
Die Umwelt, in der Kinder aufwachsen,
beeinflusst nicht nur in vielfältiger Wei-
se das Alltagsgeschehen, sondern prägt
auch wesentlich Einstellungen und
(Wert-)Haltungen aller Art. In einer Kita
machen Kinder zudem die Erfahrung,
dass sie mit anderen Kindern zwar vie-
les gemeinsam haben, oft aber auch
eine ganz andere, eigene Meinung,
andere Bedürfnisse haben, eigene Inte-
ressen verfolgen wollen. Besonders
deutlich wird das häufig im Verhältnis
zu bestimmten Spielsachen, einem
besonderen Geschenk oder einem be-
stimmten Ding, das ein Kind selbst
entdeckt hat. 

Hier geht es um den Versuch, mit
Kindern darüber ins Gespräch zu kom-
men. Sie erhalten nicht nur die Gele-
genheit, ihre Beziehung zu einem be-
stimmten Gegenstand selbst vorzustel-
len, sondern erfahren dabei auch von
anderen Kindern, was diesen wertvoll
und wichtig ist – eine Auseinanderset-
zung mit den Emotionen und Urteilen
anderer. Gleichzeitig kann die so ge-
förderte Einfühlsamkeit (Empathie) und
das Erleben von Selbstwirksamkeit als
eine wesentliche Grundlage für die
Entwicklung von Umweltbewusstsein
gesehen werden.

So kann es gemacht werden 

In einem kleinen Vorgespräch werden
die Kinder gebeten, am nächsten Tag
von zu Hause einen Gegenstand mit-
zubringen, der ihnen besonders wich-
tig ist: das interessanteste Spielzeug,
ein besonderes Geschenk, das Lieblings-
buch, ein besonderes Fundstück etc.
Dabei sollte unbedingt erklärt werden,

dass es nur darum geht, diesen Gegen-
stand in einer kleinen Gesprächsrunde
vorzustellen und davon zu erzählen.
Selbstverständlich bleibt das jeweilige
Ding im Besitz des Kindes.

Am betreffenden Tag setzen wir uns
in einem großen Kreis zusammen, und
ich bitte die Kinder, diesmal besonders
geduldig zu sein, einander gut zuzuhö-
ren und sich das Erzählte zu merken.
Dann beginnt ein Kind nach dem an-
deren, seinen mitgebrachten Schatz zu
zeigen und vorzustellen. Wer mag, kann

dann dazu Fragen stellen. Auf diese
Weise kommt es zu einem etwa einstün-
digen, sehr konzentrierten und aufmerk-
samen Gespräch – mit einigen Überra-
schungen. Hier ein paar Auschnitte:
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Ich bin anders
Kindliches Selbstkonzept und Umweltbewusstsein

Kindliches Selbstkonzept = die Sicht,
die ein Kind auf sich selbst hat. Ein
wichtiger Resilienzfaktor, denn die
Aufmerksamkeit für die eigenen Be-
dürfnisse, Wahrnehmungen und Vor-
stellungen stärkt das Selbstwertgefühl
und hilft, unangenehme und schwie-
rige Situationen zu bewältigen. 
Umweltbewusstsein = ein Begriff, der
drei wesentliche Aspekte umfasst, die
in bestimmten Zusammenhängen
einzeln betrachtet werden müssen:
Umweltwissen, Umwelteinstellung und
Umweltverhalten (Umwelthandeln).

Materialliste

Jedes Kind bringt – nur für diesen
Tag – von zu Hause etwas mit, was
ihm besonders wichtig ist, was es
besonders mag oder was ihm als
besonders wertvoll erscheint.



Moussa (6,5 Jahre) stellt einen kleinen,
gelben Kranwagen vor.
Frage an Moussa: Wo hast du es zu
Hause, wo bewahrst du es auf? 
Moussa: Den hab ich in einer Kiste, wo
ganz viele Autos sind. Meine Cousine
war da, in Urlaub, da war Ostern, dann
haben wir eine Kiste gekauft.
Frage von Moses an Moussa: Warum
sind überhaupt Kräne ferngesteuert? 
Moses beantwortet seine Frage selber:
Damit man nicht hoch und runter muss,
wenn man was essen muss.

Moses (5,5 Jahre) stellt seinen Lieblings-
gegenstand vor: Chase (ein großer
Plüsch-Hund nach der Zeichentrickserie
»Paw Patrol«, die die Kinder sehr lie-
ben und viel davon nachspielen). 

Frage an Moses: Wo bewahrst du ihn
auf? 
Moses: Bei mir zu Hause, im Bett. Habe
noch eine Sache mitgebracht. (Moses
holt eine Spielzeugpistole aus seiner
Tasche.) 
Frage an Moses: Was von beiden ist
dir wichtiger?
Moses: Beides, sonst hätte ich es nicht
mitgenommen.

Sebastian (6 Jahre): Ich habe eine Ka-
mera dabei, hier geht sie an. So kann
man Fotos schießen ... Da geht der
Akku raus. 
Frage an Sebastian: Von wem hast du
sie geschenkt bekommen? 
Sebastian: Die habe ich von Opa ge-
schenkt bekommen.
Frage an Sebastian: Wie lange hast du
sie schon? 
Sebastian: Schon lange. 
Frage an Sebastian: Was machst du mit
den Fotos? 
Sebastian: Die gebe ich auf den Com-
puter von der Mama. Die Speicherkarte
war voll, aber jetzt habe ich sie wieder.
(Die Kindergruppe war einige Tage
davor im Tierpark und Sebastian hatte
seine Kamera dabei. Als die Speicher-
karte voll war, hatte die Erzieherin mit
seinem Einverständnis ein paar un-
scharfe Bilder gelöscht und ihm gera-
ten, seine Bilder auf den Computer
seiner Mama übertragen zu lassen.)

Niklas (5 Jahre) zeigt sein Tiptoi-Buch
mit Tiptoi. 
Frage an Niklas: Wie funktioniert das
denn? 
Niklas: Muss man da anschalten und
da hin tippen. Und dann sagt es da
was. 
Frage an Niklas: Wo bewahrst du es
auf? 
Niklas: In meinem Zimmer. 
Frage an Niklas: Würdest du es verlei-
hen? 
Niklas: Nein, weil sonst würde es je-
mand kaputt machen. 
Romy: Ich habe auch das gleiche Buch,
nur das Tiptoi ist anders. 

Lovis (6 Jahre) hat ein großes Bilder-
buch mitgebracht: Ich habe ein Buch
mit den Größten dabei. (Er zeigt einige
Seiten des Buches, in dem besonders
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große Lebewesen, Bauwerke und Dinge
vorgestellt werden.) 
Frage an Lovis: Würdest du das Buch
jemanden ausleihen? 
Lovis: Nein. Kann doch nicht kaputt
gehen, aber Blätter können zerreißen. 

Emma (4 Jahre) zeigt uns eine Puppe.
Sie heißt Anna. Eine andere Puppe,
Elsa, hat sie daheim gelassen.
Frage an Emma: Wo hast du sie? 
Emma: Zu Hause, liegt in meinem Pup-
penbett. 
Frage an Emma: Was ist dir bei deiner
Puppe wichtig?
Emma: Ich spiele sehr oft mit Elsa. 
Frage an Emma: Darf sonst jemand mit
ihr spielen? 
Emma: Nein, hab noch eine Bibbi da-
bei. Das ist eine Puppe. 
Frage an Emma: Wen hast du lieber? 
Emma: Gleich lieb. Sie liegen alle im
Puppenbett.

Romy (5,5 Jahre) hat eine kleine Schatz-
truhe mitgebracht (nach »Käpt’n Sharky«)
Frage an Romy (erstaunt): Da ist ja gar
nichts drin?
Romy: Ich wollte nur eins mitbringen.
Aber die Schatztruhe ist mir sowieso
am wichtigsten. Weil ... meine Tante
hat sie mir zum vierten Geburtstag
geschenkt. Ich tue meine Sachen rein,

die ich gefunden habe. Manchmal tue
ich da Sachen rein, die ich vergesse
und such sie dann und dann sind sie
in der Schatztruhe.

Nilsu (6,5 Jahre): Eine Kamera, die geht
da an. Wenn man da drauf drückt,
kann man Fotos machen. 
Frage an Nilsu: Ist es eine echte Kame-
ra? (Das rosarote Ding macht überhaupt
nicht diesen Eindruck, die Erzieherin
selbst hielt es wochenlang für ein rei-
nes Spielzeug.) 
Nilsu: Ja. 

Frage an Nilsu: Wo sind die Fotos? 
Nilsu: Da drin. Da sind Spiele drauf,
Videos angucken. Mach ich ab und zu. 

Gabriel (4,5 Jahre): Ich hab meine Uhr.
Aber die geht nicht mehr. Weil sie aus
Versehen auf den Boden gefallen ist.
Es ist eine Stoppuhr. Doch jetzt geht
sie nicht mehr. 
Frage an Gabriel: Warum ist dir die
Uhr wichtig? 
Gabriel: Weil man die Zeit stoppen
kann. 
Frage an Gabriel: Wo bewahrst du sie
auf? 
Gabriel: Manchmal in Mamas Schrank,
manchmal in meinem.

Das wird während des Gesprächs
deutlich

• Jedes Kind hat etwas anderes mit-
gebracht, das ihm wichtig ist.

• Jeder mitgebrachte Gegenstand hat
seine eigene Geschichte.

• Die meisten Dinge haben einen fes-
ten Platz, an dem sie aufbewahrt
werden, und sie werden manchmal
sogar mehrmals täglich hervorgeholt.

• Die Kinder achten sehr darauf, dass
ihr Lieblingsding nicht beschädigt
wird. 
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Das macht Kinder neugierig und
aktiv

• Was ist das genau? Woher stammt
das? Wie funktioniert es?

• Lässt sich das auch reparieren? (bei
bestimmten Gegenständen) 

• Hast du das Ding auch schon mal
verloren und wiedergefunden?

• Leihst du diesen Gegenstand (dieses
Spielzeug, Buch etc.) manchmal auch
einem anderen Kind?

• Was machst du mit diesem Spielzeug
(Buch, Fundstück etc.), wenn es dir
einmal nicht mehr wichtig ist? Weißt
du das schon?

Das könnte auch interessant sein

Während Kinder in vielen Fällen oft gut
wissen, woher ein bestimmter Gegen-
stand stammt und wie alt er ungefähr
ist, ist die Frage nach der künftigen
Verwendung sehr schwer zu beantwor-
ten. Zwar kann gerade den etwas äl-
teren Kindern durchaus bewusst sein,

dass sie den mitgebrachten Gegenstand
irgendwann nicht mehr so wichtig fin-
den werden, aber nur wenige haben
davon eine klare Vorstellung.
Frage an die Kindergruppe: Ihr habt
ganz viele Dinge die euch wichtig sind.
Was macht ihr mit den Dingen, die
euch nicht mehr so wichtig sind? 
Theresa: Letztes Jahr waren mir die

Babyanziehsachen noch wichtig, jetzt
nicht mehr. 
Frage an Theresa: Was hast du damit
gemacht? 
Theresa: Weiterschenken.

Dem können sich auch andere Kinder
gut anschließen ...

1 Vgl. den Beitrag »Ich bin ich! – Ein Projekt
zur Erfassung und Förderung des kindlichen
Selbstkonzepts im Kindergarten« von Esther
Merget und anderen in: Betrifft KINDER Heft
07-08/2018.
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