die Arbeit der hauseigenen Bäckerei. Nach einer kleinen 
Begrüßung und Informationen zum Familienbetrieb, gab es die vorgeschriebene Hygienekleidung — 
ein Plastikmäntelchen mit Druckknöpfen und „Duschhauben“. Wir blickten hinter die Kulissen und 
erhielten einen kleinen Eindruck davon, wie die Brotteige gemischt, Semmeln geformt und 
Pfannkuchen (Berliner) gebacken werden… Vielen Dank für die interessanten Einblicke !!!



Workshop

Der Workshop gliederte sich in drei Bereiche:


• Thüringer Bildungsplan und KidsKAUFLADEN


• Bildungsverständnis heute und Biographie-Arbeit zum Wandel der Kindheit


• Einführung in BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung --~hulW7J 
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Workshop-Einstieg mit einem Kurzüberblick über den Aufbau des Thüringer Bildungsplanes
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Welches Bild spricht Sie am meisten an, wenn 

Sie an das Wort Bildung denken?

Bildung…

Es ist nicht alles 
falsch oder richtig.

… hat verschiedene Sorten

… öffnet Türen für 
später

….ist wie Intelligenz. Es 
gibt nicht nur die Eine. 

… ist seit Menschengedenken 
im Fortschritt. Bildung ist unendlich. 

Bildung wird es immer geben. 

Auch mit Umwegen 
kommt man weiter. Bildung heißt, 

auch Umwege gehen.

… ist, jedes 
Kind sehen

… ist nicht nur Vermittlung 
von Wissen, sondern sich 

ausprobieren. Man muss nicht vorher 
alles wissen, was es wird.

Man kann an 
Bildung feilen. 

… hat ihre eigene Zeitrechnung

… nah ran 
bringen mit vielen 

Sinnen

… heißt, Kindern Zeit 
lassen



Zusatzfragen: Wer ist für Sie ein Kind? Was heißt eigentlich kindgemäß? 
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Zeit fehlt

Es muss immer ein Erlebnis  
daraus gemacht werden.

Sozialer Druck (Stand)

Eltern bestimmen

Eltern vernachlässigen Kind

Eltern sehen Kinder als Projekt

Eltern suchen sich ihr Kind  
heutzutage aus
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Gedankenexperiment: 

Raumschiff Erde 

"Stellen wir uns die Erde als ein riesiges Raumschiff vor. Mit 
Menschen an Bord rast es durch das Weltall. Die 
Verbindungen zum Heimatplaneten sind abgebrochen. Es gibt 
keine Rückkehr mehr. Die Passagiere müssen mit den 
vorhandenen Vorräten an Nahrung, Wasser, Sauerstoff und 
Energie auskommen. 
Während die Zahl der Menschen an Bordsteigt, verringern sich 
die Vorräte. Gleichzeitig steigen Abfall-und Schadstoffmengen 
an. Das Leben wird immer schwieriger, die Luft zum Atmen 
immer knapper. Einige Bewohner des Raumschiffes geraten in 
Panik. Sie prophezeien einen baldigen Tod durch Ersticken, 
Verdursten, Verhungern oder Erfrieren . Andere beuten die zu 
Ende gehenden Vorräte aus, schlagen Warnungen in den 
Wind, maßvoller damit umzugehen. Sie vertrauen darauf, dass 
jemandem noch in letzter M inute etwas zur gemeinsamen 
Rettung einfallen werde." 
[aus. Hans-Georg Herrnleben/ Jochen Henrich, Thema im Unterricht 7 / 1997: Umweltfragen, 
Bundeszentrale für politische Bildung Bonn] 

"Um den Text vom 'Raumschiff Erde' zulesen, 
haben Sie etwa eine Minute gebraucht.( ... ) In 
einer Minute .. . 

beträgt der Kohlendioxid Aussto[ß] über 
38.000Tonnen. 
zerstören die Menschen 3,5 
Quadratkilometer Wald. 
Produzieren wir alle über 15.000 Tonnen 
Müll. 
Belasten zusätzlich über 90 neue Autos 
unsere Umwelt. 
Werden rund 60.000 Tonnen Erde 
abgeschwemmt oder abgetragen. 
Nimmt die Erdbevölkerung um 165 
Menschen zu. 
Geht fast ein Quadratkilometer Naturfläche 
durch Bebauung oder Versiegelung verloren. 
Sterben ca .40 Menschen an Hunger." 

[aus: Hans-Georg Herrnleben/ JochenHenrich, Thema im Unterricht 7 / 1997: Umweltfragen, 
Bundeszentrale für polit ische Bildung Bonn] 

Brainstorming

KidsKaufladen

Bauernhof „stinkt“

Wo kommt was her?

Wie sieht was aus?
Mülltrennung/ -vermeidung 



Vom BNE-Dreieck zum BNE-ViereckBNE-Ziele



Flipcharts zum Impulsreferat BNE
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Workshop-Abschluss: Was nehme ich mir mit? Und Feedback…
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Büchertisch
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Linktipp

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/projekte/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/

http://www.kidskaufladen.de/das-projekt/bne-konsequent/

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/ueberuns/projekte/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/

