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„Kleeblatt-Projekt” | Bildung für nachhaltige Entwicklung

Beitrag dieses Projektes zu einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung”
Am Beispiel der Ressource Wasser in einem Fließgewässer wird deutlich, was zu tun und zu lassen ist,
um späteren Generationen den Lebensraum, den Erlebnis- und Kulturraum zu erhalten. Gemeinsame
Projekte lassen sich dann zielführend umsetzen, wenn eine funktionierende Kommunikation aufgebaut
wird, wenn Achtung, Respekt und Toleranz gegenüber Andersdenkenden und gegenüber Menschen mit
anderem sprachlichen, sozialen und kulturellen Hintergrund eingebracht werden.
Die städtische Kita „Am Mühlbach” in Opfingen und die städtische Kita „Flohkiste” in Waltershofen –
beide am Tuniberg-Neugraben – werden Zielgruppe der Aktivitäten sein.
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Philosophie des Projektes

Am 25.10.2012 fand das 4. Netzwerktreffen „Nachhaltigkeit Lernen” im Freiburger Waldhaus statt.
Dazu hatte LEIF (Lernen erleben in Freiburg) eingeladen und es trafen sich verschiedenste Akteure, die
sich für das Gedankengut der Nachhaltigkeit einsetzen.
Der Umweltschutzerziehung wird die Aufgabe zugewiesen, einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der
vorherrschenden Umweltkrisen zu leisten. Im Mittelpunkt dieser vom Vertrauen in Wissenschaft und
Technik geprägten Pädagogik stehen Wissensvermittlung, Verhaltenstraining und vor allem
Schadensvermeidung vor einer nicht wieder gut zu machenden Zerstörung der Ökosysteme und
Klimaveränderungen mit potenziellen katastrophalen Folgen.
Die Kita Flohkiste Waltershofen verinnerlicht Nachhaltigkeitsgesichtspunkte schon längere Zeit, in dem
sie eine Bachpatenschaft pflegt. Deshalb interessierte mich als Leitung der benachbarten Kita das o.g.
Treffen. Noch am selben Abend war die Idee zu einem Kleeblattprojekt und der Kooperation geboren.
Die Philosophie des Kleeblattprojektes beinhaltet, dass sich Akteure vernetzen und ein gemeinsames
Bildungsangebot entwickeln. Eine Kernfrage aus den Bereichen Konsum, Mobilität, Ernährung,
Klimaschutz und Naturschutz wird aus den vier Perspektiven der Nachhaltigkeit (Schutz der natürlichen
Umwelt, nachhaltige Ökonomie, soziale Gerechtigkeit, Kultur erleben) ganzheitlich beleuchtet. Der
Freiburger Fond stellt eine finanzielle Förderung sicher. Besonders reizvoll war die Aussicht, dass sich
zwei Kitas als Zielgruppe zusammenschließen. Dadurch kann es innerhalb der Fachkräfte zu ganz
neuen Synergieeffekten kommen.
Nun wurden Partner gesucht. Frau Hella Heuer–Klug vom städt. Garten- und Tiefbauamt nahm die
Vernetzungsaktivitäten in die Hand. Sie schaffte es Partner für unser Projekt zu gewinnen, die uns mit
ihren guten Ideen sofort begeisterten. Am Projekt werden nun das Garten- und Tiefbauamt, Fesa e.V.,
die Musikschule International e.V. und der Förderverein der Bachpaten beteiligt sein.
Die Kinder der beiden Kitas können sich auf interessante Aktivitäten am Bach freuen, die sie
gemeinsam mit ihren Erzieherinnen erleben werden. Projektstart war am 6. Juni 2013. Hier lernten die
Kinder ihren Bach als Lebensraum für Pflanzen und Tierwelt kennen. Es wird nach einer gemeinsamen
Motivation gesucht, dass unser Bach für uns als Spiel-, Lebens- und Erholungsraum erhalten bleibt. Im
Juni werden die Kinder sich immer wieder zu Aktivitäten wie Bach säubern, Wasserrad bauen,
Geräusche am Bach, Tierwelt am Bach etc. zusammenfinden, um Neues über ihren Bach zu erfahren
und selbst Ideen zu entwickeln, wie sie den Bach schützen können.
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Projektstart in der Kita „Flohkiste”

Vorfreude auf unseren Projektstart am 6. Juni 2013
„Am 6. Juni ist es endlich soweit. Wir starten unser „Kleeblatt”-Projekt. Hella Heuer–Klug kommt mit
ihrem „Wasserflohmobil” zu uns. Sie erzählt uns die Geschichte vom Imker Karl, der nach Indien reist
und dabei eine wunderschöne Pflanze, das Indische Springkraut, entdeckt. Diese möchte er auch für
seine Bienen haben. So nimmt er sich einige Samen mit, pflanzt sie zu Hause ein und „Oh Schreck”, bei
all ihrer Schönheit, richtet sie bei uns großen Schaden an.
Sie bietet nicht ausreichend Nahrung für die Bienen, sodass diese verhungern müssen. Heimischen
Tieren und Pflanzen nimmt sie Lebensraum weg. Sie wächst höher und höher. Karlchen muss nun
etwas unternehmen. Die Pflanze, so schön sie auch ist, muss entfernt werden. Eine aufwendige, aber
erfolgversprechende Entsorgung beginnt.
Gemeinsam mit vielen fleißigen, großen und kleinen Helfern aus In- und Ausland bekämpft Karlchen
die Ausbreitung des Indischen Springkrautes. Kinder und Erzieherinnen lieben den Mühlbach und
helfen deshalb gern mit, den Bach als Lebensraum zu erhalten.”
Text: Sabine Böhmer (Erzieherin in der Kindertagesstätte „Flohkiste”)
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Stimmen zum Projekt

Interview mit den Kindern der Kita „Flohkiste”
Was hat Euch an unserem Bachprojekt am besten gefallen? Was glaubt Ihr war am wichtigsten für
den Erhalt unseres Baches?
Sara: „Das mit den Tieren hat mir am besten gefallen. Wo wir mit dem Kescher die kleinen Tiere
angeguckt haben.”
Johanna: „Das indische Kraut rauszupfen hat mir auch gefallen.”
Sofie: „Mit den Afrikanern – das hat mir gut gefallen. Ach ja, die waren aus Amerika. Stimmt, nicht aus
Afrika. Ja, und das uns Hella immer viel erzählt hat im Stuhlkreis. Und, ja, die kleinen Klappstühle, die
haben mir auch gefallen.”
Mirow: „Die Arbeit beim Springkraut hat mir gefallen. Das Kraut war höher als ich. Und wir haben so viel
geschafft. Dann bin ich in den Behälter geklettert. Das fand ich cool. So viel Kraut.”
Joel: „Das hat mir auch gefallen. Wo ist das Kraut jetzt eigentlich?”
Was glaubt Ihr war am Wichtigsten für den Erhalt unseres Baches?
Johanna: „Den Bienen ging es schlecht. Das Springkraut hat keinen Nektar! Es wird immer mehr und
dann ist es gefährlich.”
Mirow: „Ja, damit die Bienen nicht aussterben. Sonst bekommen wir keinen Honig mehr und auch der
Bach soll gesund bleiben. Man kann nicht rein gehen in den Bach, wenn dieser krank ist.”
Sara: „Es war auch wichtig, dass wir jetzt alle Tiere kennen, auch die ganz kleinen. Nun werfen wir keine
Steine mehr in den Bach. Weil die kleinen Tiere sonst in ihrem Wohnzimmer gestört werden.”
Johanna: „Ja, und die Pferde von der Ranch dürfen nicht im Bach lang gehen. Das wühlt den Bach auf
und stört die Tiere.”
Henri: „Ich mag das mit dem Wasserrad erzählen. Das hat mir gefallen. Wo wir gedreht haben und das
Wasser treibt das Rad an. Ich war dann mutig und bin in das eiskalte Wasser gegangen. Am Rad kommt
Strom. Den brauchen wir. Wie kommt der Strom in die Leitung? Wie geht das?”
Joel: „Strom ist Kraft. Den braucht man. Beim Wasserrad wollten wir das ausprobieren.
Es hat auch geklappt. Wasser ist deshalb wichtig. Wenn Papa einen Bach baut, machen wir
eigenen Strom.”
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Stimmen zum Projekt

Interview mit den Erzieherinnen der Kita „Flohkiste”
Wie hat euch das Bachprojekt gefallen? Glaubt ihr, dass wir den Gedanken der Nachhaltigkeit
angesprochen haben. Was werden die Kinder in Erinnerungen behalten?
Patricia: „Ich war nicht beim Projekt dabei. Aber die Kinder haben immer wieder davon erzählt und die
Inhalte des Projekts im Spiel aufgegriffen. Einen ganzen Tag haben sie Kraut rupfen gespielt. Ich war
begeistert, wie viel ich erfahren habe, obwohl ich nicht dabei war.”
Sabine: „Ich habe die Kinder ja begleitet und jeder einzelne Tag hat mir gut gefallen. Es war sehr
vielseitig und wir haben viele Dinge gelernt. So wurden den Kindern ganz neue
Erfahrungsmöglichkeiten eröffnet. Die Begegnung mit den amerikanischen Jugendlichen war so
herzlich und wird mir in Erinnerung bleiben. Wie man gemeinsam etwas schaffen kann, das hat mich
wirklich begeistert.”
Ruth: „Ich freute mich, wie begeistert die Kinder immer zurückkamen. Die Vielseitigkeit fand ich gut.
Dadurch wurde der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern entsprochen. Die Kinder wurden auf ganz
unterschiedliche Art gefördert. Wenn ich weiß, was im Bach lebt, dann gehe ich anders mit der
Ressource um. Das entspricht genau der kindlichen Denkweise.”
Isabel: „Es ist gut, dass die Kinder und wir natürlich auch vermittelt bekommen, dass man die Umwelt
schützen muss. Das verstehe ich unter Nachhaltigkeit. Auch neue Kenntnisse wurden vermittelt z. B.
wie ein Wasserrad funktioniert. Aber auch die Zusammenarbeit in der Gruppe mit unterschiedlichen
Akteuren fördert das Gemeinschaftsgefühl.”
Sabine: „Die Achtsamkeit im Umgang mit der Natur ist bei den Kindern spürbar geworden. Sie haben
auch den Eltern viel erzählt. Das ist ein wichtiger nachhaltiger Effekt. Alle Beteiligten wissen jetzt, dass
zur Natur nicht nur Pflanzen gehören. Die Lebewesen, oft fast unsichtbar wie der Bachflohkrebs, haben
wichtige Funktionen für das Gleichgewicht in ökologischer Hinsicht. Da haben wir Erzieherinnen auch
viel dazu gelernt. Da möchte ich weiterhin mit den Kindern arbeiten. Der Bach begleitet uns noch
weiter und mir sind noch viele wichtige Aspekte eingefallen, die ich mit den Kindern weiterhin
aufgreifen werde.”

7

„Was hat Dich besonders beeindruckt?”

Johanna aus der Kita „Flohkiste” malt „Hellas Klappstühle, auf denen man sitzen kann.”
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„Was hat Dich besonders beeindruckt?”

Sara aus der Kita „Flohkiste” malt das Indische Springkraut.
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„Was hat Dich besonders beeindruckt?”

Sofie aus der Kita „Flohkiste” malt das Wasserflohmobil.
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Dokumentation der Kita „Am Mühlbach”

Am Donnerstag, den 6. Juni 2013 startete bei schönstem Wetter unser Kleeblatt-Projekt.
Die Einführung übernahm Frau Hella Heuer-Klug vom Garten- und Tiefbauamt, unterstützt von ihrer
Assistentin Faye. Vom Kindergarten aus ging es am Mühlbach entlang bis zum Sportplatz, wo das
Wasserflohmobil auf die Kinder und Erzieherinnen wartete. Auf kleinen Campingstühlen sitzend,
hörten die Jungen und Mädchen die Geschichte vom Imker Kalle der den Samen des indischen
Springkrauts nach Deutschland brachte. Die jungen Zuhörer erfuhren von Frau Heuer-Klug, dass dieses
Springkraut alle anderen Pflanzen überwuchert und ihnen den Platz zum Wachsen nimmt. Deshalb ist
es notwendig, dieses Kraut aus den Boden zu ziehen. Die Kinder versuchten es sogleich und waren
erstaunt wie einfach sich das Springkraut aus dem Boden ziehen ließ, denn die Wurzeln dieser Pflanze
sind ganz klein.
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Der Bach als Empfindungsraum (Soziales)

Nach dem Einführungstag „Was sind Neophyten?” wanderten die Kinder und Erzieher des
Kindergartens voller Erwartungen am Mühlbach entlang nach St. Nikolaus. Unterwegs entdecken die
aufmerksamen Kinderaugen das erste Springkraut, welches stolz Frau Heuer-Klug gezeigt wurde. Die
amerikanischen Jugendlichen, mit denen gemeinsam das Springkraut entfernt werden sollte, kamen in
einen Reisebus an. Die Jungen und Mädchen waren beeindruckt als sich die amerikanischen Schüler und
Schülerinnen mit Gummistiefeln und Schutzanzügen auf die Aktion vorbereiteten. Trotz sprachlicher
Barrieren traten die Kinder und Jugendlichen gleich in Kontakt. Nach einem deutsch-englischen
Begrüßungslied teilten sich die amerikanischen Jugendlichen und unsere Kindergartenkinder in
Kleingruppen auf und machten sie an die Arbeit. Durch das gemeinsame Tun entstand eine herzliche
Atmosphäre. Es wurde gelacht und gesungen. Durch die Begegnung unterschiedlicher Kulturen wurde
der Vormittag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
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Der Bach als Klangraum (Kultur)

Nun stand die nächste Kleeblatt-Aktion an, auf die sich die Kinder schon sehr freuten. Als die Kinder mit
den amerikanischen Jugendlichen das Springkraut entfernten, haben sie auch den am Bach liegenden
Müll eingesammelt. Die eingesammelten „Schätze” wurden gereinigt, denn sie wurden für die Aktion
mit Herrn Florian Bischoff von der internationalen Musikschule gebraucht.
Die Kinder setzten sich im Kreis auf die Wiese und erfuhren von Herrn Bischoff, wie man mit Wasser
unterschiedliche Klänge erzeugen kann. Die Kindergartenkinder probierten das gleich aus und füllten
beispielsweise die Plastikbecher mit Wasser und blubberten mit Trinkröhrchen unterschiedliche
Melodien. Dann wurden Plastikflaschen mit Kieselsteinen gefüllt, mit denen das gemeinsame Singen
rhythmisch begleitet wurde.
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Der Bach als Energieraum (Ökonomie)

Bei der dieser Kleeblatt-Aktion ging es um den Bach als Energieraum, bei dem die Kinder für den
Aufbau erneuerbarer Energien sensibilisiert werden sollten. Zwei Mitarbeiterinnen von fesa –
Solarregion Freiburg erwartete die Kindergruppe auf einer Wiese neben dem Mühlbach mit einigen
Wasserrädern als Anschauungsmodellen. Aus Styroporkugeln, Plastiklöffeln und Holzstäben bauten die
Kindergartenkinder nach einer kurzen Einführung begeistert ihre eigenen Wasserräder und ließen ihrer
Kreativität bei der Verschönerung der Modelle freien Lauf. Nach getaner Arbeit probierten die Jungen
und Mädchen ihre Wasserräder in ihrem Mühlbach mit Erfolg aus. Die bunten Wasserräder drehen sich
im fließendem Gewässer und so war die Freude groß. Als Abschluss bekamen die jungen Forscher ein
Klangwasserrad vorgeführt .
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Der Bach als Lebensraum (Ökologie)

Die letzte Kleeblattaktion führte wieder Frau Heuer-Klug vom Garten- und Tiefbauamt durch.
Sie erwartete die Kindergartenkinder am Mühlbach mit ihrem Wasserflohmobil und erklärte den
Jungen und Mädchen das vielseitige Leben im Bach. Bewaffnet mit Sieben wurden Tiere aus dem
Wasser gefischt und in kleine Schüsseln befördert. Zu entdecken gab es Eintagsfliegenlarven,
Bachflohkrebse und Köcherfliegenlarven, welche die Kinder unter Becherlupen und Mikroskopen
konzentriert genau betrachten konnten.
Wir bedanken uns bei allen Akteuren für das lehrreiche und schöne Projekt.
Der „Kindergarten am Mühlbach” bedankte sich beim Kleeblatt-Team mit einem leckeren Kuchen …
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Kindertageseinrichtung „Flohkiste”

Kindertageseinrichtung „Am Mühlbach”
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