
Materialien für den KiTa-Bereich (Christoph Steinbrink) 

 

 

 „Das Super-Markt-Wimmelbild“, herausgegeben von: Christliche Initiative 

Romero e.V. → www.ci-romero.de oder über www.supplychainge.org (= sehr 

gute Kampagne, um Supermärkte fair zu machen!) 

 „Kinderwelten“ – Posterserie von Misereor 

 Wassergeräusche-Spiel (Geräusche-CD, 24 Bildkarten) → Verlag an der 
Ruhr 

 Weltgesichter →Spiel mit 72 Bildern aus aller Welt (Frauen, Kinder und Männer in 

verschiedenen Lebenssituationen). Ein gutes Beobachtungs- und Entdeckerspiel. 

 http://www.baobab.at/start.asp?list=yes&headerid=245252&suchstr=Kindergart

en&x=7&y=14 → hier kann eine gute Materialliste mit spannenden Ideen für den 

KiTa-Alltag heruntergeladen werden 

 Berufe global „Erzieher*innen“: Heft des Berliner Entwicklungspolitischen 

Bildungs- und Informationszentrum e.V. → nützliche praktische Anregungen zum 

Globalen Lernen in der KiTa → hier: http://www.epiz-

berlin.de/publications/gsozialwesen-mehr-globales-lernen-fuer-zukuenftige-

erzieher_innen/ ein Heft Mehr Globales Lernen für zukünftige Erzieher_innen mit 

Methoden zu Globalem Lernen und diversity-Pädagogik (download) und: 

http://www.epiz-berlin.de/publications/kita-hort-und-co-globales-lernen-fuer-

zukuenftige-erzieher_innen/ → interessantes Heft zur Einführung Globalen Lernens 

und einem praktischen Modul zum Weg der Kartoffel von Peru nach Europa 

 Praxisbeispiele von und für Erzieher/innen zum Thema Globales Lernen im 

Elementarbereich → gute Praxisbeispiele aus zahlreichen Einrichtungen. Download 

unter: http://kita-global.de/material/materialien/kita-global-mit-kinderaugen-um-

die-welt/  

 Mappe KiTa global. Praxishandbuch. Ideenschatz zum Globalen Lernen → einst 

vom Welthaus Bielefeld vertrieben, heute evt. noch über folgende Adresse erwerbbar: 

http://kita-global.de/ Es ist bei vielen EineWelt-Stationen des EWNB e.V. 

ausleihbar. 

 Musik: „In 80 Tönen um die Welt“, CD, Hartmut Höfele, Ökotopia, ISBN: 978-3-

9319-0262-9 → wunderbare Ideen, mittels Musik und Tanz die Welt zu erkunden! 

 Eine fantastische Seite für die vielfältigsten Praxisideen (gestaltet von Prof. Dr. R. 

Schmitt/Uni Bremen, der zunächst im Vorschulbereich begann und dann GS und Sek I 

hinzunahm): http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/ (viele Downloads) 

 Beispiel für ein Buch aus einer umfangreichen Serie zu Kindern in verschiedenen 

Kulturen (Spiele, Lieder, Alltag etc.): „Karibuni Watoto“, Gudrun Schreibe, Peter   

Heilmann, Ökotopia, ISBN: 978-3-9319-0211-7 

 Hier gibt es preiswert wunderschöne, große Weltkarten: 

http://www.geosmile.de/Weltkarte/Weltkarten_Arten/Kinder_Weltkarten/Kinder_Wel

tkarten.html?affid=0&sessionid=114223wPVuaHGPVMJTOEIWGtFJhSuUwXwLN

CVvqpdcXRvRUYBQ  
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