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Ein Wegweiser durch Theorie und Praxis

Band 2

NATURbegeistert ist das Jubiläumsprojekt zum 30-jährigen 

Bestehen der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung.  

Das Projekt fördert Erlebnisse von Kindern in der Natur. 

Zielgruppe sind Sechs- bis Zehnjährige in Niedersachsen.  

Sie sollen sich langfristig für Natur und Umwelt begeistern  

– eine wichtige Grundlage für späteres Naturschutzhandeln.

Dieser Wegweiser entstand im Rahmen der wissen-

schaftlichen Begleitstudie zum Projekt NATURbegeistert.  

Die vielschichtigen und komplexen Erfahrungen aus  

der Praxis werden  deskriptiv beschrieben und im Hinblick auf 

Gelingensfaktoren von Naturerfahrungspädagogik akzentuiert. 
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Grußworte

Liebe Leserinnen und Leser,  
sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe NATURbegeisterte,

in der Abenddämmerung durchs Weserbergland streifen, im Harz mit den 

eigenen Händen einen Baum pflanzen oder geheime Botschaften im 

Wattenmeer suchen – überall in Niedersachsen locken spannende 

NATURbegeistert-Projekte. 

Das sind kleine und große Abenteuer, die Kinder mit Erstaunen und 

Begeisterung die Natur erleben lassen. Fast ganz nebenbei werden öko-

logische Zusammenhänge erklärt und verstanden. Ich bin sicher, dass 

damit das Bewusstsein der Mädchen und Jungen für ihre Umwelt sehr 

gestärkt wird! 

Für mich steht fest: Umweltbildung beginnt mit diesen vielen kleinen und 

großen Begegnungen in und mit der Natur. Besonders Kinder im Grund-

schulalter lassen sich durch Aktivitäten wie diese erreichen und für 

Umwelt- und Naturschutzthemen begeistern. 

Das Jubiläumsprojekt der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung 

NATURbegeistert hat genau an dieser Stelle angesetzt und zahlreiche 

Aktivitäten durch zielgerichtete und großzügige finanzielle Förderung in 

Höhe von 450.000 Euro möglich gemacht. Damit hat die Stiftung wieder 

einmal ihre impulsgebende Bedeutung für den Umwelt- und Naturschutz 

in Niedersachsen unter Beweis gestellt.

Naturerlebnisse für Kinder 
in Niedersachsen 
ermöglichen
Grußwort 

des Niedersächsischen Ministerpräsidenten 

im Jubiläumsband für das 

Projekt NATURbegeistert 2021
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Grußworte

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für das Jubiläumsprojekt über-

nommen und mit großer Freude von 241 Projektanträgen erfahren, die seit 

dem Projektstart im Jahr 2019 auf den Weg gebracht werden konnten. 

Deshalb gilt mein Dank ganz besonders den tatkräftigen Akteuren aus 

Bildungseinrichtungen und Ehrenamt. Sie alle haben durch ihre Kreativi-

tät und ihre persönliche Einsatzbereitschaft unseren Kindern unvergess-

liche und wertvolle Erlebnisse in der Natur ermöglicht. 

Von den Erfahrungen der vielen Projekte sollen auch zukünftige Antrag-

steller profitieren. Das vorliegende Handbuch fasst diese praxisorientiert 

zusammen und liefert wertvolle Tipps für die Projektplanung. Die 

begleitende wissenschaftliche Analyse des Jubiläumsprojektes durch 

Prof. Dr. Ulrich Gebhard öffnet neue Perspektiven und bestätigt: Wer es 

schafft, die Neugierde und Begeisterung der Kinder zu wecken, hat den 

Grundstein für erfolgreiche Umweltbildung gelegt.

Ich wünsche mir, dass wir in Niedersachsen unseren Kindern weiterhin 

spannende Naturerfahrungen bieten können, und bin froh, dass die 

Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung den engagierten Akteuren auch 

zukünftig als starker Partner zur Seite stehen wird.

Die Naturlandschaften, die unser schönes Bundesland zu bieten hat, sind 

vielfältig. Vom Harz bis zur Nordsee warten zahlreiche Lebensräume 

darauf, von kleinen Naturforscherinnen und Naturforschern entdeckt zu 

werden. 

Lassen Sie uns gemeinsam noch viele Kinder „NATURbegeistern“.

Viel Freude beim Lesen dieses Handbuchs!

 
Stephan Weil 

Hannover, im September 2021
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Grußworte

Dadurch, dass Kinder häufig Gelegenheit zu Erlebnissen in und mit der 

Natur haben, bekommt die Natur für sie einen sinnstiftenden Charakter. 

Damit ist die Grundlage geschaffen für eine lebenslange Wertschätzung 

gegenüber allem Lebendigen und für ein mögliches Engagement, aber 

auch für Lebensglück.

Prof. em. Dr. rer. nat. habil. Herbert Zucchi  

Professor für Zoologie, Ökologie und Umweltbildung Hochschule Osnabrück

Naturerlebnisse kommen in der Kindheit heute nicht mehr automatisch vor. 

Um aber eine verantwortungsvolle und solidarische Handlungskompetenz 

bei Schülerinnen und Schülern fördern zu können, sind sie unerlässlich. 

Zum einen ist es wichtig zu wissen und auch zu spüren, was wir schützen 

möchten. Zum anderen werden auch die Dimensionen der Selbsterfahrung 

deutlich erweitert, wenn Kinder und Jugendliche in den direkten Kontakt 

mit ihrer Umwelt und der Natur kommen.

Dr. Marie Bludau 

Referentin für BNE, Niedersächsisches Kultusministerium

Für die kindliche Entwicklung haben Naturerlebnisse eine immense Bedeutung, 

denn sie können Kinder anregen, zu erforschen, zu entdecken und mit allen Sin-

nen zu erleben. Kinder brauchen nach Hüther für ihre Entwicklung anregungs-

reiche Räume, die sie in ihren Selbstbildungsprozessen fördern.

Udo Borkenstein  

Ehem. Vorstand und Gründungsmitglied des Verbandes anerkannter 

Umweltbildungseinrichtungen Niedersachsen e.V.

Was ist das Besondere an 
Naturerlebnissen für Kinder 
– warum sollte das Erleben von Natur gefördert werden? 

6    NATURbegeistert _ Band 2 _ Auftakt



Grußworte

Naturerlebnisse und Umweltbildung begeistern Kinder für den Natur-

schutz. Entdeckerfreude und Wissen weiterzugeben ist essenziell für den 

Schutz, den Erhalt und die Weiterentwicklung der heimischen Natur- und 

Kulturlandschaften. Aus diesem Grund engagiert sich die Niedersächsische 

Bingo-Umweltstiftung so stark im Bereich Naturerlebnisprojekte.

Dr. Andreas Lindemann  

Innendienstleiter Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung

Unmittelbare Naturerfahrungen und eigenes Erkunden vermitteln Kindern 

nicht nur Einsichten zu aktuellen Themen des Naturschutzes, sondern sind 

auch unvergessliche Erlebnisse. Dadurch erlangen die Kinder Respekt vor 

der Natur und werden zur Eigenverantwortung angeregt.

Josef Gebbe  

Umweltpädagoge und Diplom-Biologe, Lernstandort Noller Schlucht

Der Mensch ist Natur und ein Teil von ihr. Er nutzt und beeinflusst sie aber 

auch stark. Um das zu begreifen und zu erfühlen sind intensive kindliche 

Naturerlebnisse enorm wichtig.

Ina Rosemeyer  

Leitung Regionales Umweltbildungszentrum Schortens

Kinder sollten die Kostbarkeit der Natur durch emotional tiefgreifende 

Naturerlebnisse kennenlernen. Durch selbst erfahrbare Erkenntnisse in 

der Natur und deren ökologische Zusammenhänge wird zudem voraus-

schauendes Denken und Handeln eingeübt. Dies ist die Grundlage für ein 

eigenständiges Verantwortungsgefühl gegenüber unserer Umwelt.

Dr. Regine Leo  

Leitung Schulbiologiezentrum Hannover
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Wie viel „Natur“ 
braucht der Mensch?

von Ulrich Gebhard

Unser Wissen darüber, von welcher Art und Qualität die „äußere Natur” sein 

sollte, um die Entwicklung der „inneren Natur” des Menschen eher zu stär-

ken und zu fördern, ist begrenzt. Darüber, wie die menschliche Umwelt in 

den ersten Lebensjahren aussehen sollte, wissen wir mehr, beispielsweise, 

dass dazu eine haltende Atmosphäre und verlässliche Bezugspersonen 

gehören. So ist die Frage, wie viel Natur der Mensch braucht – wie die 

Herausgeber in der Einleitung des vorliegenden Bandes zu Recht anmerken 

– in der Tat „provokant“: Natürlich ist es keine Frage, dass der Mensch als 

Naturwesen ökologisch und evolutionär in die Natur eingebunden ist und 

sie insofern in einem sehr grundlegenden Sinne „braucht“. Vor dem Hinter-

grund dieses prinzipiellen ökologischen Zusammenhangs werde ich nun 

der Frage nachgehen, ob und inwiefern der Mensch „Natur“ auch noch in 

weiteren Hinsichten „braucht“: als Erfahrungsraum und als Sinninstanz. 

Prof. Dr. Ulrich Gebhard, von 1995 bis 

2019 Professor für Erziehungswissen-

schaft unter besonderer Berücksichti-

gung der Didaktik der Biowissenschaften 

an der Universität Hamburg. Jetzt an 

der Universität Bielefeld an der Fakultät 

für Erziehungswissenschaft. Autor des 

Standardwerkes „Kind und Natur“ zur 

Bedeutung von Naturerfahrung in der 

Kindheit.

„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

NATURbegeistert  _ Band 2 _ Naturerlebnispädagogik  9



„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Die psychische Bedeutung der 
nicht-menschlichen Umwelt
Sehen wir uns zunächst an, wie in in psychologischer 
Hinsicht das Verhältnis des Menschen zu seiner 
nichtmenschlichen Umwelt gedacht werden kann. 

In vielen psychologischen Schulen spielt diese Frage 

keine sehr große Rolle, weil die Persönlichkeit des 

Menschen v.a. als das Ergebnis der Beziehung zu sich 

selbst und zu anderen Menschen verstanden wird. In 

der aktuellen Persönlichkeitsstruktur verdichten sich 

nach dieser Auffassung die Erfahrungen mit sich selbst 

und den anderen Menschen; die nichtmenschliche 

Umwelt – also die Welt der Gegenstände und Dinge, 

auch der Natur – spielt in einem solchen Persönlich-

keitsmodell keine oder nur eine untergeordnete Rolle.

Wie wichtig beispielsweise feste Bezugs-

personen für die Persönlichkeitsent-

wicklung in der (frühen) Kindheit sind, 

bleibt natürlich unbestritten: 

Die Erfahrungen, die Kinder in den ersten 

Lebensjahren mit vertrauten Bezugs-

personen machen, bestimmen wesentlich 

die Persönlichkeit und auch, mit welcher 

Tönung und Qualität die Welt wahrgenommen 

wird. Erikson (1968) hat dafür den Begriff Urver-

trauen eingeführt; dieses Vertrauen hat etwas zu tun 

hat mit dem Vertrautwerden und mit dem Vertrauen, 

das wir im Kontext unserer primären Beziehung zu 

Menschen erfahren haben. Dieses Persönlichkeits-

modell ist zweidimensional: Die Persönlichkeitsent-

wicklung wird gedacht als Beziehung des Selbst zu 

anderen Menschen. Indem nun zusätzlich die psycho-

dynamische Bedeutung auch der nicht-menschlichen 

Umwelt bedacht wird, wird das Persönlichkeitmodell 

gleichsam dreidimensional und gewinnt dadurch im 

Sinne des Wortes an Tiefe. Die Vertrautheit der Welt 

lässt sich so auch als das Ergebnis einer gelungenen 

Beziehung zur Welt der Dinge verstehen: unser Leben 

wäre danach im Sinne des Wortes „bedingt“. Besagtes 

„Urvertrauen“ könnte dann auch (nicht nur!) als das 

Ergebnis einer gelungenen Beziehung zu nicht-

menschlichen Objekten verstanden werden, auch zu 

den Dingen der Natur.

Dinge sind für die Subjekte nicht nur objektive 

Gegebenheiten, sondern in gewisser Weise auch 

Interaktionspartner; dadurch werden sie zu Elemen-

ten eines persönlich gedeuteten Lebens und erhalten 

damit eine emotionale Bedeutung. Diese Bedeutung 

haftet symbolisch den Dingen an, womit sie Aus-

druck unserer Deutungsmuster gegenüber der Welt 

sind. In diesen Deutungsmustern manifestiert sich 

gewissermaßen unser „Weltbild“, und zwar nicht nur 

im Sinne einer neutralen Erklärung, sondern auch 

im Sinne des Ausdrucks einer emotiona-

len Beziehung. Die Vertrautheit (oder 

auch Unvertrautheit) mit den Din-

gen konstituiert also ein basales 
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Weltbild, das etwas mit unserem Lebensgefühl zu tun 

hat. Die Welt kann vertraut werden auch durch unsere 

Beziehung zu Dingen. In Naturerfahrungen kann die-

ses Lebensgefühl zum Tragen kommen.

Durch den sinnlichen Wahrnehmungsakt werden 

äußere Objekte gleichsam zu inneren Objekten. 

Erst dadurch können wir sie erfahren. Bei der Über-

führung von Außen nach Innen spielen Symbolisie-

rungen eine besondere Rolle. Denn die seelischen 

Objektrepräsentanzen enthalten nicht lediglich das 

getreue Spiegelbild der äußeren Welt, sondern sind 

mit symbolischer Bedeutung, in der der besagte 

Beziehungsaspekt zu den Objekten verdichtet 

ist, gleichsam aufgeladen und – das ist 

besonders wichtig – beeinflussen 

auf diesem Wege auch das eigene 

Selbst, sind mithin identitäts-

bildend (Habermas 1996). So 

sind auch in Naturerlebnissen 

notwendig Selbstbezüge und 

Naturbezüge enthalten (Geb-

hard 2005). Diese Version von 

Wahrnehmung, bei der Welt- 

und Selbstbezug aufeinander 

verwiesen sind, wird von dem Phä-

nomenologen Straus „Empfindung“ 

genannt: „Das Empfinden ist ein sympa-

thetisches Erleben. Im Empfinden erleben wir 

uns in und mit unserer Welt. ... Die Beziehung des Ich 

auf seine Welt ist im Empfinden eine Weise des Ver-

bunden-Seins, die von dem Gegenüber des Erkennens 

scharf zu unterscheiden ist“ (Straus 1956, 208). 

Der damit implizierte Begriff der „Sympathie“ ist im 

Hinblick auf unsere Beziehung zu Naturphänomenen 

insofern sinnvoll, als der verwandte Begriff der Empa-

thie, der die Einfühlung in andere Menschen meint, 

nicht für die Beziehung zur Natur bemüht werden 

muss. 

Wir müssen also nicht annehmen oder behaupten, 

wir könnten uns beispielsweise in einen Baum, eine 

Landschaft oder eine Eidechse empathisch einfühlen, 

aber wir können annehmen, dass in der Beziehung 

zu einem Baum, einer Landschaft, einer Eidechse 

eine sympathetische Atmosphäre aufkommen kann, 

die subjektive Bedeutsamkeit und phänomenale 

Wahrnehmung vereint. In gewisser Weise kann man 

also bei der Beziehung zwischen Mensch und Natur 

von einem Resonanzphänomen sprechen, ange-

sichts dessen „die Welt den handelnden Subjekten 

als ein antwortendes, atmendes, tragendes, in 

manchen Momenten sogar wohlwollendes, ent-

gegenkommendes oder `gütiges̀  Resonanzsystem 

erscheint“ (Rosa 2012, S.9). Besonders bei anthropo-

morphen Naturinterpretationen wird diese Resonanz 

zum Schwingen gebracht (siehe Abschnitt 6).

Bei derartigen Resonanzen spielen – darauf werde 

ich im letzten Abschnitt noch genauer eingehen 

– Symbolisierungen eine zentrale Rolle. 

Beim Menschen nämlich als „animal 

symbolicum“ (Cassirer) werden alle 

Formen menschlicher Weltwahr-

nehmung Akte symbolischer 

Sinngebungen. Cassirer 

bezieht sich auf den Umwelt-

begriff von Uexküll. Danach 

sind Tiere perfekt über den 

„Funktionskreis“ von „Merk-

netz“ und „Wirknetz“ in ihre 

jeweilige Umwelt eingepasst. 

Beim Menschen allerdings erhält 

die Umwelt eine neue Dimension: 

„Zwischen dem Merknetz und dem Wirk-

netz, die uns bei allen Tierarten begegnen, 

finden wir beim Menschen ein drittes Verbindungs-

glied, das wir als ‚Symbolnetz‘ oder Symbolsystem 

bezeichnen können. Diese eigentümliche Leistung 

verwandelt sein gesamtes Dasein“ (Cassirer 1996, 

49f.). Für den Bezug des Menschen zu den äußeren 

Dingen, zur äußeren Natur ist das ein folgenschwerer 

Gedanke: Zwischen Ich und Welt, zwischen Subjekt 

und Objekt, zwischen Innen und Außen gibt es einen 

dritten Bereich, einen „Übergangsbereich“ (Winnicott 

1995), der vermittelnd den Kontakt herstellt. 

Die psychische Wirksamkeit von nichtmenschlichen 

Umweltelementen wird also wesentlich ermöglicht 

durch die symbolische Repräsentanz unserer Welt-

erfahrung oder besser: Weltbeziehung. Auf diese 

Weise kann „Natur“ zu einer Sinninstanz werden.

NATURbegeistert  _ Band 2 _ Naturerlebnispädagogik  11
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Die Psychoanalyse ist geradezu ein klassisches  
Beispiel dafür, wie die Genese von Persönlichkeits-
strukturen vor allem aus intra- und interpsychischen 
Prozessen abgeleitet wird. In der Objektbeziehungs-
theorie der Psychoanalyse sind die relevanten 
„Objekte“ , mit denen sich das Kind psychisch aus-
einandersetzen und die es psychisch repräsentieren 
muss, immer Menschen. 

Die Psychoanalyse beschäftigt sich theoretisch und 

auch in ihrer therapeutischen Praxis vorwiegend 

mit der Analyse von Interaktionsprozessen zwischen 

Menschen. Doch könnte die Psychoanalyse einen 

wichtigen Beitrag leisten zur Aufklärung der auch 

unbewussten Prozesse des menschlichen Verhält-

nisses zur nichtmenschlichen Umwelt. 

Es gibt meines Wissens nur einen einzigen konsisten-

ten psychoanalytischen Ansatz, der die Bedeutung 

der nichtmenschlichen Umwelt für die menschliche 

Persönlichkeitsentwicklung reflektiert. Es handelt 

sich dabei um die Arbeit von H. F. Searles (1960), der 

die Bedeutung der nichtmenschlichen Umwelt in der 

normalen Entwicklung und in der von Schizophrenen 

untersucht hat. Searles geht von einer grundlegenden 

„Verwandtschaft“ (kinship) des Menschen mit der 

nichtmenschlichen Umwelt aus. Diese Verwandt-

schaft konstituiert den Rahmen, innerhalb dessen 

psychische Entwicklung und Identitätsbildung ein-

schließlich der Beziehung zu menschlichen Objekten 

sich vollziehen kann. Während des weitaus größten 

Teils seiner Geschichte war für den Menschen übri-

gens diese Verwandtschaft mit der nichtmensch-

lichen Umwelt selbstverständlich: Animistische 

Weltauffassungen gehen ja geradezu von einer ent-

sprechenden Isomorphie von Mensch und Natur aus.

In Das Unbehagen in der Kultur hält bereits Freud 

zum Verhältnis von Ich und Welt folgende für unseren 

Zusammenhang grundlegende Gedanken fest: „(Das) 

Ichgefühl des Erwachsenen kann nicht von Anfang an so 

gewesen sein. Es muss eine Entwicklung durchgemacht 

haben, die sich begreiflicherweise nicht nachweisen, 

aber mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit konstruieren 

lässt. [...] Ursprünglich enthält das Ich alles, später 

scheidet es eine Außenwelt von sich ab. Unser heuti-

ges Ichgefühl ist also nur ein eingeschrumpfter Rest 

eines weit umfassenderen, ja – eines allumfassenden 

Gefühls, welches einer innigeren Verbundenheit des 

Ichs mit der Umwelt entsprach“ (Freud 1930, 424f.). 

Dieses Gefühl der gleichsam allumfassenden Ver-

bundenheit mit der Umwelt nennt Freud „ozeanisch“. 

In der ganz frühen Entwicklung des Kindes gibt es in 

der klassischen psychoanalytischen Entwicklungslehre 

eine Phase, in der das Kind noch nicht zwischen dem 

„Selbst“ und den äußeren Objekten unterscheiden 

kann. Dieser Auffassung zufolge kann das Kind nicht 

zwischen Innen und Außen, Ich und Du, Subjekt und 

Objekt differenzieren, vielmehr muss man sich das 

subjektive Erleben als eine Fusion zwischen den 

genannten Faktoren vorstellen. Es handelt sich dabei 

um die frühkindliche primär–narzisstische Position, 

bei der das Kind sich verbunden fühlt mit den äußeren 

Objekten, womit nur menschliche Objekte gemeint 

Exkurs: Zur Psychoanalyse  
der nichtmenschlichen Umwelt
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

sind. Ein entscheidender Schritt ist die Auflösung 

der symbiotischen Verschmelzung mit den primären 

Objekten, nämlich die Erfahrung und die Verarbeitung 

der realen Getrenntheit. Damit ist die primäre Einheit 

aufgehoben: Das Selbst und die Welt der Objekte sind 

getrennt und finden psychisch ihren Niederschlag in 

Selbst- und Objektrepräsentanzen.

Inzwischen gibt es allerdings empirisch 

fundierte Zweifel an der Existenz einer 

solchen primären symbiotischen 

oder gar autistischen Phase auf-

gekommen (vgl. Stern 1992). Kon-

krete Säuglingsbeobachtungen 

(Zusammenfassung bei Dornes 

2000) zeigen, dass Kinder von 

Anfang an auf die „Objekte“ 

der Welt ausgerichtet sind, ohne 

jemals vollständig mit ihnen ver-

schmolzen gewesen zu sein. So sind 

bereits Säuglinge durchaus auf die wirkliche 

äußere Realität bezogen und eine Verschmelzung von 

Subjekt und Objekt gibt es demzufolge nicht. Der 

Zustand eines reinen primären Narzissmus’ ist insofern 

ein theoretisches Konstrukt, das sich in der Wirklich-

keit zumindest nicht beobachten lässt.

Searles behauptet nun (u. a. im Anschluss an Piaget), 

dass die ursprüngliche – man müsste jetzt wohl 

hinzusetzen: relative – Einheit im subjektiven Erleben 

des Kindes nicht nur die primären Bezugspersonen 

betrifft, sondern alle Objekte, die nichtmenschliche 

Umwelt genauso wie die menschliche Umwelt. Die 

psychische Leistung, zwischen sich selbst und der 

nichtmenschlichen Umwelt zu differenzieren, ist nun 

Searles zufolge als ein entscheidender Entwicklungs-

schritt anzusehen.

Das Neue an diesem Gedankengang ist grundlegend: 

Wenn es richtig ist, dass die Erfahrung, die das kleine 

Kind mit den primären Objekten macht, wesentlich die 

spätere Persönlichkeit, die Identität, das Lebensgefühl, 

das Urvertrauen (oder wie immer man es nennen 

mag) bestimmt, dann wird eben dieses Lebensgefühl 

auch von der Art und Qualität der nichtmenschlichen 

Umwelt geprägt sein. Im Anfang ist unsere Heimat, sagt 

Winnicott (1990), und damit ist sehr treffend der hier 

gemeinte Zusammenhang verdichtet. Dieses basale 

Heimatgefühl konstituiert sich aus der Erfahrung der 

gelungenen und als befriedigend erlebten Beziehung 

zu den primären Objekten: Das sind Menschen, Gegen-

stände, Pflanzen, Tiere, Häuser, Landschaften, Steine 

usw. Es gibt auch den Wunsch, in eben diese Heimat 

zurückzukehren. In Bezug auf menschliche Objekte 

kennen wir das zum Beispiel aus Momenten der Ver-

liebtheit; in Bezug auf nichtmenschliche Objekte ken-

nen wir es beispielsweise aus intensiven Formen des 

Landschafts- und Naturerlebens. Ein wichtiger Effekt 

der subjektiv empfundenen Einheit von Ich 

und Welt – um wieder auf die Begriff-

lichkeit von Searles zurückzukommen 

– ist, dass die Dinge der äußeren 

Welt im Lichte der emotionalen 

Bedürfnisse des Kindes gesehen 

und entsprechend animistisch 

beziehungsweise anthropomorph 

interpretiert werden. 

Der Ausgangspunkt der subjektiv 

empfundenen Verbundenheit – von Ein-

heit kann man wohl angesichts der neuen 

Forschungsbefunde nicht mehr sprechen – mit den 

Dingen wirkt unbewusst ein Leben lang fort, auch 

wenn die Menschen in ihrem Bewusstsein längst 

ein differenzierendes Weltbild erlangt haben. Auch 

Erwachsene sind auf diese Weise mit der nichtmensch-

lichen Umwelt affektiv verbunden. Der Ursprung der 

psychischen Entwicklung lässt sich also als eine sub-

jektiv erlebte Verbundenheit auch mit den Dingen der 

Welt auffassen, aus der sich die Menschen gewisser-

maßen befreien, indem Ich und Welt, Ich und Natur 

zunehmend getrennt werden. 

Diese Unterscheidung macht es möglich, sich in der 

Welt zielgerichtet auf spezifisch menschliche Weise 

(nämlich als ein Gegenüber der Natur) zu verhalten. 

So ist die charakteristische dialektische Doppel-

stellung des Menschen als Teil und Gegenüber der 

Natur auch psychisch – und zwar von Anfang an – 

wirksam. So sehr die potentielle Verbundenheit mit 

den Objekten auch als ozeanisch oder paradiesisch 

erscheinen oder auch verklärt werden mag, die Dif-

ferenzierung und Separation gehört von Anfang an 

zu den Bedingungen der psychischen Entwicklung. 

Angesichts der angesprochenen Dialektik gilt jedoch 

auch die Komplementäraussage: So sehr wir uns in 

unserem Selbstverständnis die Welt der Objekte 

auch gegenüberstellen, wir bleiben doch auch immer 

mit ihnen verbunden. Besonders deutlich wird diese 

Dialektik in Naturerlebnissen spürbar.
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Im Folgenden werden die Naturbeziehungen von Kin-
dern und deren psychische Effekte zusammenfassend 
dargelegt (ausführlich in Gebhard 2020). Damit soll 
auch die Forderung nach einem naturnahen Lebens-
umfeld fundiert und von einem romantisierend-
unverbindlichen Beigeschmack befreit werden.

Hart (1979) stellt aufgrund umfangreicher Unter-

suchungen in den USA einige zentrale Beobachtungen 

zusammen:

1. Kinder spielen auf Spielplätzen relativ wenig.

2. Kinder benutzen die Gesamtheit der Landschaft, 

die ihnen zugänglich ist.

3. Die bevorzugten Umweltausschnitte  

sind sehr klein.

4. Am meisten sind die Flächen geschätzt,  

die von den Planern „vergessen“ wurden.

5. Kinder wollen sich ihren Freiraum oft selbst 

zurechtmachen.

6. Die Auseinandersetzung mit der Natur ist 

meistens eher sanft, ein Experimentieren und 

Erforschen. Ursprünglich ist also der Umgang  

mit der Natur eher pfleglich.

Die Befürchtung, Kinder würden durch impulsives 

Handeln die eigentlich zu bewahrende Natur in ihrem 

Spiel zerstören, scheint vor diesem Hintergrund 

gesehen relativ gegenstandslos zu sein. Natürlich 

pflücken Kinder bisweilen Blumen (auch geschützte), 

reißen sich einen Stock von einem Baum, bauen sich 

Buden. Die Natur hält diese Nutzung wohl aus. Die 

Naturzerstörung hat sicherlich andere Ursachen als 

das Kinderspiel.

In zahlreichen Untersuchungen zur Kleinkindent-

wicklung wird immer wieder hervorgehoben, wie 

wichtig eine möglichst vielfältige Reizumgebung ist; 

und das betrifft die nichtmenschliche Umgebung 

ebenso wie die menschliche. Neben dem Einfluss 

auf die Gehirnentwicklung trägt eine reizvielfältige 

Umwelt dazu bei, psychische Entwicklungsschritte 

anzuregen und zu fördern. Es ist wohl so, dass eine 

reizarme und auch eine reizhomogene Umwelt sich in 

mehrfacher Weise – nämlich die emotionale ebenso 

wie die kognitive Entwicklung betreffend – negativ 

auswirkt, wobei das Optimum zwischen homogenen, 

immer gleichen, vertrauten Reizen einerseits und sehr 

neuen und fremdartigen Reizen andererseits liegt. 

Eine naturnahe Umgebung, in der sowohl relative 

Kontinuität als auch ständiger Wandel besteht, ist 

nun zumindest ein sehr gutes Beispiel für eine der-

artige Reizumwelt, die eine Mittelstellung zwischen 

neu und vertraut einnimmt. Eine solche „reizvolle“ 
Umgebung lädt ein zur Exploration, zur Erkundung, 
weil sie neu und interessant ist und eben zugleich 
vertraut. Dem Bedürfnis nach aktiver Orientierung 

kann man am besten nachgehen in einem Zustand 

relativer Sicherheit und Geborgenheit. In Großstädten 

gibt es zunehmend die paradoxe Situation, dass Kin-

der sowohl zu schwach als auch zu stark gereizt sind. 

Einerseits fehlt häufig eine reizvolle Spielumwelt 

(Brachen, soziale Knotenpunkte, Straßenspiel), 

andererseits kann man von einer Überreizung (Lärm, 

Verkehr, Medien etc.) in der Stadt sprechen, die auch 

häufig zu nervösen Symptomen führt.

Mit Berlyne (1969) könnte man das Kinderspiel in der 

Natur als „unspezifische Exploration“ bezeichnen, 

eine Tätigkeit, die die Neuigkeit der Umgebung als 

Anlass zu explorativer Aktivität nimmt und damit 

zugleich Sicherheit und Vertrautheit herstellt. 

In diesem Zusammenhang ist auch eine Studie von 

Yarrow et al. (1975, 40f. und 95f.) von Interesse. 

Es wurde untersucht, mit welchen Dingen aus der 

„Natur“ als Erfahrungsraum I:  

Zur psychischen Bedeutung 
von Naturerfahrungen
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physischen Welt Kleinkinder umgehen. Danach 

bevorzugen Kinder Dinge, die erstens erkennbar 

reagieren („responsiveness“), zweitens komplex 

sind („complexity“) und drittens eine hohe Varietät 

(„variety“) haben. Diese Kriterien werden, auch wenn 

das von Yarrow et al. nicht ausdrücklich betont wird, 

insbesondere von Naturphänomenen erfüllt. 

Blinkert (1996, 1997) konnte zeigen, dass „Aktions-

räume“ in relativ unmittelbarer Wohnumgebung – und 

das sind ganz wesentlich naturnahe Freiräume – den 

ansonsten zu konstatierenden Tendenzen zu 

Medienkonsum, Verhäuslichung und zur 

organisierten Kindheit zumindest 

entgegenwirken.

In einer breit angelegten Kinder-

befragung (9–14 Jahre, N=2400, 

LBS 2005) wird deutlich, welche 

Wirkungen die Kinder selbst ihren 

Naturerfahrungen zuschreiben. 

Zunächst ist bemerkenswert, dass für 

die meisten Kinder Natur und Umwelt der 

wichtigste positive Aspekt in ihrer Wohnumgebung 

ist. Bei den selbst empfundenen Wirkungen von 
Naturerfahrungen stehen Spaß (80%), Wohlfühlen 
(77%) und Entspannung (76%) deutlich an erster 
Stelle. Immerhin 70% der Kinder meinen, in der Natur 

so sein zu können, wie sie sind. Selten (10%) haben 

die Kinder Angst in der Natur.

Natürliche Strukturen haben eine Vielzahl von Eigen-

schaften, die für die psychische Entwicklung gut 

sind: Die Natur verändert sich ständig und bietet 

zugleich Kontinuität. Sie ist immer wieder neu (z. B. 

im Wechsel der Jahreszeiten) und doch bietet sie 

die Erfahrung von Verlässlichkeit und Sicherheit: Der 

Baum im Garten überdauert die Zeitläufe der Kindheit 

und steht so für Kontinuität. Die Vielfalt der Formen, 

Materialien und Farben regt die Phantasie an, sich 

mit der Welt und auch mit sich selbst zu befassen. 

Das Herumstreunen in Wiesen und Wäldern, in sonst 

ungenutzten Freiräumen kann Sehnsüchte nach 

„Wildnis“ und Abenteuer befriedigen. Der psychische 

Wert von „Natur“ besteht zumindest auch in ihrem 

eigentümlichen, ambivalenten Doppelcharakter: sie 

vermittelt die Erfahrung von Kontinuität und damit 

Sicherheit und zugleich ist sie immer wieder neu. 

Auch in der Anthropologie geht man davon aus, dass 

es beim Menschen zum Einen einen grundlegenden 

Wunsch nach Vertrautheit und zum Anderen ein 

ebenso grundlegendes Neugierverhalten gibt. Auch 

wenn man ein „Naturbedürfnis“ nicht gleichsam 

als anthropologische Konstante formulieren kann, 

so lässt sich insgesamt sagen, dass die „Natur“ den 

eigentlich widersprüchlichen Forderungen nach 

sicherer Vertrautheit einerseits und ständiger Neuig-

keit andererseits sehr gut entspricht. 

Natürlich kann man dabei nachfragen, ob die 

besagten Bedürfnisse nach Kontinuität und Neuigkeit 

notwendig und ausschließlich durch Naturkontakte 

befriedigt werden müssen. Möglicherweise 

könnten Schrottplätze oder Baustellen, viel-

leicht sogar Computer ähnliche Funktionen 

auch erfüllen. Ein derart starke Aussage, 

nämlich dass Naturerfahrungen gleich-

sam nicht zu ersetzende Möglichkeiten 

bieten, ist wohl eher nicht haltbar, auch 

wenn sich das in umweltplanerischen und 

umweltpädagogischen Argumentationen 

gut ausmachen würde. Jedoch ist eine solche 

starke Aussage auch gar nicht nötig: Denn dass 

sich Naturerfahrungen günstig auf die seelische 

Entwicklung auswirken – und das soll durch meine 

Argumentation gezeigt werden – ist ein durchaus 

starkes Argument, naturnahe Flächen, Brachflächen, 

Naturerfahrungsräume in städtischen Umgebungen 

bereitzuhalten oder (wieder) zu schaffen.
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Ein wesentlicher Wert von Naturerfahrungen 
besteht in der Freiheit, die sie vermitteln (können). 
Das ist als das zentrale Moment kindlicher Natur-
erfahrungen herauszustellen. 

Blätterrascheln, Blumenduft und bukolische Land-

schaftsbilder, wovon Erwachsene vielleicht träumen, 

sind gegenüber dem Motiv der Freizügigkeit und 

Unkontrolliertheit zumindest nachgeordnet, auch 

wenn ästhetisch-sinnliche Naturwahrnehmungen 

auch bei Kindern eine Rolle spielen (Billmann-

Mahecha/Gebhard 2009). Die Spann-

weite von Naturerfahrungen zwischen 

Kontinuität und Neuigkeit kann nicht 

unter Aufsicht erfahren, sondern 

muss in selbständigen Schritten 

erschlossen werden. 

Naturnahe Spielorte scheinen Situa-

tionen für Kinder bereitzuhalten, bei 

denen viele kindliche Anliegen neben-

bei und ohne pädagogisches Arrangement 

ausgelebt werden können. „Wir sind so gern in der 

Natur, weil diese keine Meinung über uns hat“, sagt 

Friedrich Nietzsche. So müsste es (nicht nur für Kin-

der) mehr ungeplanten Raum in den Städten geben. 

Solche Brachflächen sind gleichsam automatisch rela-

tiv naturnah und kommen so auf doppelte Weise dem 

Bedürfnis nach Freizügigkeit entgegen. Bei aller Kritik 

an städtischen, naturfernen Lebensverhältnissen darf 

jedoch auch nicht übersehen werden, dass natürlich 

die Stadt durchaus auch fördernde, kultivierende und 

anregende Wirkungen haben kann. 

In einer vergleichenden Studie in mehreren süd-

deutschen Städten (Reidl/Schemel 2005) konnte 

der Erlebnis- und Spielwert von Brachflächen bzw. 

Naturerfahrungsräumen bestätigt werden: In Natur-

erfahrungsräumen spielen Kinder länger, lieber und 

auch weniger allein. Ein Bewusstsein für Lieblingsorte 

und damit Zugehörigkeitsgefühl ist ausgeprägter.  

Es zeigt sich auch, dass ein wesentliches Motiv hier-

für die Unkontrolliertheit und Freizügigkeit ist. Eine 

qualitative Analyse der Aktionen zeigte zudem, dass 

das Kinderspiel komplexer, kreativer und selbst-

bestimmter ist, was auch in Elternbefragungen 

bestätigt werden konnte.

Daraus ableitbare Forderungen nach mehr 

ungeplanten Flächen auch in der Stadt sind nicht 

neu. Allerdings wird kindlichen Bedürfnissen bei 

der Ausgestaltung der (städtischen) Umwelt 

nicht immer im nötigen Umfang Rechnung 

getragen. Zu sehr gelten (noch) in der 

Städteplanung andere Prioritäten 

(Ökonomie, Verkehr, vordergründige 

Ästhetik), obwohl in den Städten 

„Natur“ als Erfahrungsraum II:  

Autonomie und Freizügigkeit
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

– jedenfalls teilweise – durchaus hinreichend Raum 

vorhanden wäre. Vielleicht findet die Vernichtung 

von Brachflächen – die „äußere Flurbereinigung“ – 

eine Entsprechung in der „inneren Flurbereinigung“, 

durch die die Subjekte besser kontrollierbar werden. 

Verbote, Vorschriften, ästhetische Repräsentations-

flächen, beobachtbare und kontrollierbare Spielplätze 

schaffen so eine absurde Situation: Die Kinder 

hätten eigentlich die Erfüllung ihrer Bedürf-

nisse direkt vor Augen, zum Greifen und 

Erleben nahe; sie müssen jedoch noch 

zusätzlich lernen, auf die Befriedigung 

ihrer Bedürfnisse im Angesicht der 

Erfüllungsmöglichkeiten zu verzichten. 

Erst relative Freizügigkeit ermöglicht es, sich 

die Natur wahrhaft anzueignen. Es ereignet sich 

die Wirkung von Natur nämlich nebenbei. Der Natur-

raum wird als bedeutsam erlebt, in dem man eigene 

Bedürfnisse erfüllen, in dem man eigene Phantasien 

und Träume schweifen lassen kann und der auf diese 

Weise eine persönliche Bedeutung bekommt. 

In dieser Hinsicht kann „Natur“ zur Sinninstanz 
werden: Die persönliche, subjektivierende Bedeutung 

von Natur hat dann etwas mit Wohlbefinden, Glück 

und sinnhaftem Leben zu tun. Hier zeigt sich die 

symbolische Bedeutung von Natur, in der Erlebnisse 

in und mit der Natur und deren sinnstiftende Valenz 

zusammenfließen.

Auch pädagogisch sind diese Über-

legungen bedeutsam. Es ist eben der 

Freiraum, der die Natur für Kinder so 

attraktiv macht. Positive Wirkungen 

von Naturerfahrungen entfalten sich 

nicht so ohne weiteres, wenn Natur 

verordnet wird, wenn allzu umstandslos 

Naturorte zu Lernorten gemacht werden. 

Naturnähe ist oft schon da, sie braucht mehr 

das Interesse der Erwachsenen und die großzügige 

Gewährung als die allzu pädagogische und didakti-

sche Geste. 
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Häufig wird mit dem Plädoyer für Naturerfahrungen 
die Hoffnung verbunden, dass Naturerfahrungen und 
Umweltbewusstsein positiv zusammenhängen. „Nur 
was ich schätze, bin ich bereit zu schützen.“ 

Naturerfahrungen hätten in diesem Zusammenhang 

die Funktion, die Menschen in ihren Ein-

stellungen gegenüber der Natur und auch 

zu anderen Menschen in ihrem morali-

schen Urteilen und Handeln zu beein-

flussen. Dass mit dem Erleben von 

Natur moralische Aspekte berührt 

werden, hat bereits Immanuel Kant 

gedacht: Kants Überlegungen zum 

Naturschönen finden wir in der 

„Kritik der Urteilskraft“ (1790, § 86). 

Kant behauptet hier einen Zusammen-

hang zwischen der Hochschätzung des 

Naturschönen und einer moralischen Gesinnung: 

Das ist die These, „daß ein unmittelbares Interesse 

an der Schönheit der Natur zu nehmen [...] jederzeit 

ein Kennzeichen einer guten Seele sei; und daß, wenn 

dieses Interesse habituell ist, es wenigstens eine 

dem moralischen Gefühl günstige Gemütsstimmung 

anzeige, wenn es sich mit der Beschauung der Natur 

gerne verbindet“ (Kant 1977, 395). 

Im einzelnen mutmaßt Kant, dass der 

Mensch, wenn er sich „umgeben 

von einer schönen Natur, in einem 

ruhigen heitern Genusse seines 

Daseins befindet“, das Bedürfnis 

hat, „irgend jemand dafür dankbar 

zu sein“. Diese Dankbarkeit könnte 

– auch wenn dabei religiöse Gefühle 

beteiligt sein mögen – durchaus in 

moralische Gefühle oder Motivationen 

transformierbar sein.

Naturerfahrung und 
Umweltbewusstsein
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Eine Reihe von empirischen Studien zeigen nun in der 

Tat einen Zusammenhang von positiven Naturerleb-

nissen und umweltpfleglichen Einstellungen (z. B. 

Bögeholz 1999, Kals u.a. 1998, Lude 2001). Auch die 

Befunde im Umkreis der sogenannten „significant life 

experiences“ aus den USA, Australien, Großbritannien 

weisen in diese Richtung. In der Tendenz zeigt sich, 

dass Naturerfahrungen in der Kindheit einer der 

wichtigsten Anregungsfaktoren für späteres 

Engagement für Umwelt- und Naturschutz 

sind. Auch persönliche Vermittlungen 

(Vorbilder) und Medien sind nicht 

unbedeutend, jedoch der unmittel-

baren Naturerfahrung nachgeordnet.

Der zentrale Gedanke dabei ist, dass 

unser Gefühl für die Natur eher von 

positiven Erlebnissen und von Intuitionen 

als von rationalen Argumenten geprägt wird. 

Insofern ist es folgerichtig und richtig, in der Natur-
schutzdebatte die erlebnisbezogene und intuitive 
Ebene wieder salonfähig zu machen. Im Anschluss 

an vor allem Haidt (2001) gehe ich davon aus, dass 

Naturerlebnisse vor allem und primär die Intuition 

beeinflussen und erst im zweiten Schritt bzw. nach-

träglich und nicht notwendig die Reflexion (Dittmer/

Gebhard 2012, Gebhard, Martens, Mielke 2004).

Bisherige eher rationalistische Ansätze in der Moral-

psychologie gehen mit Piaget und Kohlberg davon 

aus, dass der Mensch zu moralischem Wissen und 

moralischem Urteilen primär durch einen Prozess des 

rationalen Denkens gelangt. In neueren intuitionisti-

schen Ansätzen der Moralpsychologie wird dagegen 

angenommen, dass zunächst eine moralische Intui-

tion vorhanden ist und diese direkt das moralische 

Urteil verursacht. Das rationale Denken findet über-

wiegend nach dem intuitiven Urteil, also als post 

hoc Rechtfertigung statt, d.h. dabei wird in der Regel 

überwiegend nach Pro-Argumenten für das intuitive 

bereits gefällte Urteil gesucht. Somit bleibt das am 

Anfang intuitiv gefällte moralische Urteil auch nach 

dem rationalen Denken unverändert (Haidt, 2001). 

Naturerlebnisse werden also, betrachtet man sie 

vor dem Hintergrund des sozial-intuitionistischen 

Modells, in der Tat eine moralisierende Funktion 

haben. Bei meinen Überlegungen zur Bedeutung 

von Naturerfahrungen in der seelischen Entwicklung 

von Kindern ist dies jedoch nicht der zentrale Punkt. 

Im Gegenteil: Mir geht es in meiner Argumentation 

eher darum, dass wir davon ausgehen können, dass 

Naturerfahrungen Kindern gut tun und nicht 

weil wir die Kinder damit moralisieren 

wollen. Außerdem ist es die Frage, ob 

diese moralisierende Funktion über-

haupt zielgerichtet angesteuert 

werden kann. Es spricht viel dafür, 

dass die Wertschätzung von Natur 

eher das Ergebnis von beiläufigen, 

gelungenen Erfahrungen in der Natur 

sind, unabhängig von deren umwelt-

pädagogischen Intentionen. Die Erhöhung der 

Wertschätzung von Natur wäre dann ein geradezu 

unbeabsichtigter Nebeneffekt von Naturerlebnissen. 

Es ist eben der Freiraum, der die Natur so attraktiv 

macht. Und dann kommen umweltschützende Ein-

stellungen fast von allein:

Bild links: Jägerschaft Osterode im Harz – Projekt NaturErleb-

nistage am Wald und am Wasser, Arthur (9) entdeckt auf dem 

Rundweg rund um das Stillgewässer Schwarzer Pfuhl eine 

Raupe.

Ich wollte auch noch mal sagen, wenn die ganzen 
Bäume und so abgeholzt werden und wenn wir nur 

gelb haben, wenn wir nur Sand hätten, dann würden 
wir ja irre werden. Den ganzen Tag, ganzen Tag 

nichts anderes sehen würden, nicht grün, nicht blau, 
nicht rosa, nicht orange. Würden wir ja irre werden. 

Würden wir ja ausflippen.

Ja, und dann täte es den Menschen 
leid, die so was Schlimmes gemacht 
haben. Und dann erst würde denen 

ein Licht aufgehen, dass sie was 
falsch gemacht haben.

Laura, 
11 Jahre

Leonie, 
10 Jahre
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Als Sinninstanz ist „Natur“ z. B. bedeutsam, wenn 
Kinder und auch Erwachsene die Umwelt bzw. einzelne 
Elemente in ihr beseelen und damit auch animistisch 
und anthropomorph interpretieren. Das betrifft in 
besonderer Weise Naturphänomene, v.a. Tiere, aber 
auch Pflanzen und Landschaften, die dann eine gleich-
sam physiognomische Gestalt annehmen können.

Diese anthropomorph-animistischen Interpretationen 

von Natur sind nicht lediglich als (naturwissenschaftlich 

falsche) Verkennungen der „eigentlichen“ Attribute von 

Natur abzutun. In diesen Vorstellungen zeigt sich die 

bereits angesprochene „Resonanzbeziehung“, die im 

spielerischen Umgang mit der Natur aktualisiert 

werden kann. Neben der damit verbundenen 

identitätsstiftenden Funktion (Gebhard et 

al. 2003) erweisen sich anthropomorphe 

Interpretationen – jedenfalls bei Kindern 

– als eine zentrale Argumentationsfigur 

bei dem Versuch, den Umgang mit nicht-

menschlichen Objekten im Allgemeinen 

und Naturobjekten im Besonderen ethi-

schen Kriterien zu unterziehen. Die Natur wird 

aufgrund der anthropomorphen Interpretation gar 

nicht ausschließlich als nichtmenschlicher Objekt-

bereich interpretiert. Menschliche Maßstäbe werden 

auf diese Weise auch zu Maßstäben im Umgang mit 

Naturobjekten. Oder zugespitzt formuliert: Auf diese 

Weise wird der menschliche Naturbezug ein humaner.

Zu betonen ist auch hier der symbolische Aspekt der 

Anthropomorphisierungen: Sie sind eben nicht ledig-

lich Verkennungen der Realität der Natur, sondern 

symbolische Deutungen, die zwanglos neben natur-

wissenschaftlichen Deutungen stehen können. Bereits 

jüngere Kinder sind sich dieser „Als-ob“-Beziehung 

durchaus bewusst und können damit gleichsam „zwei-

sprachig“ umgehen (Combe/Gebhard 2012, S. 106ff.) 

Ein weiter Aspekt dieses gleichsam resonant-kor-

responsiven Naturverhältnisses ist, dass unsere 

Beziehung zur Natur und die Beziehung zum eigenen 

Selbst zusammengebracht werden können. Das macht 

die wohltuende, befreiende und auch kontemplative 

Wirkung von Naturerfahrungen aus (Gebhard 2010). 

Dass in Naturerfahrungen Selbst- und Naturbezug 

zusammengehen, macht auch verstehbar, dass dabei 

die Natur häufig eine physiognomische Gestalt 

annimmt. Auf symbolische Weise fühlt man sich bei 

Naturerlebnissen „gemeint“ und angesprochen. 

In vielen literarischen Zeugnissen und Berichten 

von Naturerfahrungen fällt neben dem verbreiteten 

anthropomorphen Deutungsmuster für Natur-

phänomene auch die häufige Verwendung 

von Natursymbolen zur Interpretation 

des Menschen bzw. sich selbst auf. Die 

Natur erscheint gewissermaßen als ein 

Symbolvorrat für Selbstdeutungen 

des Menschen. Man kann verwurzelt 

sein wie ein Baum oder fromm wie 

ein Lamm. Der grünende Frühling kann 

zum Hoffnungsträger werden oder wir 

können uns fühlen wie ein Fisch im Wasser. 

Man könnte derartige Symbolisierungsprozesse in 

logischer Umkehrung zu den anthropomorphen Inter-

pretationen „physiomorphe“ Interpretationen nen-

nen. Dieser Deutungsmusterzirkel – anthropomorph 

gedeutete Naturobjekte werden durch physiomorphe 

Deutungsmuster wieder zurück auf das Subjekt 

bezogen (vgl. Keil 1993) – ist der Hintergrund dafür, 

dass und wie wir in und durch Naturerfahrungen 

immer auch uns selbst erfahren. Die seelischen 

Objektrepräsentanzen enthalten nicht lediglich das 

getreue Spiegelbild der äußeren Welt, sondern sind 

mit symbolischer Bedeutung versehen, in der die 

Beziehung zu den Objekten verankert ist. Auf diesem 

Wege beeinflussen sie auch das eigene Selbst. Die 

nichtmenschliche Umwelt, die Natur, ist somit nie nur 

das äußere Phänomen, sondern immer auch ein mit 

(subjektiver) Bedeutung aufgeladenes Symbolsystem.

Anthropomorphe Interpretation:  

Korrespondenz von Natur und Selbst
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Symbolisierungsprozesse können nun ihr Material 

sowohl aus der äußeren Natur (physiomorphe Sym-

bole) als auch aus dem Ich (anthropomorphe Symbole) 

entnehmen. Selbstverständlich bedingen sich die 

physiomorphen und anthropomorphen Symbole und 

Deutungsmuster gegenseitig. Das, was wir als Natur-

symbole im Kontext physiomorpher Deutungsmuster 

als Element unseres Selbstverständnisses und damit 

unseres Identitätsgefühls nehmen, entspringt zugleich 

anthropomorphen Projektionen, und umgekehrt. Man 

kann vor dem Hintergrund der psychoanalytischen 

Selbstpsychologie und Narzissmustheorie einzelne 

Objekte der nichtmenschlichen Umwelt auch als 

identitätsstiftende Selbstobjekte beschreiben. Das 

sind äußere Objekte, die (zumindest partiell) als ein 

Teil des eigenen Selbst erlebt werden. Wenn wir den 

psychoanalytischen Objektbegriff auf nichtmensch-

liche Gegenstände ausdehnen, wird der Gedanke 

Kohuts (1973) auch für unseren Zusammenhang 

bedeutsam, dass es nämlich für eine gesunde psy-

chische Entwicklung unerlässlich sei, positive Selbst-

objekte zu haben. 

Der anthropomorph-physiomorphe Symbolisierungs-

kreis ist also bei der psychischen Wirksamkeit von 

Naturerfahrungen zentral. Die Bedeutungen, die 

Naturphänomene in symbolischer Hinsicht haben, sind 

keine Eigenschaften der Naturphänomene, sondern 

Schöpfungen des Menschen. Natursymbole können 

genutzt werden, uns selbst zu beschreiben und zu 

verstehen. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine 

Homologie, die eine strukturelle Wesenverwandtschaft 

unterstellen würde, sondern um eine Analogie, die die 

Natur als symbolischen Spiegel nutzt. 

Die äußere Natur wirkt als ein Symbolisierungsanlass, 

der ein Selbstverständnis des Menschen ermöglicht 

und damit Identität konstituiert. Die Symbole, mit 

denen wir uns zu deuten und zu verstehen suchen, 

werden aus der begegnenden Welt genommen; die 

Welt, in der wir leben, bedingt (im Sinne des Wortes) 

unser Selbstverständnis.
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Dass durch äußere Naturerfahrungen auf eine 
geradezu wundersame Weise der Mensch in seiner 
körperlichen, seelischen und sozialen Verfasstheit, 
in seinem subjektiven Wohlbefinden, in seinem Sinn-
bedürfnis, eben in seiner Gesundheit positiv berührt 
wird, ist eine romantische Idee. 

In gewisser Weise fallen dabei die beiden Perspektiven 

– Natur als Erfahrungsraum und Natur als Sinninstanz – 

zusammen. Das Setzen auf Naturerfahrungen, auf das 

Naturschöne, auf die Verheißungen der utopischen 

Momente des Naturbegriffs, der Glaube geradezu an 

eine Veredelung des Menschen durch Naturnähe ist 

das Programm der deutschen Romantik, wobei die 

auch bedrohlichen Aspekte der Natur oft ausgeblendet 

sind. So ist zumindest eine Bedingung der Romantisie-

rung von Natur, dass man keine Angst mehr vor ihr hat. 

Die gesuchte Nähe zur Natur setzt die Distanz zu ihr 

voraus, die erst durch Technik und Naturwissenschaft 

gewährleistet ist. Vor allem die gezähmte Natur ist 

schön. So kann es durchaus als Privileg bezeichnet 

werden, dass der verstädterte Mensch der Moderne 

Natur unter dem symbolisch-ästhetischen Aspekt 

gleichsam zweckfrei genießen und Naturerfahrung im 

Hinblick auf Gesundheit und Wohlbefinden betrachten 

kann. Denn natürlich kann der Zusammenhang von 

Natur und Gesundheit auch umgekehrt gedacht wer-

den, nämlich dass die Natur auch gefährlich sein kann 

und auch historisch lange Zeit gewesen ist. 

Die günstigen Wirkungen von Naturerfahrungen wer-

fen immer häufiger auch die umgekehrte Frage auf, 

ob eine Entfremdung von Natur sich in psychischer 

und somatischer Hinsicht negativ auswirkt, also krank 

macht. Bei Kindern wird sogar schon vom sogenannten 

„Nature Deficit Disorder“ gesprochen (Louv 2005, Tay-

lor et al. 2001). 

Die empirischen Befunde zur belebenden und gesund-

heitsfördernden Wirkung von Natur sind vielfältig, 

und Gesundheitsargumente werden bei politischen 

Entscheidungen im Hinblick auf die Stadt- und 

Landschaftsplanung immer wichtiger. Naturräume mit 

Wiesen, Feldern, Bäumen und Wäldern haben eine 

belebende Wirkung bzw. bewirken eine Erholung von 

geistiger Müdigkeit und Stress. Der Zusammenhang von 

Naturerfahrungen und Gesundheit wird häufig mit evo-

lutionären Annahmen in Verbindung gebracht, wonach 

eine Präferierung von naturnahen Umwelten und vor 

allem entsprechende Wirkungen von Natur auf die 

seelische und körperliche Befindlichkeit mit biologisch 

fundierten Dispositionen zusammenhänge („Bio-phi-

lie“, Wilson 1984). Am prominentesten ist in diesem 

Kontext die sogenannte „psychoevolutionäre“ Theorie 

von Ulrich (1985), nach der Menschen Naturumwelten 

präferieren, die in der Phylogenese des Menschen 

gewissermaßen überlebenswirksam gewesen sind. 

Solche Umwelten zeichnen sich durch eine Kombina-

tion von sicherheitsinduzierenden Merkmalen (Schutz, 

Naturerfahrung und Gesundheit
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

kleine Baumgruppen, Wasser, Gras) einerseits und 

Explorationsanreizen andererseits aus. Diese Kombina-

tion sei in natürlichen Umwelten eher gegeben als in 

bebauten Umwelten. Nach der „Attention Restoration 

Theory“ von Kaplan/Kaplan (1989) wirken sich Natur-

räume deshalb günstig auf die Gesundheit aus, weil sie 

eine Erholung verbrauchter Aufmerksamkeitskapazität 

bewirken. Zudem ermöglichen Naturerfahrungen einen 

Abstand zum Alltagsleben bzw. Alltagstrott und sie 

provozieren Aufmerksamkeit, die nicht anstrengt. 

„Natürlich“ wirkt „Natur“ nicht gleichsam auto-
matisch entlang von biologisch-anthropologischen 
Konstanten. Die jeweiligen Bedeutungen von Natur 

und Landschaft werden nämlich gewissermaßen sub-

jektiv erzeugt. Insofern werde ich auf die Bedeutung 

der bereits mehrfach angesprochenen kulturellen und 

symbolischen Valenzen unserer Naturbeziehungen im 

letzten Abschnitt noch genauer eingehen. 

Eine Vielzahl von empirischen Befunden zeigt die güns-

tige Wirkung von Naturerfahrungen für die Gesund-

heit. Belegt sind gesundheitsförderliche Effekte in 

folgenden Hinsichten:

Physische Gesundheit
Herzkrankheiten, Diabetes, Rückenbeschwerden, 

Übergewicht, Blutdruck, Schlaganfall , Motorische Ent-

wicklung bei Kindern, v.a. Grobmotorik

Psychische Gesundheit
Stress, Erholung von geistiger Müdigkeit, kognitive Ent-

wicklung, Konzentration, Induzierung positiver Gefühle 

(Freundlichkeit, Interessiertheit, Ruhe, Zufrieden-

heit), Abbau von Ärger und Frustration, kontemplative 

Stimmung, Kreativität, Vergessen von Sorgen, bessere 

Bewältigung von bedeutsamen Lebensaufgaben, 

Selbstwertgefühl, Symptomminderung von chroni-

schen Aufmerksamkeitsstörungen (ADD)

Soziale Gesundheit
Integration, Förderung der psychosozialen Ent-

wicklung. Vor allem die Natur in der unmittelbaren 

Wohnumgebung beeinflusst die Gesundheit. Dieser 

Zusammenhang wird besonders deutlich bei alten 

Menschen und Jugendlichen. 
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

Erfahrung von Natur kann dazu beitragen, dass wir 
unser Leben als ein sinnvolles interpretieren können. 

Erfahrung von Natur ist damit eine mehr oder weniger 

wesentliche Bedingung zum Gelingens eines „guten 

Lebens“ (Seel 1991), weil nämlich das Verlangen nach 

Sinn und das Verlangen nach Erfahrung (von Natur) 

zusammenhängen (Combe/Gebhard 2007). Am deut-

lichsten wird diese Sinndimension thematisiert im 

aktuellen Diskurs über „Wildnis“: Bei der Konfronta-

tion und der Begegnung mit „Wildnis“ können näm-

lich tiefe, existentielle Fragen berührt werden, die 

eine geradezu erschütternde und krisenhafte Note 

haben können. Zentral ist dabei der Kontrast 

zwischen Kultur bzw. Zivilisation auf der 

einen Seite und Wildnis-Natur auf der anderen Seite, 

angesichts dessen das „Unbehagen in der Kultur“ 

(Freud 1930) spürbar und auch reflektierbar werden 

kann. Bei dem Zusammendenken von Natur als Sinn-

instanz und als Erfahrungsraum kommen sowohl die 

sinnkonstituierenden Möglichkeiten als auch die 

gesundheitsfördernden Effekte von Naturerfahrungen 

in den Blick.

Aus salutogenetischer Sicht (Antonovsky 1997) könnte 

man Natur und Landschaft als einen wirksamen Faktor 

betrachten, der uns in der Polarität zwischen Gesund-

heit und Krankheit in Richtung des Gesundheitspols 

orientiert. Durch diese salutogenetische Per-

spektive auf das Naturerleben gewinnen 

nun die symbolischen Bedeutungen 

von Natur, auf die schon mehrfach 

hingewiesen wurde, ein besonderes 

Gewicht. Die „Natur“ stellt sozu-

sagen einen Symbolvorrat dar, der 

dem Menschen für Selbst- und 

Weltdeutungen zur Verfügung steht. 

Diese symbolische Dimension unserer 

Naturbeziehungen ist für den Menschen 

als „animal symbolicum“ nicht unbedeutend, 

ist es doch gerade der symbolische Weltzugang, 

der es uns gestattet, unser Leben als ein sinnvolles 

zu interpretieren. Der Begriff der „therapeutischen 

Landschaften“ (Gesler 1992) zielt insofern auch 

nicht nur auf die physischen Attribute von Natur und 

Landschaft, sondern v.a. auf deren symbolische und 

kulturelle Bedeutung.

So wird im Verhältnis des Menschen zur äußeren 

Natur stets auch sein Verhältnis zu sich selbst sicht-

bar bzw. aktualisiert. Die Erfahrungen, die wir in 
und mit der Natur machen, sind auch Erfahrungen 
mit uns selbst – nicht nur, weil wir es sind, die diese 

Erfahrungen machen, sondern weil Naturerfahrungen 

und Naturphänomene Anlässe sind, uns auf uns 

selbst zu beziehen. Die Natur wird so – wie Caspar 

Symbolisierung, Sinn und Erfahrung:  

Natur als salutogenetischer Faktor
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

David Friedrich es sagt – zur „Membran subjektiver 

Erfahrungen und Leiden“. 

Natur und Landschaft sind dann nicht nur gleichsam 

„wirkliche“ Gebilde in der äußeren Welt, sondern 

„landscapes of the mind“ (Williams 2008), ein 

Amalgam von „Maßeinheit und Gestimmtheit“ (Ipsen 

2006, S. 17). Entscheidend bei diesen Landschaften 

des Geistes ist die symbolische Aufladung. Die 

„Gestimmtheiten“, die Atmosphären (Böhme 1995), 

die bei Naturerfahrungen möglich sind, wären ohne 

besagte Symbolisierungen leer bzw. klischeehaft. 

Die Atmosphäre, die zwischen Subjekt und Natur auf-

gespannt ist, ist gewissermaßen der symbolisierende 

Resonanzraum (Rosa 2012), in dem und durch den die 

psychischen und mentalen Wirkungen „in Schwin-

gung“ geraten 

Sowohl in der philosophischen Symboltheorie (Cassi-

rer 1969) als auch in der empirischen Psychotherapie-

forschung (Buchholz 1996) wird angenommen, dass 

Symbole die Funktion haben, Sinnstrukturen zu 

konstituieren. Danach gibt es einen Zusammenhang 

von psychischer Gesundheit und dem Reichtum an 

symbolischen Bildern. Beispielhaft sei im Folgenden 

diese symbolische Ebene für den Wald bzw. den 

Baum herausgearbeitet: Der Wald wird häufig für den 

Inbegriff von „Natürlichkeit“ (Wild-Eck 2002) gehalten 

und mit Wohlbefinden und Erholung (Braun 2000) 

assoziiert. Ungeachtet der Tatsache, dass der Wald 

natürlich ein Kulturphänomen ist, wird er als „reine“ 

Natur interpretiert, und zwar nicht in erster Linie 

wegen ökologischer und biologischer Zusammen-

hänge (Stichwort Sauerstoff), sondern wegen sei-

nes ideologisch-symbolischen Gehalts. So zeigen 

volkskundliche Untersuchungen zum Walderleben 

bei Erwachsenen in Deutschland, dass animistisch-

symbolische Vorstellungen ein essentielles Element 

bei ihren Walderlebnissen sind (Lehmann 2000).  

Der Wald kann Symbol sein für Ruhe, Freiheit, Schön-

heit, wird mit Lebendigkeit, Entspannung, Entlastung 

und Zufriedenheit assoziiert. Dadurch bewirkt er 

Wohlbefinden und trägt zur Erholung von Stress 

bei. Nicht umsonst ist ein sehr 

verbreitetes projektives 

Testverfahren der so 

genannte Baumtest.  

Natürlich fungiert hier 
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„Natur“ als Erfahrungsraum und Sinninstanz

der Baum als symbolische Projektionsfläche, was 

allerdings mit den Erlebnisqualitäten, die wir bei der 

Beziehung zu Bäumen haben können, zusammen-

hängt. Dabei wird der Wald als ein Symbol für das 

Unbewusste aufgefasst; er sei typisch für das mensch-

liche Leben, weil sich in ihm Verfall, Tod und Leben in 

analoger Weise wie beim Menschen ereignen. Bäume 

haben Individualität und damit gewissermaßen 

Persönlichkeit. Dabei überwiegen insgesamt positive 

Konnotationen: Man geht gern in den Wald, fühlt 

sich geborgen und gut. Man ist mit sich allein, kann 

gewissermaßen endlich seine eigenen Gedanken den-

ken. Der Wald im Allgemeinen und einzelne Bäume 

im Besonderen können eine persönliche Bedeutung 

erlangen und damit in Geschichten, Mythen und 

Legenden eingebaut werden. Zudem werden bei 

Waldaufenthalten eigene (schöne) Erinnerungen an 

Kindheit und Unbeschwertheit aktiviert (Henwood/ 

Pidgeon 2001).

Der Wald steht allerdings nicht nur für positiv getönte 

Gedanken und Gefühle. In vielen Märchen und 

Mythen werden geheimnisvolle und auch bedrohliche 

Aspekts des Waldes betont. Das gilt nicht nur für die 

Welt der Geschichten, sondern kann auch in aktuel-

len Befragungen zur Wirkung des Waldes bestätigt 

werden. Wild-Eck (2002) zeigt, dass der Wald ein Raum 

der Angst sein kann (vgl. Lehmann 2000). Diese ambi-

valenten Bedeutungen von Wald und Baum machen 

sie geradezu für eine psychodynamische Verwendung 

in besonderer Weise geeignet, weil widersprüchliche 

psychische Zustände einen symbolischen Anker 

finden können. Allgemeiner formuliert: Es ist gerade 
diese Ambivalenz, die Naturerlebnisse für Menschen 
so anziehend macht. Die Natur in ihren widersprüch-

lichen, ambivalenten Eigenschaften ist so für die nie 

von Ambivalenzen freie menschliche Seele ein Ort, 

wo die inneren Ambivalenzen ihr bedrohliches Poten-

tial verlieren können. Indem die Natur sozusagen mit 

größter Selbstverständlichkeit Widersprüchliches, 

Ambivalentes, Spannungsreiches sowohl ist als 

auch symbolisch repräsentiert, kann sie zum sym-

bolischen Hoffnungsträger dafür werden, dass sich 

Widersprüche, auch innerseelische Widersprüche, 

dialektisch „aufheben“ lassen. Naturerfahrungen und 

die damit verbundenen Symbolisierungen sind mög-

licherweise deshalb so wirksam, weil die, wie wir wis-

sen, nie von Ambivalenzen freie Seele des Menschen 

sich sozusagen ausruhen kann. Auch im 

Hinblick auf psychische Gesundheit 

gilt, dass krank bzw. pathologisch 

nicht die Ambivalenz ist, sondern 
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eher die scheinbare Notwendigkeit, sich auf eine Seite 

der Ambivalenz zu schlagen. „Gesund“ wäre, die Span-

nung zwischen Widersprüchen auszuhalten. 

Victor von Weizäcker, der Begründer der Psycho-

somatik, hat bereits im Jahre 1930 Gesundheit 

folgendermaßen definiert: „Die Gesundheit eines Men-

schen ist eben nicht ein Kapital, das man aufzehren 

kann, sondern sie ist überhaupt nur dort vorhanden, 

wo sie in jedem Augenblick des Lebens erzeugt wird. 

Wird sie nicht erzeugt, dann ist der Mensch bereits 

krank.“ Die Frage in unserem Zusammenhang wäre 

dann, ob Naturerfahrung ein Faktor sein könnte, der 

bei der Erzeugung von Gesundheit wirksam ist. Im 

Rahmen des Konzepts der Salutogenese (Antonovsky 

1997) wäre diese Frage auch einer empirischen 

Erforschung zugänglich. Antonovsky geht davon aus, 

dass Gesundheit und Krankheit keine puren Entgegen-

setzungen sind. Menschen bewegen sich danach stets 

in einem Kontinuum zwischen den Polen Gesundheit 

und Krankheit. Wo wir uns hier befinden, wird wesent-

lich durch das sogenannte Kohärenzgefühl gesteuert. 

Es drückt die subjektive Überzeugung aus, dass das 

Leben verständlich, beeinflussbar und bedeutungsvoll 

ist. Je stärker das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto 

Bild unten: Die NABU-Umweltpyramide verleiht kostenlos 

Forscher-Pakete für Kinder zur spielerischen Erforschung der 

heimischen Natur.

besser sind die Chancen für das Subjekt, sich in Rich-

tung des Gesundheitspols zu bewegen. Das bedeutet 

in unserem Zusammenhang, dass das Kohärenzgefühl 

durch Naturerfahrungen, durch Aufenthalte in der 

freien Natur, beim Wandern, im Garten, im Kontakt mit 

Tieren gestärkt werden kann. Damit würden dann auch 

die Möglichkeiten wachsen, die uns in Richtung des 

Gesundheitspols wandern lassen. 

Natur eignet sich außerdem dazu, innere Seelen-

zustände in äußeren Gegenständen zu symbolisieren. 

Das gilt z. T. auch umgekehrt: Das Erleben von äußerer 

heiler Natur kann eben heilsam auch für die innere 

Natur sein. So kann eine naturnahe und zugleich 

bedeutungsvolle Umwelt dazu beitragen, das besagte 

Köhärenzgefühl zu stärken. Eine solche Umwelt hat 

zudem den Vorteil, dass sie relativ unerschöpflich ist 

und damit immer wieder zum Symbol eines geglückten, 

eines guten Lebens werden kann. 
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Erfahrungen und Gelingensfaktoren

Was ist gute 
Naturerlebnispädagogik?

Im Zuge des von der niedersächsischen Bingo-Stiftung 

geförderten Projekts NATURbegeistert sind insgesamt 

über 250 schulische und außerschulische Naturerfahrungs-

projekte durchgeführt worden. Wie der Name des Projekts deutlich 

macht, war es ein wesentliches Ziel, Kinder an die Natur heranzuführen, 

sie geradezu zu begeistern. Dazu sind bereits im Vorfeld vor dem 

Hintergrund der einschlägigen Literatur zur Naturerfahrungspädagogik 

geeignete Zugänge und Methoden zusammengestellt worden (Hermann, 

im ersten Band dieser Jubiläumsschrift), die für alle Projekte Anregung 

und Ausgangspunkt waren.

Eine solche Einführung in die Methoden der Naturerfahrungspädagogik 

wird in diesem Aufsatz weder in pragmatischer noch in theoretischer 

Hinsicht noch einmal erfolgen. Vielmehr wird dokumentiert, welche 

Erfahrungen die an den Projekten beteiligten Personen in dieser Hinsicht 

gemacht haben. Als theoretischen Hintergrund werde ich mich bisweilen 

auf den ebenfalls in diesem Band abgedruckten Artikel über die Bedeutung 

von Naturerfahrungen beziehen und zudem auf entsprechende Abschnitte 

aus meinem Buch „Kind und Natur“ verweisen (Gebhard 2020).

Bei zehn ausgewählten Projekten wurden die beteiligten Kinder mittels 

Gruppendiskussionen daraufhin befragt, welche Erfahrungen sie in den 

Projekten gemacht haben, was sie in besonderer Weise beeindruckt hat 

und was sie eher als störend empfunden haben. Komplementär hierzu 

wurden bei denselben Projekten mittels episodischer Einzelinterviews 

die jeweiligen naturpädagogischen Fachkräfte hinsichtlich ihrer (natur-

pädagogischen) Ziele und ihrer diesbezüglichen Erfahrungen befragt. 1

1 An dieser Stelle sei Jolene Hemme-

Homann und Julia Rudek herzlich 

gedankt. Sie haben im Rahmen ihrer 

Bachelorarbeiten an der Universität 

Lüneburg die empirischen Daten erhoben 

und inhaltsanalytisch ausgewertet.

Bild links: Verein Heckenrose e.V. in 

Heckenbeck – Kinder toben gemeinsam 

im Heu auf dem Gelände des zukünftigen 

Wildniscamps.

Erfahrungen und Gelingensfaktoren aus der Sicht 
von Naturpädagoginnen und -pädagogen und 
Kindern von NATURbegeistert

 
von Ulrich Gebhard
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Diese vielschichtigen und komplexen Erfahrungen werden in dieser 

Dokumentation systematisch auf einem deskriptiven Niveau ausgebreitet 

und im Hinblick auf Gelingensfaktoren von Naturerfahrungspädagogik 

akzentuiert. Das Ergebnis ist eine empirisch fundierte Zusammenstellung 

derjenigen naturpädagogischen Methoden, Interventionen und v. a. Hal-

tungen, die zum Gelingen beigetragen haben und die von Bedeutung für 

das Ziel der Naturbegeisterung sind – und zwar jeweils aus Sicht der Kinder 

und der Erwachsenen. 

Es handelt sich dabei nicht um eine Prä-Post-Untersuchung, welche die Wir-

kungen der naturpädagogischen Interventionen mit einschlägigen psycho-

logischen Instrumenten präzise erfasst, sondern um die rekonstruierten 

Erfahrungen aller Beteiligten, was aus ihrer Sicht bei den Projekten 

gelungen ist und auch in welcher Hinsicht. 

Insgesamt sind die Ergebnisse nicht überraschend. Viele bekannte Erkennt-

nisse und Handlungsprinzipien der Naturerlebnispädagogik (Berthold/

Ziegenspeck 2002, Bögeholz 1999, Corleis 2000, Cornell 1979, Gebhard 

2020, Gebhard et al. 2021, Göpfert 1994, Lude 2001, Meske 2011, Michl 

2011, Paffrath 2017, Raith/Lude 2014, Trommer 2012, Unterbruner 2005) 

lassen sich auch im vorliegenden Material finden, z. B. die Bedeutung 

sinnlicher Erfahrungen oder der zentrale Stellenwert von Autonomie 

und Freizügigkeit. Was die folgende Darstellung jedoch interessant und 

besonders macht, ist der Umstand, dass diese erfolgreichen Strategien 

der Naturerlebnispädagogik nicht als eine Zusammenschau einschlägiger 

Literaturquellen und auch nicht als Ergebnis empirischer Studien dar-

gestellt werden, sondern im Lichte der an den Projekten beteiligten 

Naturpädagoginnen und -pädagogen einerseits und der Kinder anderer-

seits. Deshalb werden eben diese beteiligten Kinder und Erwachsenen im 

Folgenden ausführlich zu Wort kommen und nur an wenigen geeigneten 

Stellen durch theoriegeleitete Überlegungen unterbrochen.

Bei der Analyse der Gespräche wurden eine Reihe von wichtigen Kate-

gorien gebildet, wobei sich durchaus zentrale Gelingensfaktoren heraus-

gestellt haben. Es gibt außerdem einige Auffälligkeiten, die sich ebenfalls 

Kategorien zuordnen lassen und die die Erfahrungen während der Natur-

projekte gut verdichten. Sie sind zum Teil in der naturpädagogischen Fach-

literatur gut etabliert.
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Freiheit und Autonomie

Als ein, wenn nicht der zentrale Gelingensfaktor hat sich das Erleben 

von Freiheit, Abenteuer und Autonomie herausgestellt bzw. bestätigt. 

Naturerfahrungspädagogik ist danach nicht primär Wissensvermittlung 

über Natur, sondern die Ermöglichung möglichst freizügiger (Natur-)

Erfahrungen mit zurückhaltenden pädagogischen und didaktischen 

Interventionen.  
 

Ich wiederhole noch einmal einen Abschnitt aus meinem in diesem Band 

abgedruckten Aufsatz: Ein wesentlicher Wert von Naturerfahrungen 

besteht in der Freiheit, die sie vermitteln (können). (...) Die Spannweite von 

Naturerfahrungen zwischen Kontinuität und Neuigkeit kann nicht unter 

Aufsicht erfahren, sondern muss in selbstständigen Schritten erschlossen 

werden. (...) Naturnahe Spielorte scheinen Situationen für Kinder bereitzu-

halten, bei denen viele kindliche Anliegen nebenbei und ohne pädagogi-

sches Arrangement ausgelebt werden können. (...) 

Erst relative Freizügigkeit ermöglicht es, sich die Natur wahrhaft anzu-

eignen. Es ereignet sich die Wirkung von Natur nämlich nebenbei. Der 

Naturraum wird als bedeutsam erlebt, in dem man eigene Bedürfnisse 

erfüllen, in dem man eigene Phantasien und Träume schweifen lassen 

kann und der auf diese Weise eine persönliche Bedeutung bekommt. In 

dieser Hinsicht kann ‘natur’ zur Sinninstanz werden: Die persönliche, sub-

jektivierende Bedeutung von Natur hat 

dann etwas mit Wohlbefinden, Glück 

und sinnhaftem Leben zu tun. (...) Auch 

pädagogisch sind diese Überlegungen 

bedeutsam. Es ist eben der Freiraum, 

der die Natur für Kinder so attraktiv 

macht. Positive Wirkungen von Natur-

erfahrungen entfalten sich nicht so 

ohne weiteres, wenn Natur verordnet 

wird, wenn allzu umstandslos Naturorte 

zu Lernorten gemacht werden. Natur-

nähe ist oft schon da, sie braucht mehr 

das Interesse der Erwachsenen und die 

großzügige Gewährung als die allzu 

pädagogische und didaktische Geste.“ 

Diese Bedeutung der Freizügigkeit 

wurde in den Interviews als pädagogi-

sche Grundhaltung sehr deutlich. Die 

Bild: Grundschulkinder in Katlenburg 

entdecken mit dem BUND Northeim die 

Natur. © Bingo Umweltstiftung
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Erfahrungen damit erscheinen fast ausschließlich positiv und die guten 

Wirkungen dieser freizügigen Erfahrungen in der Natur werden als sehr 

wertvoll beschrieben:

Lebhaft, konzentriert, fokussiert. [...] Konzentriert vor allem. [...] 
also stärker eigentlich als bei unseren Gruppenaktivitäten.

„So explizit so eine Regelauf-

stellung haben wir nie gemacht für 

unsere Gruppe.“

„Wir brauchen kein Programm.“

„Also das gibt einen großen Frei-

raum, aber das soll es ja auch 

haben.“ 

„Also es ist ja sowieso bei uns nicht 

ungewöhnlich, dass sie mal, also 

Momente unter sich haben. Also 

weil, wir haben auf der einen Seite 

einen großen Knick, also wo die 

sowieso immer hinkönnen und sich 

auch mal zurückziehen können, 

weil ich denk, es ist auch schreck-

lich, immer beobachtet zu sein.“

„Also mit den Jungen hab ich 

heute die ganze Zeit gedacht, 

eigentlich brauchen wir die nur ein 

bisschen, die bespaßen sich auch 

selber. Da brauchen wir nur sagen, 

Inhalt: Wir gehen in den Wald. 

Punkt. Mehr nicht.“

„Vorgestern haben wir dann auch 

gesagt, die können alleine zu den 

Hühnern, wenn sie aufpassen, 

und ich glaub, das ist halt auch 

schön für sie, wenn die dann so, 

vertrauen, also wenn sie‘s merken, 

dass den Kindern vertraut wird, 

das es okay ist, wenn sie allein 

irgendwo hingehen.“

„Der eine rennt gerne und tobt und  

die legen gleich los und die rangeln 

sofort.“

„Es gab jetzt zum Beispiel auf dem 

Rückweg immer, also gibt‘s dann 

diesen Freiraum quasi, wo die dann 

auch immer wieder mal rechts 

und links abbiegen und dann kurz 

verschwunden sind. So oder doch 

wieder aufm Baum.“

„Wenn man dann weg war, das ist 

dann natürlich auch mal drunter 

und drüber gegangen so. Dafür 

sind‘s Kinder, das war irgendwie 

normal, dass die dann auf nem gro-

ßen Haufen Holzhäcksel auch ein-

fach mal rumspringen und Quatsch 

machen, aber alles im Rahmen 

tatsächlich.“

„Ja, ich glaube eben, das nicht so 

fest zu schnüren nach so festen 

Abläufen. […] Ich finde, bei solchen 

Sachen kann man auch nie absehen 

oder das planen.“
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Die Naturpädagoginnen und -päd-

agogen freuen sich über die damit 

verbundene Begeisterung der 
Kinder:

 

Und Glücksmomente glaub ich ein-

fach ja, sich hier frei zu bewegen, 

ne, hier im Garten, auch mal ohne 

Maske und einfach, ja wie gesagt, 

strikte Regeln gab´s ja nicht, ihr 

müsst jetzt von dann und dann das 

arbeiten oder das schaffen, ich hab 

ihnen dann eben ja auch so ganz 

flexibel die Pausen gelassen. Sie 

mussten ja nicht wirklich die Stunde 

durcharbeiten.“

Bisweilen wird auch darauf hingewiesen, dass die Gewährung von Freiheit 

(in der Natur) auch mit verbindlichen und haltenden Rahmenbedingungen 
bzw. Regeln korrespondieren müsse.

„Also ich denke, das ist so 50/50. 

Also die Kinder brauchen auf jeden 

Fall auch den Freiraum, um sich 

zu entfalten und zu entwickeln, 

aber vor allem hier brauchen sie 

eben auch Anleitung und klare 

Richtlinien.“

„Aber je mehr Regeln Sie aufstellen, 

desto restriktiver wird das Ganze 

aus meiner Sicht, also ich würde 

immer mit wenig Regeln anfangen 

wollen.“

„Manchmal muss man aber doch 

Regeln einführen, also ich glaube, 

es kommt viel auf die Gruppe so 

drauf an und wie man, ja wie man 

das so einschätzen kann mit der 

Gruppe. Können die das oder nicht 

oder brauchen die gerade mehr 

Struktur und Rahmen oder eben 

nicht. Genau, das klappt diese 

Woche mit der Gruppe sehr gut, 

dass Freiräume möglich sind.“

„Ja man muss schon eine gute Pla-

nung haben. Man kann das nicht 

einfach so auf sich zukommen las-

sen und sagen, ich mach jetzt hier 

mal so ein Projekt und och, okay, 

dann macht mal. Man muss das 

schon ziemlich genau überlegen, 

wie man das genau machen will, 

was man genau machen will und 

muss das schon einmal ziemlich 

gut durchdenken. Dann kann man 

sicherlich zwischendurch Frei-

räume eröffnen, dass Kinder auch 

mal die Möglichkeit zum Freispiel 

haben, das ist für die Kinder sicher-

lich immer schön, weil sich auch 

viel von alleine entwickelt, dass 

man da ein bisschen Zeitpuffer für 

hat, aber so wie hier, wenn man 

irgendwas, ein Ergebnis haben 

will, sag ich mal rein praktisch, 

muss man da glaub ich schon, ja 

sich gut überlegen, wie genau, und 

sich auch entsprechend Expertise 

holen.“

Bild: Kinder bauen mit dem Fischerei-

verein Wildeshausen Strömungslenker 

im Altonaer Mühlbach.    
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„Zwischendurch hat sich mal der 

ein oder andere dann bisschen an 

die Seite gesetzt, das fand ich aber 

auch tatsächlich nicht schlimm, weil 

auch wir manchmal was haben, wo 

man sagt, das interessiert mich jetzt 

nicht so oder so. Finde ich völlig in 

Ordnung.“

„Aber es gab halt ein, zwei, die 

hatten halt einfach keinen Bock und 

haben sich dann hingesetzt und 

haben nicht mitgemacht.“

„Ja, sie haben sehr viele Vorschläge 

gemacht, wie das nun aussehen 

sollte.“

„Ich hab da versucht, auch mit der 

Gärtnerin, das möglichst so umzu-

setzen, wie viele Kinder es gesagt 

hatten. Also ich hatte die Idee 

gehabt, dass die Tipis am Anfang 

und am Ende sind, aber die Kinder 

wollten das ganz anders.“

„Dass es hier an der Schule wirklich 

toll ist, wie mitgearbeitet wird, und 

dass ich das extrem schön finde, 

wie begeisterungsfähig die Kinder 

sind und dass sie so viel Spaß haben 

und dass man wirklich auch viel 

zurückbekommt.“

„Also es ist ja auch freiwillig. Das 

ist ja ein Nachmittagsangebot, wenn 

die Kinder mal nicht Lust haben, 

dann kommen die auch nicht, ne? 

Also geh ich von aus. Ich glaub, ich 

habe nicht den Eindruck, dass da 

irgendein Kind zu gezwungen wird 

von den Eltern, sondern die sind alle 

freiwillig hier.“

„Und die waren glaube ich auch 

ganz zufrieden mit dem Ergeb-

nis. Dass das jetzt son bisschen 

zumindest eingeflossen ist, was sie 

sich überlegt hatten.“

„Die haben gut mitgemacht, weil 

es war ja ihre freie Entscheidung 

teilzunehmen, sie mussten ja nicht 

teilnehmen und dadurch, dass sie 

sich dafür entschieden haben, haben 

sie super mitgemacht.“

„Und dass wir da auch so frei quasi 

planen konnten und dann jeden 

Tag neu überlegt, was machen wir 

morgen. – Also wir haben vorher 

ein Programm geschrieben und 

wir haben es halt alles total offen 

gehalten und auch gesagt, den Frei-

tag gestalten wir so, dass es nach 

Gusto der Kinder ist.“

„Das fand ich toll, dass die jeden 

Tag aufs Neue gefragt haben: Oh 

und was ist heute und so motiviert 

waren, also so an der Sache an sich, 

das fand ich richtig gut.“

„Also es wurde in jeder Kohorte, 

jeden Tag wurden zwei bis drei 

Sachen angeboten und jedes Kind 

konnte jeden Tag was machen, aber 

[...] die mussten nicht. Also es ist ja 

auch, die haben ja schon ein Tag 

Schule hinter sich und manche Kin-

der haben einfach keinen Bock, also 

wo ich dann auch denk, die muss 

man auch nicht nötigen, irgendwas 

zu machen.“

„Was interessiert, wo seid ihr und 

wo können wir euch abholen, was 

möchtet ihr entwickeln und auch 

selber machen.“

Mit der Gewährung von Freiheit hängt auch ein partizipativer pädagogi-

scher Stil zusammen. Möglichkeiten der Mitplanung und Mitbestimmung 

werden zumindest konzeptionell als zentral angesehen, auch wenn das 

bei den Kindern nicht immer so angekommen ist (s. u.).

Bild: Waldgeflüster heißen die Projekt-

wochen der Grundschule Obernfelder, 

hier legen die Kinder ein Waldmandala.
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„Wenn einer nicht lernen will oder 

kann, dann muss er das auch nicht 

machen.“

„Und vorhin war zum Beispiel, da 

haben wir ein Spiel gespielt im 

Wald und dann war so die Frage ja: 

Möchte jemand gerade Sucher sein 

oder nicht? Und dann haben die 

untereinander so angefangen zu dis-

kutieren und haben da so: Ne, eigent-

lich will keiner, und dann hat sich 

aber einer doch noch gemeldet und, 

und dann war das so, ja es dauert ein 

bisschen länger, aber dadurch haben 

sie, finde ich, ist mehr Teilhabe.“

Natürlich wurde auch von Grenzen 
der Partizipationsmöglichkeiten 

berichtet, was überwiegend mit 

Sachzwängen begründet wurde:

„Was diese Mauer angeht, [...] da ist 

nicht viel mit Entscheidungsgewalt, 

die muss halt eine bestimmte Form 

haben und die muss eben auch ja 

auf eine bestimmte Art und Weise 

gebaut werden, damit das überhaupt 

hält, also das ist dann schon auch 

eine fachliche Komponente, die da 

drin ist. (...) So, so freie Hand konnte 

ich ihnen da nicht geben.“

„Die Schichten waren ja auch vor-

gegeben, also da konnten sie jetzt 

auch nicht so viel mitsprechen. Sie 

haben aber mit, ich hab sie gefragt, 

was sie gerne in ihren Beeten haben 

möchten. Und da gucken wir, dass wir 

da versuchen, darauf einzugehen. 

Also, dass mindestens irgendwie die 

Kinder, die da so ein bisschen mit-

gewirkt haben, vielleicht da wirklich 

ihre Radieschen auch dann haben 

oder so, genau.“

Die Kinder haben die Freizügigkeit zumindest nach den Aussagen der 

Erwachsenen genossen, erwähnen sie aber nur sehr selten explizit. Es 

scheint, als hätten sie sich manchmal sogar noch mehr Freiheit gewünscht. 

Das freie Spielen in der Natur findet kaum Erwähnung, eher die Möglich-

keit, bei praktischen Vorhaben wie dem Bau von Weidentunneln, der Her-

stellung von Käse oder Marmelade Mitplanungsrecht zu haben. Auch die 

Freiwilligkeit der Projekte scheint für die Kinder ein wichtiges Kriterium 

und Bedürfnis zu sein.

„Ich finde das gut, aber ich würde 

manchmal auch gerne ein bisschen 

mehr mit planen.“

„Ich hätte mir gewünscht, dass ich 

machen darf, was ich will.“

„Manchmal gab es Momente, wo 

ich das gerne selber machen würde. 

Umrühren zum Beispiel!“

„Also bei dem Aufbau von dem 

Weidentunnel durften wir auch 

schon selbst entscheiden, wie das 

vielleicht aussehen soll. “

„Ich war ja auch beim Insekten-

hotel-Bauen und ich mag es einfach, 

selber Sachen zu bauen oder auch 

auseinanderzunehmen.“

„Ähm, wir haben eigentlich nur 

Anweisungen bekommen, wo wir 

hingehen sollen und was wir machen 

sollen. Ähm, wir haben aber trotz-

dem die Woche eigentlich alles 

gemacht, was wir wollten. Also die 

Lehrer haben jetzt nicht gemeckert 

oder so.“

„Ja, ich finde auch total cool, dass 

wir den Weidentunnel manchmal 

gießen dürfen in der Pause.“

„Also ich, Verena und ein paar von 

den Mädchen durften auch alleine 

zu den Schafen gehen und zu den 

Hühnern, halt da, wo es nicht gefähr-

lich ist, und da, wo sie uns halt auch 

sehen. “

„Deswegen mussten wir uns über-

legen, wie wir das jetzt machen.“

„Ja, also ich mache das hier eigent-

lich nur so für die Schule eigentlich, 

also ja, ich denke mir halt immer so, 

dass ich Gartenarbeit halt auch zu 

Hause hätte machen können. Dafür 

muss ich halt nicht extra hierher-

kommen, finde ich.“

„Beim Insektenhotel-Bauen, dass ich 

die Bohrmaschine selber betätigen 

durfte.“

„Und das beste fand ich am Käse-

machen, dass man da was probieren 

konnte. Das fand ich am besten! “

„Ich durfte das machen, was ich zu 

Hause nicht machen darf. Also zum 

Beispiel Schubkarre schieben, weil 

die ja auch sehr schwer ist, das darf 

ich zum Beispiel nicht zu Hause und 

halt andere Sachen noch.“
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Bei der Naturerfahrungspädagogik ist es von zentraler Bedeutung, dass 

die Aufenthalte in der Natur Spaß machen, dass sie ein Gefühl von Wohl-

befinden und Genuss auslösen. Dies ist bereits bei den Äußerungen zur 

Freizügigkeit deutlich geworden. Das Eröffnen von Glücksmomenten ist 

insofern als ein weiterer zentraler Gelingensfaktor herauszustellen.
 

Bei naturpädagogischen Projekten kann auf die positiven Wirkungen von 

Naturerfahrungen vertraut werden, wie sie im ersten Kapitel dieses Buches 

(S. 9–29) herausgearbeitet wurden (Gebhard 2014, vgl. auch ausführlich 

Gebhard 2020). Es geht also um das Ermöglichen von guten Erfahrungen in 

der Natur, die auch Momente von Glück bedeuten können. 

Der zentrale Gedanke dabei ist, dass unsere Naturverhältnisse etwas 

mit dem guten Leben zu tun haben. Es ist für unser Wohlbefinden nicht 

gleichgültig, in welchem Verhältnis wir zu unserer Umgebung stehen und 

ob wir diese als vertraut oder fremd empfinden. Landschaft und Natur, 

Orte, in denen wir uns aufhalten, sind wesentliche Rahmenbedingungen 

für ein gelingendes menschliches Leben. Es gibt nicht nur gute Werte, 

Beziehungen, Lebensstile, Konsumhaltungen und vieles mehr – es gibt 

gewissermaßen auch „gute Orte“ (Gebhard & Kistemann, 2016), in denen 

wir in einer Art von Resonanz gleichsam „aufblühen“, eben gut leben 

können. Natur ist etwas, was dem Menschen in einem sehr komplexen 

und tiefen Sinne gut tut, und zwar indem es Wahrnehmungsraum und 

Sinninstanz zugleich ist. Die damit verbundene symbolische Valenz von 

Naturerfahrungen trägt insofern ganz wesentlich zu den besagten Glücks-

gefühlen in der Natur bei. Diese Zusammenhänge sind ausführlich in Kapi-

tel 1 dieses Bandes von mir dargelegt worden.

Dass derartige Glücksmomente von den Kindern auch wirklich erlebt  

wurden, zeigen die folgenden Beispiele:

Natur als Ort von  
Genuss und Wohlbefinden 
von Glücksmomenten

„Also was ich ganz toll fand, dass wir 

unten im Wald mal was zu spielen 

haben. Ansonsten haben wir nur eine 

kleine Sandkiste.“

„Ich gehe gerne in den Garten und da 

spiele ich dann.“

„Manchmal macht‘s dann richtig 

Spaß und das erwartet man eigent-

lich gar nicht. “

„Der Dreck war cool.“

„Und in die Schubkarre reinsetzen! 

Das war cool! Immer!“

„Dass man auch in der Natur spielen 

kann, anstatt nur drinnen zu sitzen.“

„Also das Gartenprojekt war toll und 

es macht ganz viel Spaß mit Mona 

und Charlotte. Dass wir uns gegen-

seitig abwechseln und Freundlichkeit 

hier mitbringen. “ 

„Blumen haben am meisten Spaß 

gemacht.“

„Ich habe mich gefreut, als alles 

schön aussah.“

„Wir haben, also wir haben so ein 

Spiel erfunden, ähm, wer so gesagt 

die meisten Hühner in den Stall wie-

der bekommt, ähm, und wir durften 

auch alleine zu den Hühnern gehen 

und das fand ich am besten.“
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Die Glücksmomente hatten auch oft etwas mit dem Kompetenzerleben  

zu tun:

„Dass der Weidentunnel anfängt zu 

wachsen.“

„Was ich den besten Moment fand, 

dass wir bei dem ersten Tag, wo wir 

gebuddelt haben, schon fast alles 

ausgegraben hatten.“

„Wir haben ein Blattskelett, ein Blatt 

ohne Löcher, ein Blatt mit einem 

Loch oder zwei oder eines mit ganz 

vielen Löchern gesucht.“

„Auf jeden Fall die Tiere suchen!“

„Mir hat das Tieresuchen und das 

mit den Spiegeln Spaß gemacht.“

„Wir sind mit Spiegeln rumgelaufen, 

dass wir von oben was sehen konnten.“

„Also ich möchte noch was erzählen, 

dass mir das auch Spaß gemacht hat, 

wenn wir die Bohnen gemacht haben 

mit den Zweigen, die haben wir dann 

nämlich so gebogen und mit einem 

Draht verbunden und dann immer so 

weiter dicht aneinander, damit das 

schön wachsen kann und das Tipi ist 

dann auch schön groß geworden und 

darin kann man jetzt ein Lagerfeuer 

machen.“

Dass den Kindern derartige Glücksmomente eröffnet wurden, war auch für 

die Naturpädagoginnen und -pädagogen sehr wichtig:

„Alles einfach. Das Buddeln, das 

Pflanzen, das Flechten, das Rein-

drücken von den Tipis.“ 

„Also ich konnte das Buddeln auch 

am besten.“

„Das fand ich cool, ich habe die 

gefunden, die Blumen.“

„Also ich fand es bei den Hühnern toll, 

wenn man, weil wir die hochheben 

durften und sie dann streicheln und 

das fand ich eigentlich am besten.“

„Also, was mich angeht, soll Arbei-

ten auf jeden Fall Spaß machen, 

draußen sein und den Kindern soll 

das sowieso ohnehin Spaß machen. 

Das ist für mich persönlich ein sehr 

wichtiger Faktor, ja. Und ich glaub 

schon, dass die auch ganz gut Spaß 

hatten.“

„Grad zum Schluss mit Wasser-

spritzen, da sind die Kinder, wenn die 

müde sind und kaputt sind, da sind 

die sofort wieder bei. Also sie hatten 

unheimlichen Spaß.“

„Das war das Rangeln und das Toben 

im Gras.“

„Ausgelassen. Totale Freude, Glück. 

Weil sie ja selbst was machen dür-

fen und nicht immer die eigenen 

Eltern dazwischenquatschen und 

sagen: ‚So und so muss das gemacht 

werden.’ Weil da werden, dürfen sie 

ja ganz alleine machen. Also wirk-

lich lernen, freies Lernen à la Frau 

Montessori.“

„Frei und glücklich, ehrlich gesagt.“

„Wenn man die gesehen hat, was 

die für ein Spaß gehabt haben, da 

hab ich auch gedacht, da geht das 

Pädagogenherz auf, also das war 

einfach schön.“

„Ich bin draußen, ich bewege mich 

draußen und es macht Spaß. Auch 

ein ganz wichtiges Lernziel. Nicht 

nur dass der Computer als Spaß-

mittel funktioniert, sondern einfach 

auch draußen sein und mit Freunden 

was machen.“

„Das ist ja auch ne Aktion, die Spaß 

machen soll.“ 
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„Ich hab die Erfahrung gemacht, 

dass den Kindern das schon allein 

Spaß macht, was zu tun und zu 

schaffen.“

„[...] haben Spaß im Wald.“

„Ja wenn sie Arbeitsaufträge 

erfüllen, ne. Wenn sie zum Bei-

spiel wirklich die Käfer finden, 

die wir gerade suchen, oder beim 

Keschern bestimmen können, wie 

die Wasserqualität ist. Das sind 

Glücksmomente.“

„Also ganz einfach, ganz kurze 

kleine niedrigschwellige Angebote 

und die Kids hatten richtig Spaß.“ 

„Also mir ist es zum Beispiel auch 

wichtig, dass mich freut, dass die 

Kinder offensichtlich Spaß haben, 

auch wenn sie es gar nicht unbedingt 

jetzt sagen: Dankeschön, es hat 

Spaß gemacht oder so, man sieht es 

einfach.“

„Die sahen zum Schluss aus, also 

schwarz von oben bis unten, aber 

total glücklich.“

Mit den angestrebten Glücksmomenten hängen auch die häufig ein-

gesetzten spielerischen Elemente zusammen: 

„Ja wir haben selber Weitsprung 

gemacht, um zu gucken, wie weit 

kommen wir. Also dieses, die Vor-

stellungskraft, kannst du dir vor-

stellen, dass der Frosch zwei Meter 

weit springt? Ja oder dass die Ameise 

ein Zehnfaches ihres Körpergewichts 

trägt? Da haben wir dann überlegt, 

was können wir tragen. Oder die 

Kinder haben selber angefangen: 

‚Also ich...‘, ‚Trag doch mal...‘ und 

da [...] lag ein Holzstab rum. ‘Wie 

schwer ist der wohl? Trag den doch 

mal! Die Ameise trägt aber so und so 

viel Holzstämme.’ Das ist da schon 

passiert ja. Aber alles im Spiel.“

„Mit den Karten oder mit Aufgaben 

oder Fragen, Quiz hat sie erst das 

Wissen vermittelt und dann wirklich 

das Ganze sozusagen durch das Spiel 

[versucht] zu festigen.“

„Oder sie wollten gleich von Anfang 

an, auch als es noch gar nicht ganz 

aufgestellt war, immer schon durch-

laufen, hin und her und her und 

hin, die wollten eigentlich direkt 

losspielen.“ 

„Dieses Verstecken, sie wollen auch 

oft verstecken und so, dieser Drang 

nach den natürlichen Spielen.“ 

Und auch in den Ideen der Erwachsenen spielt das Kompetenzerleben der 
Kinder eine wichtige Rolle:

„Glücksmomente, glaub ich an 

manchen Stellen, einfach, wo sie 

dann gemerkt haben, sie schaffen 

was, sie machen was. Also sie sind 

jetzt daran beteiligt [...] sie machen 

das. Das ist für sie glaub ich schon 

sehr schön gewesen, da dieses Ziel 

erreicht zu haben und da mitgewirkt 

zu haben.“

„Dieser Glücksmoment des [...] ‚es 

ist unser Projekt ‘ und das haben wir 

gemacht und so zu sehen, was man 

geschaffen hat am Ende des Tages.“

„‚Boah cool, ich hab nen Spaten‘ und 

ihrer Energie nicht Herr werden vor 

Begeisterung.“

„Die durften oben beim Insekten-

hotel bauen, durften sie auch die 

Bohrer bedienen, also das fanden sie 

glaub ich auch toll.“

„Ich würde sagen, vor allem heute, 

wenn die so frei die Welt erkunden 

können. Aber auch vor allem, das 

haben wir bei den Bienen, bei dem 

Setzen von den Pflanzen gemerkt, 

dass es auch sehr befriedigend war 

zu sehen, was sie geschafft haben. 

Jetzt über drei Termine hinweg war 

das am Ende auch wirklich erfüllend, 

gemeinsam dieses Beet eben 

bepflanzt zu haben.“

„Bestimmt auch dadurch, dass sie 

dann das Ergebnis eben auch sehr 

plastisch vor Augen hatten, sie haben 

dies und das und jenes geschafft. 

[...] Das könnte ich mir vorstellen. 

Ist schon befriedigend, wenn man 

sieht: Hey ich hab hier Wege gebaut, 

oder ich hab hier eine Mauer gebaut, 

etwas eingepflanzt.“
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Die besagten Glücksmomente hängen mit sinnlichen Erfahrungen 
zusammen, die mit Naturerfahrungen verbunden sind. 

Für die Naturerfahrungspädagogik ist es deshalb ein sehr zentrales Ele-

ment, die Welt mit allen Sinnen zu begreifen bzw. kennenzulernen. Das 

wird auch in den Interviews sehr betont. Glücksmomente für die Kinder 

gab es „eigentlich immer dann, wenn die Sinne angesprochen werden, 

kann man sagen.” 

Sinnliche Erfahrungen

„Wenn die Kinder was anfassen 

konnten. Wenn sie es also direkt 

spüren konnten und es dadurch 

sehen konnten. Also anfassen. 

Schön ist es einfach auch, wenn man 

draußen war natürlich. Also einfach 

die Umgebung auch wahrgenommen 

hat. Nach Möglichkeit mit Ein-

beziehung aller Sinne [...]. Anfassen 

ist für mich ganz ganz wichtig. Schön 

ist, wenn man es auch riechen oder 

schmecken kann.“

„Das Losbuddeln. Das Losbuddeln, 

wann gehts endlich los. [...] Das war 

schon für die meisten toll, einfach zu 

buddeln.“

„Und heute sind wir so’n bisschen 

am Schulgarten Erkunden: fühlen, 

hören, sehen, riechen, was es alles 

so zu entdecken gibt.“

„Die Kinder gehen heute auf Ent-

deckungstour und suchen sich 

Sachen aus und schauen, wie fühlt 

sich was an, wie hört sich was an.“

„Draußen zu sein ist enorm wichtig, 

finde ich. Im Grünen, den Wind zu 

hören, die Vögel und zu riechen.“

„Die wollen mehr spielen und 

angucken und riechen.“

„Und haben sich im, wirklich im 

Acker, auf’m Acker gewälzt, weil 

sie das einfach brauchten.“

„Sollten sie den Wald fühlen, 

oder spüren praktisch, wie sie 

gehen, und das haben wir durch 

das Augen-Verbinden und das 

Nicht-Sehen-Können.“ 

„Ja, ich denke, das ist beruhigend.“ 

„Also wir versuchen dann immer, 

die Sinne anzusprechen. Kinder 

begreifen durch die Sinne.“

„Die hatten verbundene Augen 

und sollten Pilze fühlen und 

riechen.“

Mit den sinnlichen Erfahrungen 

hängt auch die ästhetische Dimen-
sion zusammen, die meist, jedoch 

nicht immer mit dem Begriff 
„Schönheit“ assoziiert ist.

„Aber ich glaube, die Kinder sind da 

ganz offen, die haben den, also es 

muss jetzt nicht das gepflegte Rasen-

stück mit dem Baum drum herum 

sein, was Kinder schön finden. Glaub 

ich nicht. Und sie sehen einfach, was 

dort alles lebt und blüht und wächst 

und finden das toll.”

„Dies wollten so ganz viele, dass es 

irgendwie gemütlich und schön ist 

im Sinne von ja, so ja, so ganz große 

Burgen sich auch gesponnen, mit 

vielen Gängen und heimlich und in 

der Mitte kann ich sitzen. Also das 

war schon ihre Vorstellung, dass es 

da so schön sein sollte. Und dieses 

Tipi fanden sie auch gut.”
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Auch für die Kinder war die sinnliche Dimension von Naturerfahrungen 

von Bedeutung, auch wenn diese nicht häufig explizit erwähnt wird. Eher 

wird diese mit Tätigkeiten und Bewegungen in der Natur assoziiert (siehe 

auch die Kapitel über Handlungsorientierung und Bewegung).

Die ästhetische Dimension von Naturerfahrungen wird auch von den 

Kindern bisweilen herausgestellt.

„Mussten wir die ganze Zeit mit 

Eimern hin-her, hin-her, hin-her, 

hin-her und Erde holen, Sand, ver-

gammeltes Gras.“

„Wir durften hacken, hacken, 

hacken, hacken!“

„Eigentlich finde ich, das ist einfach 

mega-schön und ich finde die Natur, 

die ist irgendwie wie Kunst, die ist 

unbeschreibbar, einfach nur toll.“

„Wenn es regnet, dann glänzt es so, 

also der Rasen, der Rasen glänzt, 

wenn es so doll geregnet hat und 

dann riecht die Luft auch so gut.“

„Es ist ganz schön da drin, weil du 

immer ab und zu mal Rehe sehen 

kannst und Feldhasen und auch mal 

andere Tiere.“

„Ich find‘s ganz schön und ich fühle 

mich hier vertraut, weil es auch unser 

Zuhause ist.“

„Wenn man dann mal ein Tier 

gesehen hat, was nicht so oft vor-

kommt, dann gehen wir da alle hin 

und es ist halt auch cool, wenn man 

mal die Vögel hören kann, die man 

so auf der Autobahn oder so nicht 

hören kann oder wenn man direkt in 

einer Hauptstadt wohnt.“

„Und man findet hier die Natur 

schön, alles ist sauber.“
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Bei Naturerfahrungen spielt auch die Bewegung eine wesentliche Rolle.

Grüne Freiflächen bieten geradezu einen Anreiz zu körperlicher Aktivität 

(ausführlich Gebhard 2020, S. 133ff). Und die umgekehrte Logik trifft oft 

noch mehr zu: Viele Menschen gehen ins Grüne, weil sie sich dort bewegen 

wollen. Dabei werden vor allem von Kindern die unreglementierten natur-

nahen Freiflächen gegenüber den vorbestimmten Flächen (wie Sport-

plätze oder Spielplätze) favorisiert. Oft lässt sich das Bedürfnis nach Natur 

und das nach Bewegung kaum trennen. Es geht bei Naturerfahrungen in 

gewisser Weise auch um ein „(Bewegungs-)Abenteuer“ (Späker 2017).

Naturerfahrungen sind 
auch Bewegungserfahrungen

„Dass man da so schön toben kann.“ 

„Ich spiele an verschiedenen Orten 

dann immer in unserer Straße. Wir 

haben da hinten ein Feld und da 

spiele ich immer Fußball mit meiner 

Freundin.“

„Dass wir auch halt auf den Sand-

berg klettern konnten, hat Spaß 

gemacht!“

„Bei mir auf dem Trampolin hüpfen, 

schaukeln, mit dem Fahrrad rum-

fahren, Inliner fahren.“

„Wir sollten zwei Meter so springen.“ 

„Ja also mir hat irgendwie am 

meisten Spaß gemacht, diese Schub-

karren zu schieben, weil dieses 

Schaufeln mit den Hackschnitzeln 

war echt anstrengend.“ 

„Wir haben noch Müll-Rallye 

gemacht.“
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Das Bewegungsbedürfnis der Kinder, das sich in der Natur gut realisieren 

lässt, wird von den Erwachsenen durchaus gesehen und auch als zentral 

eingeschätzt. Ohne Bewegung „geht gar nichts eigentlich.” 

„Verstecken gespielt, bisschen Fan-

gen gespielt, also das war schon so 

eine Auszeit, ja. Bewegungsdrang.“

„Also drei Stunden ohne Bewegung 

geht nicht. Das ist für mich völlig 

klar. Also ich hab´s auch so schon 

wirklich als sehr lang empfunden 

und ohne Bewegung wär´s nicht 

gegangen, also das war schon wirk-

lich ganz bewusst da mit drin, dass 

sie toben, rennen, machen können.“

„Genau, dann schön laufen und 

dann sind sie auch schon wieder 

aufmerksamer.“

„Die werden aktiv, die laufen.“

„Was Körperliches ist häufig 

auch einfach besser als sowas 

Theoretisches.“

„Oder sie wollten gleich von Anfang 

an, auch als es noch gar nicht ganz 

aufgestellt war, immer schon durch-

laufen, hin und her und her und hin.“

„Dann haben wir echt so Kinder, die 

unglaublich viel Energie haben, und 

die haben wirklich zwei Stunden 

lang durchgebuddelt.“

„Normalerweise geht´s um die 

Körperlichkeit, da geht´s darum, 

sich, ja, Kräfte zu messen.“

„... sich selbst zu erfahren und selbst 

herauszufinden, wie viele Kräfte man 

hat und wie das auf andere wirkt.“

„Das würde vollkommen, die würden 

sich dann da drei Stunden aus- 

powern und dann wären die zufrie-

den und alles wäre gut.“

„Die Jungs dagegen, die mussten 

sich einfach bewegen. Ne, das war 

heute wieder ganz typisch, die muss-

ten nicht auf dem Weg machen, son-

dern die sind durch´n tiefen Acker 

gerannt, haben sich hingeschmissen 

auf dem Acker.“

„Wollten nur ihre Energie loswerden.“

„Immer nur rumgerannt.“

„Aber so auf dem Weg in den Wald 

zum Beispiel, ne, das war immer ganz 

wichtig, dieser Weg bis in den Wald, 

da durften sie dann toben und rasen 

und wie sie das dann wollten. Und 

das brauchten sie auch. Ansonsten 

hätte das gar nicht funktioniert.“

„Altersgruppe ist ja Grundschul-

kinder in diesem Fall und die brau-

chen immer sehr viel Bewegung.“
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Ein ganz wichtiges Moment bei den Naturerlebnissen von Kindern scheint 
die Begegnung mit Tieren zu sein.

Die Tierbeziehung kann als eine besondere Art der Naturbeziehung (Gebhard 

2020, S. 163ff.) verstanden werden. So können wir im Tier dem „Anderssein“ 

begegnen, können Geborgenheit erfahren, die Ferne oder Entfremdung von 

der Natur durch die Nähe zur unverstellten Triebnatur des Tieres punktuell 

aufheben. In der Tat wünschen sich viele Kinder ein (Heim-)Tier. Damit ist 

nicht immer nur das konkrete Tier gemeint. Hinter dem Wunsch nach einem 

Tier können sich auch andere Wünsche – nach Beziehung, nach Vertrautheit, 

nach Verstandenwerden, nach Wärme und Körperlichkeit – verbergen. In 

diesem Zusammenhang ist auch der gelegentliche Gebrauch von Anthropo-

morphismen erwähnenswert, die offenbar eine beziehungsstiftende Qualität 

haben. Interessant ist, dass die Faszination für Tiere nicht nur Säugetieren 

oder gar Heimtieren gilt, sondern auch wirbellosen Tieren, v. a. Insekten.

Kontakt zu Tieren

„Und die Gänse noch. Aber die haben 

wir nur jeden zweiten Tag gefüttert, 

weil die auf Diät sind.“

„Dass man, wenn man zum Beispiel 

ein krankes Tier findet, zum Beispiel 

ein Reh im Wald, und dann das 

anfasst, dann nimmt die Mutter das 

nicht wieder an, weil sie dann zum 

Beispiel denken kann, dass das ein 

anderes ist oder so.“

„Ich wollte noch sagen, ich habe 

noch gelernt, dass Wölfe nicht ein-

fach nicht so heulen bei Vollmond, 

sie heulen, damit die anderen wis-

sen, heute ... heute ... das ist so eine 

Warnung.“

„Ich bin hierhergekommen, weil ich 

eigentlich Tiere auch sehr mag und 

weil ich auch was über die lernen 

wollte und weil ich es schön fand, 

dass man die auch füttern kann.“

„Als ich den Helm mit dem Geweih vom 

Hirsch auf dem Kopf hatte! Das hat sich 

dann so richtig angefühlt, als ob man 

ein Hirsch ist! Das war cool.“

„Ich habe heute auch gelernt, dass 

Ameisen sich mit Gerüchen finden. 

Bei uns ist das das Reden, das machen 

die mit Gerüchen.“
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„Also wir haben Insekten gesucht 

und verschiedene Blätter, ob Löcher 

oder Risse und wie viele.“

„Wenn man dann mal ein Tier 

gesehen hat, was nicht so oft vor-

kommt, dann gehen wir da alle hin 

und es ist halt auch cool, wenn man 

mal die Vögel hören kann, die man so 

auf der Autobahn oder so nicht hören 

kann oder wenn man direkt in einer 

Hauptstadt wohnt.“

„Für mich war das auch neu und ich 

wusste nicht mal, dass es Laufkäfer 

gibt, die andere Insekten fressen.“

„Zum Beispiel in der Schule wäre die 

Aufgabe dann, dass man so oder so 

einen Käfer sucht, aber hier konnten 

wir uns einfach mal aussuchen, was 

wir finden. Zum Beispiel eine Keller-

assel, dann nehme ich davon mal 

eine mit und dann kann ich mehr 

darüber erfahren, aber in der Schule 

sind das dann meistens nur ein oder 

zwei Käfer und das ist hier nicht so.“

„Wir machen manchmal, ich und 

meine Familie, machen manchmal 

eine Fahrt so über drei bis vier Tage. 

Da lernt man dann auch viel über die 

Natur. Zum Beispiel manchmal auch 

mal was nicht nur über Insekten, 

sondern da merkt man dann eher, 

was so in der Luft ist, weil wir auch 

Fahrrad fahren. Zum Beispiel haben 

wir viele Fasane gesehen oder auch 

Bussarde.“

„Also ich bin auch oft im Garten 

und wir haben am Ende der Straße 

einen Spielplatz und da bin ich auch 

manchmal, weil da gibt es auch ganz 

viele verschiedene Tierarten und da 

war ich auch schon mal da so neben 

dem Gebüsch und dann waren da 

auch so ganz viele Wespen und ver-

schiedene Käfer. Das fand ich cool.“

„Ich finde das auch gut, aber sie war 

ja heute auch Schülerlotsin, da habe 

ich mit ihr gesprochen, ob wir nicht 

mal so zu Teichen gehen können und 

Tiere mit Keschern holen können, das 

hätte voll Spaß gemacht!“

„Die Tiere, die im Gras sind, die im 

Gras leben, die haben wir dann in so 

einem Becher gefangen.“

„Ich fand heute auch das aufregend, 

als wir die Wolfsspuren gesucht 

haben.“

„Also wir haben in so Boxen Tiere 

gesammelt. Zum Beispiel Ameisen 

und Marienkäfer.“

„Also wir haben immer so eine Futter-

runde gemacht und dann waren wir 

bei den Sikas, das sind ja sozusagen 

die Rehe, bei den Schafen, bei den 

Hühnern, also die Lachshühner und 

die Vorwerkerhühner, und bei den 

Ziegen. Das hat glaube ich allen am 

besten gefallen, also fast allen, und 

dann halt noch bei den Schweinen.“

„Wenn wir was in der Freizeit 

gesehen haben, so Tiere, die wir nicht 

kennen, dann erzählen wir ihr das.“

„Wir lieben die Ziegen!” 

Bei Insekten gibt es aber auch bis-

weilen Irritationsmomente:

„Ich mag das in der Natur, aber 

manchmal da kamen so Insekten an 

einem hoch und das mag ich nicht.“

„Mir macht‘s Spaß in der Natur und 

ich mag es auch nicht, wenn Insek-

ten hochklettern und man weiß das 

gar nicht, dann erschreckt man sich 

schnell.“
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Das starke Interesse an Tieren bzw. die besondere Zuneigung der Kinder 
zu Tieren korrespondiert auf Seite der Naturpädagoginnen und -pädago-

gen mit einer entsprechenden Thematisierung und Behandlung von zoo-

logischen Themen. Aber sie merken auch, dass die Nähe zu Tieren für die 

Kinder beglückend und identitätsstiftend ist.

Frage: Was waren Glücksmomente für die Kinder?

„Ja eigentlich schon in dem Moment, 

wo sie so’n Tier sehen.“

„Dann kamen wir zu der [Station] 

mit den Ameisen, dass sie dann 

wirklich ganz viel über die Ameisen 

erzählt hat und wir die Becherlupen 

hatten, um dann [...] mit kleinen 

Pinselchen die Becher zu füllen mit 

verschiedenen Insekten und dann zu 

gucken, auch andere Insekten [...] zu 

bestimmen.“

„[Wir sind] zum Teich, wo die Frösche 

sind, bis wir dann die Frösche gesucht 

haben und auch gefunden haben.“

„Ja, ich hoffe auch einfach, dass sie 

mitgenommen haben, dass man die 

Tiere nicht unbedingt auf dem Weg 

findet, sondern das leben, dass man 

auch mal abseits gehen muss und 

dass man auch mal wagen muss, mit 

den Händen einfach das anzufassen, 

dass sich ganz vieles im Verborgenen 

auch aufhält, das man das gar nicht 

so auf den ersten Anblick sieht. Auf 

den ersten Anblick haben wir ja gar 

nichts gesehen, da kam nur das ein 

oder andere Tier zugeflogen, aber 

dass dann auch noch eine Vielzahl 

einfach auch versteckt ist.“

„Das mit den Bienen fanden die sehr 

interessant.“

„Der kam dann aus dem Wald raus 

und sagte dann von sich aus, [...] 

wenn wir so laut sind, dann können 

wir gar keine Tiere sehen. Dann lau-

fen die Tiere ja alle weg!“

„Ja. Es bewegt sich, es ist lebendig. 

Natürlich sind Bäume das auch, oder 

Pflanzen, aber das kann man ja nicht 

so greifen.“

„‚Das ekelt mich‘ oder [...] ‚da hab 

ich Angst vor‘ und kommt das wieder 

mit den Spinnen und warum habt ihr 

denn Angst vor Spinnen und die tun 

doch gar nichts und dieses ja von 

früh auf, kenn ich so von zu Hause.“

„Es ging darum, den Kindern im 

Verlauf der Jahreszeiten unsere Wild-

tiere nahzubringen.“

„Wolfswanderung gemacht. Da gab´s 

auch Kinder, die haben Wölfe gesehen 

im Unterholz. Waren natürlich keine da, 

aber das war natürlich spannend, weil 

hier ein Kind erzählt: Mensch, da hinten 

hab ich aber einen Wolf gesehen.“

„Auch im Sommer das Keschern, das 

war natürlich super spannend, wenn 

man echte Tiere fängt und keschert.“

„Haben wir ganz ausgiebig hier die 

Tiere gefüttert [...] Haben wir dann am 

Anfang noch mal so eine Einführung 

gemacht, was ist das Besondere an 

jedem Tier, was fressen die Tiere und 

warum gibt es diese Tierrasse hier im 

Arche Park.“ 

„Also, das war ja auch Ziel der Sache, 

dass sie noch mal so den Alltag der 

Tiere auch kennenlernen und wie viel 

sie fressen dürfen und was sie genau 

fressen und warum alte Haustier-

rassen wichtig sind.“

„Das sind absolute Highlights. Also 

echte Tiere oder so.“

„Für andere sind es dann bestimmte 

Tiere. Ein Kind hat sich dann ganz 

intensiv mit einer scheuen Ziege aus-

einandergesetzt und war so: Ja, dann 

bring ich morgen wieder Möhren mit 

und ich möchte noch mal Zeit mit der 

Ziege verbringen und so, das war auf 

jeden Fall da was Besonderes.“
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Die anthropomorphen Vorstellungen der Kinder im Hinblick auf Tiere  

werden gesehen und akzeptiert.

„Also das war am Anfang, dass sie 

eine Biene mitgenommen hat und 

hat gesagt, die begleitet uns und gebt 

ihr doch mal einen lustigen Namen. 

Und da hat irgendeiner gesagt: ‚Tiere 

haben doch keinen Namen.‘ Und da 

ging die nächste natürlich los von 

wegen: ‚Mein Hund hat aber einen 

Namen.‘ Also die Biene hieß zum 

Schluss Lucy.”

„Namensgebung zum Beispiel 

ganz klassisch, K. hat doch vorhin 

gesagt, das ist Batman, die meinte 

nicht die Fledermaus, oder Spider-

man genau, die meinte aber diesen 

Superhelden, das ist ja schon eine 

Vermenschlichung.”

„Und dann mussten sie sich noch so 

verhalten wie kleine Greifvögel, die 

ihre Eltern losschicken, um Fressen zu 

holen. Und eben auch die Eltern sich 

so verhalten, dass sie Futter suchen 

und die Kleinen füttern. Ja genau, das 

war ganz cool.”

Es gibt auch einige Beispiele dafür, dass Tiere einen emotionalen Zugang zu 

Fragen von Natur- und Umweltschutz eröffnen.

„Umweltschutz hatten wir durch 

die Insektenwiese, dass wir gesagt 

haben, okay, es gibt immer weniger 

Raum für diese Insekten, das wollen 

wir bewusst machen in unserm 

Garten.“

„Aber wenn ich jetzt keinen Fasan 

kenne, weiß ich auch nicht, dass ich 

einen Fasan schützen könnte.“

„Sie sind total begeistert und sehr 

einfühlsam. Also wirklich sehr 

behutsam auch, dass dem Tier nichts 

passiert. Also ich finde das sehr 

beeindruckend, wie gefühlvoll die 

Kinder mit den Tieren umgehen.“ 

Bild: Kinder der Waldschule Nordhorn 

lernen die Haflingerstute Mira kennen, 

die mit zahlreichen weiteren z. T. 

gefährdeten Nutztierrassen im Tierpark 

Nordhorn lebt.    
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Naturerfahrungen geschehen stets in einem sozialen Kontext. Sie sind 

zudem auch ein Medium für die Aufnahme von sozialen Beziehungen, da 

sie geeignete Rahmenbedingungen bieten, um Bedürfnissen nach sozialer 

Eingebundenheit nachzugehen. Dies findet auch Bestätigung in der Natur-

erfahrungspädagogik und auch die Naturpädagoginnen und -pädagogen 

sind sich dessen bewusst:

Naturerfahrungen 
sind auch Sozialerfahrungen

„Also es kannten sich nicht alle Kin-

der. Natürlich haben sich am Anfang 

genau die Kinder zusammengetan, 

die sich kennen, auch verwandt-

schaftsmäßig oder von der Schule. 

Da haben wir ein paar dabei, die 

sowieso zugänglich sind, für alle 

Kinder offen, aber wir betreuen hier 

im Kinder- und Jugendzentrum auch 

Kinder aus schwierigen, also mit 

Förderbedarf, und genau diese Kin-

der sind natürlich meistens erst mal 

ein bisschen zurückhaltender und 

müssen einfach jemanden kennen-

lernen, um sich zu öffnen.“

„Also genau die junge Dame, die 

jetzt noch da sitzt, die ist eine, die 

ist heute glücklich. Also die ist auch 

voll akzeptiert in dieser Gruppe. Und 

wenn sie ihre Auszeit brauchte, dann 

weiß ich ja, dann bin ich ja noch da 

und kann mich mit ihr ein bisschen 

zurückziehen, wenn es zu schwierig 

und zu anstrengend ist.“

„Haben sich dann auch zusammen 

gefreut, wie viel sie gefunden 

hatten.“

„Aber dass sie auch ihre Freunde 

gerne mitbringen wollen.“

„War das eigentlich von der 

Gruppendynamik her total gut, weil 

sie einfach Spaß zusammen hatten 

und haben sich dann auch gegen-

seitig geholfen, wenn die Eimer 

doch zu schwer gepackt waren mit 

der Erde, und haben dann getragen 

und ja haben dann auch zusammen 

gearbeitet.“

„Fördert auch dieses Miteinander-

Spielen, weil alleine kann man zwar 

durchlaufen, aber es macht halt mehr 

Spaß, gemeinsam zu erforschen 

und durchzulaufen. Ich glaube, das 

fördert dieses Gemeinsame, dieser 

Trieb, auch mal gemeinsam was zu 

machen, zumindest zu zweit oder 

auch mit mehreren.“

„Also es ist so, dass ich gerne auch 

demnächst noch mit anderen Kin-

dern da wieder hingehe, um das 

weiterzugeben, was wir haben. Oder 

so wie die Yvonne, die mitzunehmen 

und zu sagen: Komm wir gehen mit 

den anderen, wir zeigen denen das 

mal und wir geben wieder weiter.“

„Ja, ja, ja, sie finden auch neue Kon-

takte, also positiv neue Kontakte, 

auch das findet statt.“ 

„Was ich auch total süß fand, dass 

sie dann auch geguckt haben, dass 

auch alle drauf sind [auf dem Foto], 

die haben sich die dann alle her-

geholt, dann ‘nein, du hast doch 

auch mitgemacht’.“

„Beim Pflanzen also fand ich auch 

lustig, dass sie das gemeinsam 

gemacht haben, die haben prak-

tisch erst gemeinsam die Tontöpfe 

angemalt und dann alle gemeinsam 

gepflanzt. Also das war auch irgend-

wie so, schon eine gemeinsame 

Aktion.“

„Die Mädchen, die gehen dann ganz 

auf‘m Weg und finden neue Freun-

dinnen. Ein, zwei haben sich heute 

gefunden nach einem Jahr, sagen: 

‘Wir haben uns heute gefunden und 

wir sind jetzt beste Freundinnen 

und so.’ Ich sag, ihr kennt euch doch 

schon länger! ‘Nee, wir kennen uns 

aber so richtig als Freundinnen erst 

seit heute’.“

„Ich glaub, für ein oder zwei Kinder 

war‘s auch diese Gruppendynamik 

tatsächlich, so in einer Gruppe zu 

sein und so auch und so eine positive 

Erfahrung zu machen, ich glaub, das 

ist vielleicht auch was Besonderes.“
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„Es hat sich in den Gruppen unter-

schiedlich entwickelt, finde ich. 

Bei den Kleineren halt, hab ich das 

Gefühl, je mehr sie angekommen 

sind, desto mehr haben sie auf-

gedreht. Und bei den älteren Kindern 

war´s so, je länger sie hergekommen 

sind, desto harmonischer und ruhi-

ger wurde die ganze Gruppe in sich.“

„Die älteren Kinder, die Sechs- bis 

Zwölfjährigen, also da war´s zuerst 

so, dass ich gedacht hab, naja 

gut, das ist zwar eine Tüte Mücken 

irgendwie, die man irgendwie ver-

suchen musste, zusammenzuhalten, 

aber im Laufe des Jahres hat sich das 

super entwickelt und die waren auch 

super so miteinander.“

„Die Jungs sind natürlich sehr eng 

miteinander.“

„Die probieren sich aus, probieren 

ihre Kräfte aus, hauen sich, rangeln 

sich, genau und unter Mädchen ist 

manchmal Zickenterror.“

„Zumindest hab ich vorher noch 

nicht so die Erfahrung gemacht, dass 

die tatsächlich schon am zweiten 

Tag haben sich so kleine Grüppchen 

gebildet, von Kindern, die sich vor-

her nicht kannten. Und das fand ich 

sehr cool eigentlich, dass die das 

so hingekriegt haben, auch sich so 

untereinander zu mischen.“

„[...] wenn man so zusammen-

wachsen kann und sich zusammen 

entwickeln kann.“

„Was ich aber auch immer finde, 

wenn es dann schon so ein Gezicke 

gibt, ist das auch schon ein gutes 

Zeichen [...] die haben irgendwie 

eine Dynamik zusammen. Und das 

war auch schon am Dienstag so, 

dass die dann so untereinander 

irgendwie ja hier noch mal und 

da noch mal so ein Piesacken und 

so, das hat gut geklappt. Echt, 

irgendwie ist diese Gruppe schon 

zusammengewachsen.“

„Ist fast wie eine kleine Familie.“

Auch die Kinder erleben die Natur als ein soziales Medium:

„Am Anfang haben wir so Gruppen 

gemacht. Zum Beispiel jede Gruppe 

hatte dann einen Erwachsenen, 

denn man kann ja auch zwei Eltern 

und wir haben dann noch geholfen, 

wir hatten auch noch eine Gärtnerin 

und die hat dann auch noch geholfen 

und das hat sich gut angefühlt als 

Gruppe.“

„Also was ich schön fand in der 

Gruppe, dass ich manchmal helfen 

konnte. Zum Beispiel buddeln, an 

einer Stelle kam sie nämlich nicht 

klar und als wir weiter gebuddelt 

haben, haben wir echten Lehm 

gesehen.“

„Wenn einer das Tier hat, dann 

gehört es auch allen. Wenn wir 

sagen, wir setzen es aus, dann stim-

men wir ab.“

„Ja, weil die Jungs wollten zum Bei-

spiel zu den Hühnern und wir wollten 

zu den Ziegen, aber sonst haben wir 

eigentlich immer alles zusammen 

gemacht.“

„Dann weiß man halt auch oft noch 

mal mehr, weil andere wissen zum 

Beispiel was, was wir nicht wissen, 

und ich weiß was, was andere nicht 

wissen, und dann lernt man ab und 

zu noch mal mehr.“

Bild:  Auch Renaturierung ist Teamwork.
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Im Zusammenhang mit den sinnlichen Erfahrungen, der Freiheit in der 
Natur, den sozialen Dimensionen zielen die Projekte in der Natur oft auf 
konkrete Tätigkeiten. 

Diese Handlungsorientierung, die auch sehr viel mit dem Kompetenz-

erleben der Kinder zu tun hat (siehe auch Kapitel 2 „Natur als Ort von 

Genuss und Wohlbefinden von Glücksmomenten“) kann als ein weiterer 

Gelingensfaktor herausgestellt werden. Ein wichtiger Gedanke dabei ist, 

dass die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen können. Denn: „Bei 

Erfahrungen kann man sich nicht vertreten lassen“ (Combe/Gebhard 2012).

Handlungsorientierung

„Ich glaub, das ist das Wichtigste, 

dass die Kinder die Erfahrungen 

selber machen.“

„Dass man zwar Ideen hat und 

Sachen vorschlägt, aber dass sie 

am Ende das selbst tun können. Ich 

glaube, das ist das Wichtigste.“

„Alles was sie selber machen dür-

fen und auch selber anfassen und 

begreifen dürfen, macht Spaß.“

„Und was man auch beobachten 

kann, die gehen halt einfach los 

und erforschen und haben gar keine 

Scheu. Das ist halt total schön, dass 

die wirklich alles anpacken und ver-

suchen zu erkunden.“ 

„Da haben wir gleich die Schub-

karren reingehoben und das fanden 

die immer ganz toll, weil das war 

dann stark und dann hatten sie die 

Kraft und konnten dann eben diese 

ganzen Laubberge oder Sand oder 

Grassachen mit mir zusammen halt 

in die Beete schütten und dann war´s 

schnell dann auch voll.“

„Also ich glaub, die haben immer 

Spaß, irgendwas selbst zu machen.“

„Gerade, was das Graben angeht und 

das hands-on, manche Kinder sind 

da mehr zur Geltung gekommen als 

sonst, weil sie eher die praktischen 

Typen sind.“

„Also wie gesagt, das war einfach 

begeisternd, weil es ist mal was, das 

nicht am Tisch und mit Papier zu tun 

hat, sondern mit praktisch und das 

fanden sie schon richtig gut.“

„Also als Gruppe ein Projekt zu 

haben, dass man mal eine Projekt-

arbeit macht und was erschafft.“

„Was Praktisches machen müssen, 

also Praxis würde ich sagen, ist 

unabdingbar, weil das schließt sich 

sonst aus.“

„Es ging vor allem darum, dass 

die Kinder wirklich auch selber 

Erfahrungen sammeln mit Hand 

und Fuß quasi und nicht irgendwas 

erklärt wird, sondern dass sie‘s sel-

ber tun.“

„Ich hab die Erfahrung gemacht, 

dass den Kindern das schon allein 

Spaß macht, was zu tun und zu 

schaffen.“

„Der eine Viertklässler hat zum 

Beispiel dieses Gestell zusammen-

geschraubt, da hab ich auch noch ein 

Foto gemacht und der war so richtig 

stolz, also das war ganz toll.“

„Ich hab sie das alle einfach mal aus-

probieren lassen und dann musst’ 

ich logischerweise dann eben halt 

immer sagen, wie das dann vielleicht 

ein bisschen besser geht und musste 

eben auch wieder was ändern.“

„Ich glaube, beim Marmeladekochen 

waren auch ganz viele mit ganz 

großen Augen, also das hab ich mir 

ja so erhofft, dass ich gedacht hab, 

oh und wenn sie einfach mal größer 

sind, dann wissen sie, ey, Marmelade 

kochen ist zum Beispiel überhaupt 

keine Aktion, das kann ich, das geht 

ganz einfach, das hab ich schon mal 

gesehen. Also, so Hauswirtschaft, 

also dass das, dass es gar nicht, gar 

kein großer Akt ist, irgend sowas zu 

machen.“

„Ich hoffe natürlich, dass sie sich 

mitgenommen haben, dass man so 

mit den eigenen Händen irgend-

wie ´ne ganze Menge toller Sachen 

bauen kann.“
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Bild: In dem Kooperationsprojekt 

zwischen Stadt, Schulzentrum und 

Regionalem Umweltbildungszentrum 

Lernstandort Noller Schlucht bauen 

Kinder Nistkästen für den Fressfeind 

des Eichenprozessionsspinners. Die-

sen Meisenkasten hat Jana (10) selbst 

gebaut.

Erfahrungen und Gelingensfaktoren

Für die Kinder war es besonders wichtig, etwas gestalten zu können.

„Ich fand das toll beim Bauen mit 

dem Flechten. Dass wir die Weiden-

ruten so flechten und so in die Erde 

stecken.“

„Das Buddeln konnte ich und ich 

konnte das Flechten mit den Weiden-

ruten, nur am Anfang musste man 

mir zeigen, wie das geht.“

„Wäre es ein Kreis geworden, 

wäre der Weidentunnel sehr klein 

gewesen, weil wir haben ja sehr viel 

Geld darein investiert, um was zu 

kaufen, und mit der Hufeisenform 

hat das besser ausgesehen.“

„Ich bin zur Käseschule gegangen, 

weil ich das ganz gerne mag, zu 

backen oder zu kochen.“

„Wir haben erst mit Stöckern so 

kleine Haufen gemacht, dann haben 

wir die einzelnen Schichten gemacht 

und jetzt ist das so ein Hochbeet. 

Dann können da Pflanzen ein-

gepflanzt werden.“

„Und wir haben noch ein Insekten-

hotel gebaut!“

„Als wir die, als wir mit dem Ton die 

Bäume angemalt haben, das waren 

richtig lustige Gesichter!“

„Am Montag hatten wir Pilzprojekt 

und da haben wir einen eigenen Pilz 

gebaut. Das fand ich auch cool.“

„Und da haben wir aus Pfeifen-

putzern Blumen gemacht.“

„Was wir richtig selber machen 

konnten, war das Flechten mit dem 

Metalldraht. Also wir mussten die 

dann so mit drei oder zwei von die-

sen Weidenstämmen mussten wir 

dann so biegen und dann mit dem 

Metalldraht in der Mitte, links und 

rechts festmachen.“

„Wir durften mit dem Spaten 

arbeiten, wo die eigentlich nichts 

für kleine Füßis sind, wir durften 

mit kleinen Schaufeln arbeiten, wir 

durften mit spitzen Gegenständen 

arbeiten, zum Beispiel Forken oder 

die kleinen Dinger, wo hinten so eine 

komische Platte ist und vorne so drei 

Spitzen. Damit durften wir arbeiten, 

obwohl das sehr gefährlich ist, weil 

man sich damit in den Finger hacken 

kann, und wir durften eben halt auch 

große Schaufeln benutzen.“
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In vielen Publikationen zur Naturerfahrungspädagogik gilt als gewisser-
maßen „eigentliches“ Ziel der Aufbau einer naturschützenden Einstellung 
und Handlungsbereitschaft. 

Das scheint auch für die hier interviewten Naturpädagoginnen und -päda-

gogen von großer Bedeutung zu sein. Die meisten äußern jedenfalls einen 

entsprechenden naturethischen bzw. moralischen Anspruch. Dabei wurde 

am häufigsten das Thema „Müll“ angesprochen.

Frage: Wollen Sie Verhaltensweisen ändern?

Umweltpädagogische Ziele 
versus Verzicht auf Moral

„Ja. Nicht nur von den Kindern, auch 

von den Eltern.“

„Also es wäre natürlich schön, wenn 

wir einen Anstoß geben können.“

„Ich hoffe, dass sie achtsamer 

sind, was die Natur angeht, und 

das wahrnehmen, dass es wichtig 

ist und dass man damit behutsam 

umgeht und achtsam.“

„[Wir haben] Schilder hier im Schul-

gebäude aufgehängt, die vorher 

gezeichnet wurden, die hängen hier 

überall. Aber das war auch toll für die 

meisten, wir haben uns überlegt, wie 

die Pflanzenschutzregeln aussehen 

könnten hier für die Schule, damit 

auch dann, wenn es eröffnet ist, jetzt 

wächst es ja grad noch, alle Kinder 

pfleglich damit umgehen und haben 

die Regeln vorgestellt und da waren 

die Kinder auch recht kreativ dabei.“

„Das haben wir ihnen auch gesagt, 

dass man nicht immer überall 

immer hin darf, das wurde auch 

besprochen.“

„Ich glaube, wenn ich Kindern die 

Möglichkeit biete, so aufzuwachsen 

[...] und den Kindern sowas nahe-

zubringen, dann wird es umgesetzt 

auch in der Familie und geht weiter, 

dass wir alle bisschen besser, alle 

mal einen Schritt weiter für die Natur 

denken und mit ihr arbeiten und mit 

ihr leben und nicht kaputtmachen, 

sondern schützen. Allein schon das 

mit den Bienenpollen, mit den Samen 

heute für die Bienen im Garten, ich 

bin mir ganz sicher, dass eigentlich 

alle von denen die einpflanzen wer-

den und das zu Hause reinbringen 

und nicht, ne, es muss nicht der 

Steingarten sein, der blitzsauber ist, 

sondern vielleicht dann doch etwas 

für unsere Tiere und ich denke, dass 

was wir hier grad sehr versuchen, 

stark versuchen weiterzugeben, dass 

wir gar nicht ohne die Natur können 

und wir ihr helfen müssen.“

„Das machen wir schon tatsächlich 

das ganze Jahr hier, weil wir mit Müll-

sammeln angefangen sind. Vor der 

Tür stehen sie auch, dass wir wirklich 

diese Greifzangen und Schutzwesten 

und Tüten verteilen und gegen eine 

Tafel Schokolade den Müll ein-

sammeln. Also das ist, was uns schon 

länger hier begleitet und wo wir, ja, 

so ein bisschen dran üben. [...] Müll 

sammeln, ein großes Stichwort.“

„Tatsächlich war es ganz am Anfang, 

dass ein Kind mit dem Müll da gleich 

anfing, wo wir ganz klar [...} sofort 

geklärt haben, dass irgendwie 

nirgendswo jemand irgendwie hier 

Müll hinterlässt. [...] Ich hab immer 

Mülltüten dabei und wir haben auch 

Greifzangen dabei, um auch dann 

zwischendurch mal sagen zu können, 

dann nehmen wir den Müll mal mit.“

„Die andere Regel war einfach, dass, 

wo die wirklich vom Naturgarten 

was abgesperrt haben, dann hat 

das einen Sinn. Dann sollte man da 

vielleicht wirklich nicht rübersteigen 

und das Gebiet betreten. Das hat 

dann einen Grund.“
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„Ja andauernd, ne. Also versuchen 

wir, wenn möglich, in allen Lebens-

lagen einzubeziehen, ach das ist 

immer Umweltschutz jetzt hier. Wir 

haben halt darüber gesprochen, 

Pflanzen schützen im Allgemeinen 

auch. Wir haben jetzt Pflanzenschutz-

regeln nicht nur für den Weidentunnel 

formuliert, sondern allgemein, was 

passiert, wenn die Kinder gegen die 

Bäume treten oder wenn immer jeder 

mal ein Blatt abreißt [...]. Also den 

einen oder anderen musste man noch 

regelrecht davon überzeugen, dass: 

Wieso, ist doch da, ich kann doch auf 

Bäume klettern. Ich sag ja, prinzipiell 

schon, aber hier in der Schule sieht´s 

halt anders aus, wenn das jeder macht 

von den 300 Kindern und andauernd 

und reißt und macht, dann ist für die 

nächste Schulgeneration nicht mehr 

so viel da. [...] Also ich glaub, das 

ist denen schon klar geworden, das 

war vielen vorher nicht so klar. [...] 

Also dieses Bewusstsein allgemein 

in die Köpfe zu kriegen, das war jetzt 

auch so ein bisschen mein Ziel. Diese 

Pflanzenschutzregeln hier überhaupt 

zu implementieren, dass Kinder sich 

mehr darüber im Klaren sind.“

Frage: Also Sie wollten dann 

konkret Verhaltensänderungen 

herbeiführen bei den Kindern?

„Ja. Ziemlich dringend erforderlich, 

also manche Kinder sind wirklich 

ohne … ich will das jetzt abreißen, 

dann reiß ich das ab. Ohne sich dar-

über Gedanken zu machen. Wieso, 

ist doch nur ein Blatt, was ich da 

abreiße, ist doch egal.“

„Also ich hatte ganz oben Achtsam-

keit. Fand ich jetzt so ganz wichtig, 

so achtsam, respektvoll im Wald 

zu sein, um einfach auch die, die 

Waldbewohner, ja einfach Rücksicht 

zu nehmen so. Das hätte ich mir 

so gewünscht. Ja, also mehr nicht, 

ne. Aber das ist ja schon ´ne ganze 

Menge, glaub ich.“

„Natürlich ist so ein Lernziel, also 

das ist ja, für‘s ganze SCHUBZ gilt, 

dass ja, dass man schon möchte, 

dass Kinder umweltbewusst unter-

wegs sind, dass sie gerne draußen 

sind, dass sie sich für die Natur 

interessieren. Zusammenhänge. Ein 

offenes Ohr und Auge dafür haben. 

Das steht natürlich immer dahinter.“

„Also ich glaube schon, dass wir ein 

Bewusstsein geschaffen haben.“

„Auf jeden Fall. Also insbesondere 

bei den Sommeraktionen, wo es um 

Funktionen des Waldes oder Nähr-

stoffkreisläufe ging, da haben wir 

das natürlich mit eingebaut. Welche 

Funktion hat der Wald überhaupt, 

warum ist es wichtig, ihn zu schüt-

zen und so weiter.“

„Nein, wir konnten da unsere 

Themen, die uns wichtig sind, 

konnten wir in diese Konzeption 

einbringen. Das haben wir auch 

gemacht. Also da war keine Vorgabe. 

Mussten wir allerdings vorlegen, zur 

Genehmigung, mit natürlich, mit 

Formulierung von allen Zielen, auch 

BNE-Zielen und so weiter, das will die 

Landesschulbehörde natürlich hören 

und das ham´se auch gekriegt.“
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In den Interviews wurde jedoch zugleich deutlich, dass es eine große 
Zurückhaltung bzw. geradezu Scheu gab, entsprechende moralische Inter-
ventionen anzubringen. Im Gegenteil: Nicht die naturethische Unterweisung 

erscheint danach als Gelingensfaktor, sondern eher eine entsprechende 

Abstinenz, also gewissermaßen ein Verzicht auf Moralisierung.

„Dass es tatsächlich auch um Inhalte 

geht und da so eine Vermittlung 

stattfindet, sondern ich glaube eher 

so eine ja Naturbegeisterung viel-

leicht eher.“

„Ne, das war kein Schwerpunkt. 

Eigentlich habe ich eher das Gefühl, 

wir haben eher erst mal ´ne Grund-

lage geschaffen. Also mit solchen 

Themen könnte man dann letztend-

lich darauf aufbauen halt.“

„Wir haben hier schon ein paar 

Kinder bei, wo man merkt, dass sie, 

wirklich aus‘m ganz anderen Kontext 

kommen und sich über bestimmte 

Dinge auch keine Sorgen machen 

können, weil bestimmte Bedürfnisse 

einfach noch nicht so erfüllt sind. 

Und ich glaube, dass es halt bei den 

Kindern total wichtig ist, da irgend-

wie mit Neugierde und Spaß dran zu 

gehen und nicht von oben irgendwie 

mit dem Finger.“

„Ne, das gar nicht, genau weil, nee, 

nee, das war jetzt nicht so Thema. 

Nicht im Vordergrund.“

„Nee, eigentlich nicht. (...) Natürlich 

haben wir gesagt, warum und wieso 

und für die Bienen und für die Vögel 

und was die Vögel im Winter machen 

und dass die hier sind. Aber nicht so 

ausführlich.“

„Am Rande immer wieder. Natürlich 

haben wir auch Müll gesammelt. 

Haben die auch. Du hast dann immer 

mal was mitgenommen, was du so 

gefunden hast. Und das ist schon 

auch aufgefallen. Den Kindern zum 

Beispiel. Also das wurde am Rande 

immer mal wieder angesprochen, 

aber es war jetzt kein Schwerpunkt.“

Diese interessante Gleichzeitigkeit von umweltbildnerischen Zielen und 

einer Zurückhaltung, diese Ziele auf moralisierende Weise an die Kinder 

zu bringen, entspringt möglicherweise einer besonderen Sensibilität im 

Hinblick auf die zentralen Gelingensfaktoren, wie sie oben unter den Über-

schriften „Freiheit und Autonomie“ und „Natur als Ort von Genuss und 

Wohlbefinden von Glücksmomenten“ als zentral herausgestellt wurden. 

Das scheint gelungen zu sein, wie 

die folgenden Äußerungen der 

Kinder zeigen, wenn sie auf die 

Thematisierung von Umwelt- 
und Naturschutz angesprochen 

wurden: 

„Also eher eigentlich so nebenbei.”

„Nöö!”

„Nur über Spaß!”

Bild: Haus im Moor bei Goldenstedt, 

der neuangelegten Barfußpfad führt 

durch ein Moorwasserbecken, Hosen-

beine hochkrempeln und das Moor 

unter den Fußsohlen spüren.

NATURbegeistert  _ Band 2 _ Naturerlebnispädagogik  55



Erfahrungen und Gelingensfaktoren

Wir wissen von einer Vielzahl von aktuellen empirischen Studien, dass 

die ökologische Krise auch im Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen 
angekommen ist (Gebhard 2020, S. 291ff.). Auch wurde sie bisweilen von 

den Naturpädagoginnen und -pädagogen äußerst vorsichtig thematisiert. 

Auffällig ist allerdings, dass sie in den Kindergesprächen nur sehr wenig 

vorgekommen ist.

„Den Kindern natürlich auch mit-

geben einfach, dass sie kennen, was 

schützenswert ist. [...] Natur schützen, 

natürlich dass man das dann auch 

machen möchten, genau. Also man 

möchte denen auch was mitgeben, 

„Also das Thema Klimawandel 

hatten wir jetzt überhaupt nicht. 

Also Umweltschutz hatten wir durch 

die Insektenwiese, dass wir gesagt 

haben, okay, es gibt immer weniger 

Raum für diese Insekten, das wollen 

wir bewusst machen in unserem Gar-

ten also, ja. Das war dann dadurch 

gegeben.“

„Heute morgen haben wir über 

Diversität gesprochen.“

das hat einen Grund, warum wir 

hier stehen und warum wir euch das 

zeigen, damit ihr einfach auch wisst, 

was es so alles gibt und was passiert, 

wenn es verloren ist. Das ist einfach 

diese Wertschätzung auch.“

Die wenigen Äußerungen von Kindern zur ökologischen Krise:

„Ich achte auch jetzt auf den Natur-

schutz. Ich achte zum Beispiel auf 

Palmöl. Ich esse kein Palmöl und 

Palmfett. Ich esse gar nichts, gar 

nichts davon. Und es ist in erstaun-

lich vielen Produkten drin. Alleine 

Schokolade von der Marke KINDER, 

da ist es in allen Produkten drin! Oder 

in Nutella oder auch in Kartoffelbrei 

und das finde ich schade.“

„Wir haben noch einmal, hat meine 

Freundin Ronja gesagt, dass es nicht 

gut für die Tiere, also für die Natur 

ist, Müll einfach hinzuschmeißen, 

weil das ist ja auch nicht toll und 

so, weil wenn jetzt ich zum Beispiel 

ein Papier wäre, will ich ja auch 

nicht einfach so weggeschmissen 

werden oder so! Das kann man nun 

mal in der Hand behalten oder in der 

Tasche, dann kann man das zu Hause 

wegschmeißen!“

„Und es wurde auch Plastik rein-

geworfen in die Tunnel. Generell 

sollte man Plastik nicht in irgend-

welche Pflanzen oder Wälder 

reinwerfen, weil zum einen ist 

das Umweltverschmutzung und 

zweitens, wenn Tiere sich darin ver-

fangen, können die daran sterben 

und drittens kann das auch nicht 

so schön aussehen und das gefällt 

auch niemandem, wenn alles voller 

Plastik ist.“

„Und wenn man das Plastik nämlich 

nicht in die Mülleimer tut, braucht 

das 1000 Jahre, um zu verrotten.“

„Ja also wenn ich an Natur denke, 

denke ich auch gleich so ja halt an 

Umwelt, an die Meere so, dass das 

alles immer verschmutzt wird.“

Bild: BUND Northeim, Ortsgruppe 

Katlenburg, Grundschüler der benach-

barten Burgbergschule probieren die 

verschiedenen Apfelsorten von der 

Streuobstwiese des BUND, hier beißt 

Lotta in den Apfel.
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Wahrhaftige Erfahrungen haben oft etwas mit irritierenden Momen-
ten zu tun. Das ist auch bei Naturerfahrungen der Fall. Dewey (2000) 
beschreibt den Beginn eines Erfahrungsprozesses als Krise bzw. Irritation. 
Möglicherweise sind Naturerfahrungen dafür besonders geeignet. 

Der bereits ausführlich dargestellte Gelingensfaktor der Freizügigkeit von 

Naturerfahrungen lädt geradezu zu Abenteuern und Irritationen ein. Wich-

tig ist dabei die pädagogische Grundhaltung, dass derartige Irritationen 

nicht vermieden, sondern geradezu willkommen geheißen werden, weil 

sie persönlichkeitswirksame Erfahrungsprozesse eröffnen können. Wie die 

folgenden Beispiele zeigen, sind die Naturpädagoginnen und -pädagogen 

dazu bereit, Irritationen auszuhalten, um wahrhaftige Erfahrungsprozesse 

zu ermöglichen:

Abenteuer und Aufregung 

„Den Stein hochzuheben und was 

tümmelt sich da drunter und ja, das 

erste Mädchen fängt an ‚Huuuuaa‘ 

und dann fangen alle andern auch 

noch an. Wie das immer so ist: ‚Das 

ekelt mich‘ oder ‚Da hab ich Angst 

vor‘ und kommt das wieder mit den 

Spinnen und warum habt ihr denn 

Angst vor Spinnen und die tun doch 

gar nichts und dieses ja von früh 

auf, kenn ich so von zu Hause. Das 

war, das war richtig, da wurd’s auch 

laut. Also das war eine aufregende 

Geschichte, da wurd’s laut.“ 

„Das ist auch immer was Besonderes, 

das Element Wasser ist einfach auch 

immer wieder auch noch mal span-

nend und das wird auch für alle 

anderen dann noch wieder span-

nend sein.“

„Oder halt, wenn man ein großes Tier 

sieht. Vorhin waren Kinder dabei, die 

haben einen großen Laufkäfer gesehen 

und haben den wohl so auch noch 

nie so groß wahrgenommen, dass es 

so ein großes Tier so sichtbar gibt.“

„Was auch spannend ist, wir sind 

mal stecken geblieben, das hatte 

so viel geregnet, das war letztes 

Frühjahr und dann sind wir im Bach-

bereich gewesen und sind stecken 

geblieben, das war auch für alle 

aufregend. Da ist ein Kind dann auch 

noch umgefallen, das lag mitten in 

der Modde, das war für alle, also das 

war wirklich für alle spannend. Also 

für uns auch.“

„Besonders aufregend waren die 

Momente, wenn man eine Schicht 

geschafft hatte. Wenn es dann wirk-

lich so zur nächsten Schicht ging. 

Also, wenn sie dann gesehen haben: 

‚Oah, cool, wir haben´s geschafft! 

Die nächste Schicht ist fertig!‘“

„Die Kinder sind aufgeregt, die 

Kinder sind durchgedreht, das 

ist abweichend vom normalen 

Schulalltag.“

„Sie fanden toll, dass sie mal in den, 

in den verbotenen Bereich durften 

der Schule.“

„Die sind immer eigentlich immer 

aufgeregt, wenn jemand da ist und 

sie was anderes machen als an ande-

ren Tagen. Also das ist eigentlich 

immer was Besonderes, wenn wir 

hier sind.“

„Was auch so beeindruckend war, das 

war im Grunde der Dachs. [...] Und so 

Spuren, oder ach, alles Mögliche fin-

det man da. Und manche Kinder, die 

wollten dann auch, die waren dann 

ganz mutig und wollten in so eine 

Dachshöhle dann reingucken und 

die sind wirklich da reingekrochen 

und da waren welche, die haben 

dann rot leuchtende Augen da drin 

gesehen und andere haben dann da 

irgendwas weghuschen sehen, also 

da waren dann einige, die wirklich 

etwas, also meinten, wirklich was 

gesehen zu haben. Und das war dann 

aufregend. Also in dem Moment, wo 

sie dann wirklich irgendwie so ein 

Tier sehen oder spüren – und wenn´s 

nur der Fantasie ist, ne. Das waren 

so die aufregendsten Momente 

glaub ich für die Kinder. Da haben 

sie ja zumindest auch in der anderen 

Gruppe, also da haben die ein Jahr 

später noch von erzählt.“
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„Die Nachtwanderung. Da waren die 

schon total aufgeregt, bevor es über-

haupt losging.”

„Und ja dieses, immer dieses Spüren 

und so, oder immer diese Aufregung 

bei dieser Nachtwanderung, ne? Wo 

sie dann alleine da durch den Wald 

mussten.“

„Ja. Die Entdeckerfreude wird dann 

auch immer ganz stark entwickelt 

und sie finden eben alles Mögliche, 

oder sehen auch alles Mögliche, was 

auch nicht da ist.”

„Genau und dann manche Kinder 

so ganz mutig und andere nicht und 

dann so, also das war ja so ganz 

gemischt und da waren sie ja so, da 

waren sie schon so hibbelig [...] Wie 

so ein Hühnerhaufen so. Aber das 

fanden die gut.“

„Und für andere glaub ich dann auch 

sowas wie Feuer machen, das selber 

herstellen, das so kennenzulernen.“

„Das ist irgendwie spannend für 

die Kinder. Wirklich so im richtigen 

Wald.“

„Also dieses überhaupt dahin-

kommen und ein bisschen unvor-

bereitet ja auf einmal Sachen zu 

machen, die man so im Alltag 

normalerweise nicht macht.“

„Also ich glaube schon, dass es 

sehr abenteuerlich, wesentlich 

abenteuerlicher im Wald ist, so ein 

Projekt durchzuführen, als in irgend-

einem Klassenzimmer. Das könnte 

man gar nicht.“

Und auch die Kinder berichten von abenteuerlichen und aufregenden 
Erlebnissen:

„Also was ich sehr aufregend fand, 

dass wir Viertklässlern und Dritt-

klässlern und Erstklässlern und 

Zweitklässlern erzählt haben, dass 

dort jetzt ein Weidentunnel ist und 

die da nichts kaputt machen sollen 

und dass man erst rein darf, wenn er 

eröffnet wird.”

„Und bei mir war das Spannendste, 

dass, als ich gesehen habe, dass 

der Weidentunnel anfängt, Blätter 

zu kriegen, weil die meisten sind 

ganz rechts am rechten Tipi. Da sind 

nämlich gerade die meisten Pflanzen 

gewachsen.”

„Ich fand das auch mit dem Tiere-

suchen auch mega-cool, weil wir 

haben ja auch einen Riesenkäfer 

gesehen und das fand ich dann auch 

sofort spannend und so. Ich mach da 

so ein Stück Rinde weg und auf ein-

mal guckt mich so ein Käfer an!”

„Mit so Riesenaugen! Da konnten 

wir leider nicht sicherstellen, was 

es ist, aber wir vermuten etwas. Ich 

habe ihn auch fast zerquetscht in 

der Rinde.”

„Also wo wir den Riesenkäfer 

gesehen haben und dann haben 

wir eigentlich nur noch einen 

Schrei gehört und dann bin ich 

dahingegangen und auf einmal ist 

da unter der Rinde so ein riesiger 

Käfer, da habe ich mich ganz schön 

erschrocken!“

„Ich mache die Rinde ab und auf ein-

mal gucken mich so Kellerasseln an 

und dann gucke ich nach links und 

sehe so einen Riesenkäfer! Wer sich 

da nicht erschrickt …“

„Einmal habe ich halt so meine 

Hand weggemacht und da war auf 

einmal was so richtig stachelig und 

das hat gejuckt und da hatte ich 

richtig Angst.“

„Ich fand es richtig aufregend, als 

wir im Wald gegangen sind.“

„Also ich fand´s irgendwie gruselig, 

als zum Beispiel, als der Hirsch 

also auch erstmal weggerannt ist 

und den kleinen Hirsch gejagt hat 

und dann wiedergekommen ist und 

ja, dann mussten wir halt schon 

aufpassen und wir mussten ruhige 

Bewegungen machen.“
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Obwohl von reflexiven Phasen im Kontext der Naturerfahrungsangebote 
wenig berichtet wird, kommt der Reflexion im Kontext von Erfahrungs-
prozessen durchaus eine wichtige Bedeutung zu. 

Diese Auffassung teilen zwar auch die Naturpädagoginnen und -pädago-

gen, reflexive Phasen werden jedoch nur am Rande in die Projekte integ-

riert. Eher wird angeregt, dass die Kinder ihre Erlebnisse zu Hause mit ihren 

Eltern oder auch im Kontext des Schulunterrichts berichten und mitteilen.

Die Begründung für die Bedeutung der Reflexion liegt in dem Ansatz des 

Erfahrungslernens (Combe/Gebhard 2012). Nach Dewey (2000) wird erst 

ein Erlebnis, das zum Gegenstand von Reflexion gemacht wurde, zu einer 

wirklichen, die Person berührenden Erfahrung. Und darauf zielen letztlich 

auch Naturerfahrungsprojekte.

So geht es bei Erfahrungen auch um die Suche nach einer Sprache, in 

der Erlebnisse, Wünsche, Phantasien und Emotionen artikuliert werden 

können, die bislang keinen Ausdruck finden konnten. Reflexion kann zwar 

auch im Inneren, also ohne Versprachlichung, stattfinden. Doch hilft die 

Sprache bzw. ein Gespräch dabei, das Gedachte zu ordnen, es zuzuspitzen 

und sich vielleicht auch manche Dingen erst bewusst zu machen. 

Reflexion der Naturerlebnisse

„Wir stellen ja auch offene Fragen 

und dann sollen sie auch berichten, 

wo sie das schon mal erlebt 

haben, und sagen, wie sie damit 

umgegangen sind.“

„Also doch, ich hab immer so 

gesprochen: Mensch, wie ist es jetzt 

für euch? [...] Aber wir haben jetzt 

noch nicht so richtig irgendwie eine 

Reflexionsrunde oder sowas gehabt, 

das noch nicht.“

„Dann ist es halt so am Pädagogen, 

noch mal nachzufragen: Warum ist 

das denn so? Und was ist denn, und 

ist es denn gut oder nicht gut?“

„Also mit uns vom BUND nicht, aber 

in der Klasse wird dann immer noch 

mal darüber gesprochen am näch-

sten Tag.”

„Ja, also ich denke schon, dass man 

immer wieder Bezug darauf nehmen 

sollte. Also es ist jetzt nicht mit 

einem Mal getan. Man muss so im 

Laufe einer Schulzeit immer wieder 

darauf eingehen und immer mal wie-

der, wenn sich’s gerade ergibt. (...) 

Weil ich glaube, sonst ist es relativ 

schnell weg, man muss es immer so 

ein bisschen noch im Kern am Leben 

erhalten bei den Kindern.“

„Abschlussrunde machen und immer 

noch fragen, wofür sie dankbar sind 

oder was ihnen besonders gefallen 

hat.“

„Das ist ja immer implementiert in 

die Aktion. Das man das erst mal 

macht oder entweder wir geben vor-

her einen theoretischen Input und 

sagen: Ah, jetzt wollen wir das mal 

nachspielen. Oder wir spielen und 

sagen danach: Ah, was habt ihr denn 

jetzt gemerkt, wie habt ihr euch 

gefühlt, was habt ihr festgestellt. 

Also entweder vorher oder nachher.“

„Nee, gab‘s nicht. Also es ist ja ein-

fach dadurch, dass die Aktionen ja 

bis um kurz nach drei gedauert haben 

und unsere Kinder um halb vier gehen 

und wir sowieso nicht im großen Kreis 

zusammenkommen können, also 

weil das einfach auch unglaublich 

viele Kinder sind, gab‘s nicht, nee.“ 

„Ich hoffe, dass die Eltern zu Hause, 

dass sie den Eltern berichtet haben. 

Ich hatte zumindest den Eltern 

geschrieben, dass sie dann auch mal 

nachmittags hier vorbeikommen 

können, weil nachmittags darf das 

Gelände auch frei bespielt werden 

oder am Wochenende, dass die 

Kinder ihnen mal erzählen, was sie 

gemacht haben.“
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„Am Ende wurde dann immer, haben 

wir noch mal den Tag reflektiert und 

was haben wir gemacht und morgens 

haben wir auch einen Morgenkreis 

gemacht, wo die Kinder dann erst 

mal ankommen.“

„Und die Eltern erzählen mir dann, 

die haben uns total zuerzählt mit den 

Sachen, die sie heute hier bei euch 

gelernt haben.“

„Die sind total begeistert. Ganz oft 

höre ich dann die Eltern: Die ist total 

begeistert nach Hause gekommen 

und hat gleich Oma angerufen und 

das erzählt, was sie heute alles 

gemacht hat und so.“

„Vor allem dann eher so in Seiten-

gesprächen kam dann so was, was 

hat mir besser gefallen und warum 

hat mir das besser gefallen, aber das 

war also nicht so viel in der Gruppe 

dann. Nicht im gesamten Kreis.“

Aus Sicht der Kinder spielte die 

Reflexion ihrer Naturerlebnisse nur 

eine marginale Rolle bzw. scheint 

als solche nicht bewusst wahr-
genommen worden zu sein:

„Dann weiß man halt auch oft noch 

mal mehr, weil andere wissen zum 

Beispiel was, was wir nicht wissen, 

und ich weiß was, was andere nicht 

wissen, und dann lernt man ab und 

zu noch mal mehr.“

„Und den habe ich dann in die Kiste 

gesteckt und dann machen wir dann 

immer, wir machen immer hier einen 

Stuhlkreis, wenn es regnet.“

„Also wir hatten immer nur so Rück-

meldungen oder wie das halt war. 

Also wie wir das fanden.“ Bild: Felina und Anna aus der Grund-

schule Obernfelde schütteln die 

mit verschiedenen Samen gefüllten 

Plastikeier und haben sich beim Geräu-

schememory gefunden. 
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Auch wenn die Vermittlung von Wissen angesichts des erlebnis-
pädagogischen Ansatzes des Gesamtprojekts nicht im Vordergrund stand, 
gab es immer wieder Momente, in denen in den Naturprojekten auch 
etwas über Natur gelernt wurde. 

Sowohl die Lehrkräfte als auch die Kinder berichten von gelegentlichen 

ausgesprochen interessierten Hinwendungen zu lebendigen Natur-

phänomenen. Vor allem der Forschergeist und die Entdeckerfreude der 

Kinder wird dabei deutlich. Mehrfach wird geäußert, „dass mehr hängen 

bleibt, als man denkt.“

Neugierde und Wissen

„Ich hatte keine Lernziele in dem 

Sinne.“

„Aber es war jetzt nicht das Haupt-

ziel, aber es spielte schon mit rein. 

Also dass mir das schon wichtig war, 

warum wir das machen und dass die 

auch wissen, was mit den einzelnen 

Schichten ist, und manche wussten 

zum Beispiel auch gar nicht, dass 

das so total gut ist, wenn eben dieses 

stinkende Zeug dann da reinkommt, 

also dass es so als Dünger ist.“

„Also da hab ich dann auch wieder 

ein, zwei gehabt, mit denen ich dann 

da gesessen habe und hab weiterhin 

diese Karten geguckt, weil die das 

einfach spannend fanden, die woll-

ten nicht laufen.“

„Nein, es war ja tatsächlich Natur-

erleben. Und wir waren auch ganz 

frei und haben ihr gesagt, wie die 

Natur ist zu dieser Zeit, den Tag 

mit uns zu gestalten und uns Natur 

näherzubringen. Nicht einfach zu 

sagen, wir gehen spazieren eine 

halbe Stunde, sondern wir gucken, 

was hier bei uns, mit offenen Augen, 

was ist hier los.“

„Und die Spechtsache hat erst dann 

Spaß gemacht, als wir das Spiel mit 

dem Specht hatten. Vorher war das 

für sie: ‘Pff, da oben ist ein Loch drin.’ 

[...] Das hat man aber auch schnell 

gemerkt und da hat sie auch schnell 

weitergemacht und da ein bisschen 

umgeschwungen und hat einfach 

das noch mal erklärt, dass Spechte 

zum Beispiel sehr gerne Ameisen 

futtern und da haben wir ein Spiel 

zu. Da ist jetzt vielleicht nicht so 

viel von hängen geblieben, aber 

bestimmt überall eine Kleinigkeit.“

„Das ist eigentlich schon ein Lern-

ziel, dass man da so ein Aha-Erlebnis 

hat: Oh wow, das ist ja irgendwie … 

genau, es verrottet. Also ein Kind 

hat vorhin gesagt: ‘Es verrottet, das 

ist Bio’ [...] ja, es ist halt einfach ein 

Kreislauf, dass es einem noch mal 

bewusst wird, dass es eigentlich, 

das ist beim Klima, Wasser ja auch, 

es funktioniert ja in der Natur ja 

alles in Kreisläufen. Dass das als 

Lernziel schon einmal begriffen wird 

und dann natürlich einfach auch 

die Artenvielfalt, dass man merkt, 

okay, es ist, eine also Artenvielfalt 

kennenlernen.“

„Heute war das Lernziel schon, dass 

man den Waldkreislauf einmal nach-

vollziehen kann, dass einfach da 

Kinder auch merken, okay, irgendwie 

sind diese Tiere da und machen die 

Erde, das ist ja faszinierend, dass aus 

den Blättern Erde wird.“

„Ja, das fand ich jetzt eher zweit-

rangig [Wissensvermittlung], ich 

fand‘s erstrangig, den ganzen Prozess 

zu machen von der Planung, Ideen 

präsentieren war mir auch wichtig, 

eigene Ideen zu entwickeln.“

„Sind die super interessiert, konzen-

triert dann auch und wollen ganz 

viel wissen. Und wissen selber ja 

auch schon immer schöne Sachen 

noch dazu zu sagen.“

„Formen suchen, [...] die natürlich 

vorkommen und da waren sie dann 

total getriggert: Jeder Baum ist 

irgendwie ein Zylinder und also da, 

die haben so ganz viel entdeckt.“

„Unbedingt. Ich find, das gehört 

auch unbedingt dazu. Und was 

man mit Spaß lernt, das bleibt auch 

hängen.“ 
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„Die haben das Fachwissen auf-

gesogen, also den Input, das war 

glaub ich super, wir haben uns auch 

zum Beispiel bei der Laubrechaktion 

über Igel unterhalten und haben 

so Verschiedenes über Igel aus-

getauscht, was sie schon wussten, 

und noch so neue Sachen bei-

getragen, also da haben sie bestimmt 

Sachwissen mitgenommen.“

„Später in der Spätbetreuung hat mir 

ein Kind unglaublich viel Fachwissen 

erzählt, wo ich gedacht hab, na 

guck mal an. Also da kam auch das 

mit den Flügeln und dass das ganz 

sauber sein muss, dass die sich nicht 

verletzen und also die hatten schon 

einiges an Fachwissen.“

„Aber wir haben gespielt. In der 

Wahrnehmung hat man gespielt.“

„Ich fand die Grundstimmung toll, 

also die Kinder, die haben schon 

einfach gefragt: Oh, was ist heute 

und das macht Spaß und ... also so, 

dass die so begeistert waren, [...] die 

haben gebrannt für was, also das 

fand ich toll, dass die jeden Tag auf‘s 

Neue gefragt haben: Oh, und was ist 

heute und so motiviert waren, also 

das … so an der Sache an sich, das 

fand ich richtig gut.“

„Der Faktor Spaß ganz wichtig, um 

das aufzufassen und zu behalten, ja.”

„Was in ihrem Unterbewusstsein 

hängen bleibt, ist immens viel.“

„Ich glaube, dass es halt bei 

den Kindern total wichtig ist, da 

irgendwie mit Neugierde und Spaß 

dranzugehen.“

„Ich sag ja, sie haben‘s nicht 

gemerkt. Sie haben, sie haben in der 

Wahrnehmung gespielt, ja.“

„Also haben mir Kinder auch schon 

mal erzählt so: ‘Wir haben ja heute 

nur gespielt.’ [...] Und dann, wenn 

ich sag, ihr habt doch gelernt. ‘Wie, 

wir ham gelernt?’ Und dann fragt 

man hinterher mal ab. Also ich hatte 

dann auch mal, die ham erst eine 

Urkunde gekriegt, wenn sie Fragen 

beantworten konnten. Und die 

wussten alles. Ja, die haben echt was 

gelernt.“

„Es widerspricht sich ja nicht, dass 

man auch Sachen machen kann, die 

sinnvoll sind und Spaß machen.“

Natürlich gab es Unterschiede zwischen den schulischen und außer-

schulischen Projekten. Während im Schulkontext ein gewisser Druck im 

Sinne von Lernzielen bisweilen geäußert wurde, gab es in den außer-

schulischen Projekten eine größere Gelassenheit: 

„Es ist längst nicht so wie ein 

Schulprojekt, dass es tatsächlich 

auch um Inhalt geht und da so eine 

Vermittlung stattfindet, sondern 

ich glaub eher so ‘ne, ja Natur-

begeisterung vielleicht eher.“

„Unterrichtszeit während dieser 

Wechselzeit war jetzt sehr kostbar, 

weil man sie ja nur alle zwei Tage 

hatte und an diesen paar Stunden 

musste man sehr viel in die Kinder 

reinkriegen.“

„Ich find Lernziel ist ein hartes 

Wort, ne? Ist wie Schule, aber das 

ist doch keine Schule hier. Das ist ja 

freiwillig.“

„Es geht gar nicht um Lernerfolg 

oder sowas oder um Lernabfragen 

und auch nicht unbedingt darum, 

diszipliniert zu sein.“

„Nicht konkret. Es ist natürlich 

hier ein bisschen schwierig, also. 

Hier geht‘s eher so ein bisschen um 

Wissensvermittlung im Kleinen.“

„Bei Klasse 1 ist das sicherlich 

schwieriger, da steht das Erlebnis 

glaub ich einfach mehr im Vorder-

grund, aber bei ‘ner Klasse 3 und 4 

würde ich schon sagen, sollte man 

in jedem Fall auch, ja das Fachliche 

miteinbeziehen.“

„Ich zumindest habe gewisse 

Ansprüche an mich. [...] ich möchte 

bestimmte Sachen vermitteln oder 

hab gewisse Ziele, was ich eben 

erreichen möchte, und merke dann 

irgendwie ist das also rein theore-

tisch und viel viel zu hoch und ja, 

schön gemeint, gut gemeint, aber die 

Kinder brauchen was ganz anderes.“

„Also ich konnte mit Hilfe des Pro-

jekts schon viele, gerade sachunter-

richtliche Aspekte mit einer Fliege 

schlagen sag ich mal. Skizzieren, 

Planen, Präsentieren, Pflanzen, 

Beobachten.“ 

Bild rechts: Die Jägerschaft Landkreis 

Harburg besucht mit dem Wolfmobil 

Kindergärten und Schulklassen, ein 

Wolfspräperat versetzt die Kinder 

immer wieder in Staunen und die 

Jägerinnen und Jäger werden mit zahl-

reichen Fragen der Kinder bombadiert.
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Auch die Kinder zeigten immer wieder starkes Interesse an Natur-
phänomenen und genossen ein entsprechendes Kompetenzerleben.

„Und wir hatten auch schon mal ein 

Referat darüber gemacht, was mega-

cool war.“

„Oder eine Tierart, die wir nicht ken-

nen, fragen wir manchmal.“

„Wir lernen viel über die Natur.“

„Samen sind da drin. Und wir 

wollen dann gucken, ob da Bienen 

drangehen.“

„Und wir haben gelernt, dass der 

Laufkäfer keiner ist, der Blätter zer-

sägt, sondern die Insekten frisst.“

„Bei mir war es auch neu, dass die 

Blätter Erde werden.“

„Ich habe gelernt, dass es viele Pilze 

gibt und dass die zum Beispiel auch 

mal giftig sind, deswegen sollte man 

nicht einfach alles anfassen, was 

man findet, und wirklich erst mal 

gucken, ob man das kennt oder so. 

Das habe ich gelernt und was ich 

schon kannte, was wir da aber auch 

gelernt haben, noch besser, dass 

die Wölfe gefährlich sind, deswegen 

sollte man auch nie vom Wolf weg-

rennen, sondern wirklich langsam 

zurückgehen.“

„Ich habe heute gelernt, was so Wölfe 

fressen und wie sie sich so unter-

halten richtig, nicht mit Reden und so 

und das war auch richtig cool.“

„Ich war bei der Käseschule, weil ich 

mal wissen wollte, wie Käse gemacht 

wird.“

„Ich wusste nicht, dass in unserer 

Schule so viel Müll ist.“ 

„Ja, für mich ist Natur was sehr 

Wichtiges und was sehr Tolles, vor 

allem Bäume, die sorgen für Sauer-

stoff und für Natur.“

„Ich habe heute auch gelernt, dass 

Ameisen sich mit Gerüchen finden. 

Bei uns ist das das Reden, das 

machen die mit Gerüchen.“

„Mir ist noch das mit den Bienen 

eingefallen, dass sie so reden mit-

einander mit Tanzen. Einmal fliegen 

sie rechts rum und einmal links rum.“
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In den Interviews mit den Erwachsenen wurde am meisten betont, dass 
durch die Förderung der Bingo-Stiftung der Betreuungsschlüssel deutlich 
günstiger war, als das normalerweise der Fall ist. 

Erfolgreiche Naturerfahrungspädagogik ist offenbar personalintensiv und 

braucht eine entsprechende Finanzierung.

Organisatorische 
Rahmenbedingungen

„Durch z. B. Bingo haben wir auch 

die Möglichkeit, auch Sachen 

gefördert zu bekommen, die uns ja 

auch ermöglichen, tolle Sachen zu 

integrieren in den Lernprozess.“

„Ja und solche Projekte dann viel-

leicht, was glaube ich auch wichtig 

ist, wenn man eben alleine das macht, 

dass man einfach nicht so viele, also 

[...] dass die Gruppen wirklich auch 

kleiner sind. Sonst ist es glaube ich zu 

groß und zu viel Gewusel.“

„Zum Beispiel die Geburtstage, die 

ich sonst auch anbiete, weil die wer-

den halt komplett von den Familien 

bezahlt und dann sind das natür-

lich auch bestimmte Familien, die 

sich das leisten können. Und das ist 

jetzt hier in der Woche ein bisschen 

anders und das ist echt cool, weil 

das noch mal so ganz andere Kinder 

sind, die einen anderen Hintergrund 

haben und zum Teil auch ein anderes 

Interesse glaube ich.“

„Aber durch diese, durch die 

Stiftungsgelder konnten wir halt 

dieses Mal viel viel mehr machen wie 

sonst.“

„Kann man auch sagen: So du Kind 

kannst jetzt mal ein bisschen für 

dich rumpuzzlen, es ist jemand da, 

der dann auch guckt und Zeit hat. 

Wenn man alleine ist, ist das natür-

lich nicht möglich.“

„Aber da fand ich das einfach ganz 

ganz wertvoll, zu zweit zu sein, um 

dann sich einfach gegenseitig [...] zu 

ergänzen.“

„Ziemlich gut war, dass wir zu zweit 

waren.“

„Und ich fand´s für uns ganz schön, 

dass wir ja völlig freigestellt waren.“

„Oder, wenn der eine merkt, jetzt 

komme ich irgendwie an ´ne Grenze, 

dann übernimmt der andere und hat 

dann wieder ´ne Lösung irgendwo.“

„Für mich war es auch ganz wichtig, 

das zu zweit zu machen.“

64    NATURbegeistert _ Band 2 _ Naturerlebnispädagogik



Erfahrungen und Gelingensfaktoren

Probleme wurden berichtet im Hinblick auf „herausfordernde“ Kinder. 

Offenbar war die Inklusion dieser Kinder bei den zehn untersuchten Natur-

erfahrungsprojekten eine besondere Herausforderung. 

„Wir haben auch auffällige Kinder 

dabei. Also da [...] sind schon ein paar 

Kinder dabei, die einfach Themen 

haben. [...] Wo wir dann auch so im 

Nachhinein gesagt haben, wir sind 

eben keine Therapeuten. Wir sind 

einfach nicht da und die Gruppe ist 

nicht dazu da, um Kinder irgendwo 

mit Themen aufzufangen oder sogar 

zu therapieren. Was die Eltern gerne 

gehabt hätten.“

„Wobei ich nicht mehr weiß, ob ich 

das dann noch hätte leisten können. 

Ja doch, also heute bin ich an meine 

Grenzen gekommen, muss ich ganz 

ehrlich sagen.“

„Das ist natürlich sehr stark 

abhängig davon, welche Kinder kom-

men und wie viele von den speziellen 

Kindern dabei sind, also spezielle 

Kinder und wie gut sie sich kennen.“

„Also wir haben jetzt also keine 

Kinder, wo ich jetzt sage, dass es 

nicht tragbar ist, das Kind jetzt zu 

betreuen. Ich meine, wir sind zu 

zweit jetzt in der Regel oder aber 

auch, wenn wir Glück haben, auch zu 

dritt und betreuen die, wir betreuen 

die auch ehrenamtlich und das muss 

natürlich auch für uns alles irgend-

wie im Rahmen sein, das muss man 

auch noch bedenken und wenn da 

jetzt Ausreißer wären, wo das ein-

fach nicht funktioniert, wir als nicht 

ausgebildete Pädagogen, dann wür-

den wir auch die Reißleine ziehen 

und sagen, wir haben von jedem die 

Telefonnummer zu Hause, das Kind 

muss abgeholt werden.“

„Genau, das war auch das spezielle 

Kind, das hat ein anderes Kind mit 

einem Stein beworfen.“

„Aber dieses, dieses sich ohne 

Absprache aus der Gruppe Entfernen, 

bei so ́ ner Aktion im Wald, das ist ein 

No-Go, das geht einfach nicht. Weil 

wir haben ja ´ne Aufsichtspflicht für 

die Kinder. Und wenn wir die nicht 

mehr wahrnehmen können, dann 

fängt‘s an, schwierig zu werden.“

Bild: Auf der Schlosspark-Rallye des 

Schlossmuseums in Jever wird auch 

das Wasser im Schlossgraben genau 

unter die Lupe genommen, die Kinder 

der Tetta von Oldesum Grundschule 

sind erstaunt, was es hier alles zu ent-

decken gibt.
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Häufig wird eine zunehmende Naturentfremdung bei heutigen Kindern 
und Jugendlichen beklagt und auch als wesentlicher Grund für natur-
pädagogische Aktivitäten angegeben. 

Die Forschungsergebnisse dazu sind aber durchaus widersprüchlich (siehe 

Gebhard 2020, S. 80ff.). Diese widersprüchliche Befundlage spiegelt sich 

auch in den Äußerungen v. a. der Naturpädagoginnen und -pädagogen 

wider: v. a., wenn man die Ergebnisse zur „Naturverbundenheit“ mit 

bedenkt (siehe nächstes Kapitel, S. 67). 

Hinweise auf Naturentfremdung? 

„Das war jetzt ´ne andere Möglich-

keit, einmal mit der Natur zu leben 

und zu gucken, wie geht´s weiter, 

weil gerade in der letzten Zeit die 

Kinder und Jugendlichen gar nicht 

mehr in die Wälder hier reingehen 

und überhaupt gar nicht mehr wis-

sen, was hier los ist.“

„Ein paar, die doch recht naturfremd 

aufwachsen [...] die, die schwer 

Zugang finden konnten, weil sie selber 

so wenig Berührung bisher hatten.“

„Dass dann manche dann erst mal 

gesagt haben: ‚Oh nee, heute doch 

nicht in den Garten, ich möchte lieber 

an den PC.‘ Also wo man sie dann ein 

bisschen motivieren musste, zu ihrem 

Glück sozusagen motivieren musste.“

„Also man merkt es an den Kindern, 

dass wenige von denen es gewohnt 

sind, sozusagen alleine im Wald 

zu sein. Das sind die allermeisten 

nicht. Eltern sind glaube ich heute 

überbesorgt.“

Und abschließend eine Äußerung 

von einem Kind: 

„Ja, weiß ich nicht so, da ist es 

schön warm, da kann ich mir den 

Fernseher anmachen, da kann ich 

halt immer an den Kühlschrank und 

ja, ich finde das einfach chilliger so. 

Natürlich gibt es dann halt auch so 

Tage, wo ich nach draußen will, aber 

eigentlich bin ich dann halt eher so 

drinne. Also so generell bin ich eher 

so drinne.“

„Es ist schon gut, solche Projekte 

zu machen, weil viele Kinder keinen 

Garten haben, wenig in der Natur 

unterwegs sind und auch gar keine 

Spaten, keine Schaufel und so ken-

nen, die gar nicht wissen, wie soll ich 

überhaupt mit ´nem Spaten ein Loch 

graben.“
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In der neuesten Naturbewusstseinsstudie Jugend (BMUB & BfN 2021)wird 
zumindest Jugendlichen geradezu eine ausgeprägte Naturverbundenheit 
bescheinigt, was sich auch in den geführten Gesprächen zeigt.

Die im folgenden abgedruckten Beispiele für Naturverbundenheit unter-

streichen noch einmal die durchaus widersprüchlichen Befunde zur 

sogenannten „Naturentfremdung“. Im Abschnitt 2 über Glücksmomente in 

der Natur ist das bereits deutlich geworden.

„Naturverbundenheit“ ist im Übrigen ein wichtiges umweltpsychologisches 

Konstrukt, das als stärkster Prädiktor für naturaffine Einstellungen und 

Verhaltensbereitschaften gilt. Insofern ist es ein sehr sinnvolles natur-

pädagogisches Anliegen, eben diese Naturverbundenheit durch freizügige 

und beglückende Naturerfahrungen zu stärken und auf diese Weise 

geradezu nebenbei und beiläufig umweltbildnerische bzw. BNE-Ziele zu 

erreichen. 

Hinweise auf Naturverbundenheit? 

„Also erst mal finde ich, sind wir alle 

hungrig jetzt wieder rauszugehen 

und in der Natur was zu machen und 

dort was zu erfahren und wegzu-

kommen von dem ganzen Computer, 

Homeschooling oder Arbeiten, raus-

zugehen, die Sonne erfahren.“

„Also das eine Kind hatte ganz ver-

gessen, dass es Heuschnupfen hatte. 

[...] Das hat mich dann angeguckt 

und hat gesagt: ‚Irgendwie bin ich 

jetzt glaube ich krank‘ und da hab 

ich gesagt: Kann das sein, dass du 

Heuschnupfen hast? ‚Ach so, ja, hab 

ich.‘ Ja okay, warst vielleicht jetzt 

auch lange nicht draußen und lange 

irgendwie zu Hause und hast in der 

Natur nichts erlebt.“

„Total verbunden mit der Natur und 

sind glücklich, dass sie rauskommen 

und das mit uns machen dürfen. Das 

merkt man immer wieder.”

„Es ist ganz schön da drin, weil du 

immer ab und zu mal Rehe sehen 

kannst und Feldhasen und auch mal 

andere Tiere.“

„Wenn man dann mal ein Tier 

gesehen hat, was nicht so oft vor-

kommt, dann gehen wir da alle hin 

und es ist halt auch cool, wenn man 

mal die Vögel hören kann, die man 

so auf der Autobahn oder so nicht 

hören kann oder wenn man direkt in 

einer Hauptstadt wohnt.“

„Ich find‘s ganz schön und ich fühle 

mich hier vertraut, weil es auch 

unser Zuhause ist.”

„Ja, für mich ist Natur was sehr 

Wichtiges und was sehr Tolles, vor 

allem Bäume, die sorgen für Sauer-

stoff und für Natur.“

Vor allem die Kinder selbst äußern sich mehrfach naturverbunden:

„Dass die Natur schön ist.“

„Ich finde auch die Natur schön.“

„Ich finde richtig toll an Natur, da die 

Bäume, die Pflanzen und da die Tiere 

auch leben können in der Natur, weil 

manche Tiere werden auch einfach 

so erschossen und man weiß nie, 

warum. Das finde ich richtig traurig. 

Und warum macht man das eigent-

lich? Das sind doch normale Tiere, 

die haben doch gar nichts gemacht.“

„Also ich bin auch oft im Garten 

und wir haben am Ende der Straße 

einen Spielplatz und da bin ich auch 

manchmal, weil da gibt es auch ganz 

viele verschiedene Tierarten und da 

war ich auch schon mal da, so neben 

dem Gebüsch und dann waren da 

auch so ganz viele Wespen und ver-

schiedene Käfer. Das fand ich cool.“
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Die besonderen Rahmenbedingungen durch die Pandemie sind zwar nicht 
systematisch mit Gelingensfaktoren der Naturpädagogik in Verbindung 
zu bringen, aber wegen ihrer Dominanz sollen sie zumindest Erwähnung 
finden.

Einerseits wird auf die besondere Befreiung hingewiesen, die Naturerleb-

nisse gerade wegen der langen Lockdown-Phase für viele Kinder und auch 

Erwachsene bedeuten können. Andererseits gibt es natürlich auch nach 

wie vor viele coronabedingte Beschränkungen, die auch Einfluss auf die 

Möglichkeiten der Naturerfahrungspädagogik nehmen. 

Corona-Einflüsse

„Ich fand es einfach mega-cool, weil 

wir mal seit Langem wieder was 

Cooles gemacht haben, vor allem 

auf dem Pausenhof, und dass wir am 

Ende, als wir den Weidentunnel fast 

fertig gemacht haben, noch etwas 

spielen durften.“

„Es wurde auch ein bisschen unter-

bunden, die Gruppendynamik 

großartig aufzubauen, einfach coro-

nabedingt, [...] also normalerweise 

würden wir auch Gruppen fest ein-

teilen, die dann als Forschergruppe 

unterwegs sind, das haben wir heute 

bewusst unterbunden. Normaler-

weise gibt es Becherlupe und Pinsel, 

Bestimmungsblatt pro Gruppe. Da 

wurde heute [...] geschaut, dass jeder 

seine eigene Becherlupe hat, damit 

wir da keine Materialien tauschen. 

Daher ist das so ein bisschen, genau, 

schwierig gerade. Nicht das, was 

man eigentlich machen möchte, aber 

genau, wir sind froh, dass wir über-

haupt was machen können und dann 

lieber das.“

„Und aber coronabedingt hat sich das 

alles so ein bisschen verschoben.“

„Wir so eine lange Warteliste haben, 

deswegen war die K. heute hier, dass 

wir gucken, dass wir vielleicht noch 

eine zweite Gruppe an einem ande-

ren Dienstag starten können und 

coronabedingt gehe ich davon auch 

aus, dass das noch enorm wachsen 

wird, dass der Bedarf noch viel grö-

ßer sein wird.“

„Natürlich, also der Hintergrund die-

ser Projektförderung ist, dass Kinder, 

die es in der, jetzt während Corona-

Pandemie schwieriger hatten, 

irgendwie rauszukommen, zu lernen 

und vielleicht noch mal anders 

irgendwie in die Natur zu kommen, 

dass sie die Chance haben, in diesen 

Ferienwochen das hier dann machen 

zu können.“

„Am Anfang waren‘s wegen Corona 

nur drei oder vier und seit dem letz-

ten Mal sind alle sieben da.“ 

„Wir waren ja eh sehr eingeschränkt, 

keiner durfte seinen Platz ver-

lassen und so weiter durch Corona 

und draußen hatten wir noch die 

Abstandsregeln und Maske ja, also 

das war doch sehr eingeschränkt.“

„Problem war, war jetzt schon ein 

bisschen mit dem Corona, dass diese 

ganzen Regeln und wie mach ich 

das jetzt und wir hatten nämlich 

Elternhilfe geplant und wie darf ich 

das eigentlich, weil ja eigentlich gar 

keiner auf´s Schulgelände darf und 

na ja, da war ich dann soweit, dass 

wir dann mit Testen der Eltern und 

Maske die ganze Zeit und so das so 

halbwegs umsetzen konnten, das 

war schon bisschen anstrengend.“

„Das war durch Corona natürlich 

ein bisschen schwierig, weil wir im 

Moment drei Kohortenstandpunkte 

haben und dadurch wirklich viel 

anbieten mussten, dass auch jeder 

irgendwie die Möglichkeit hatte, was 

zu machen.“
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„Also erstmal Kinder zu erreichen, 

die halt in der Corona-Pandemie zu 

kurz gekommen sind.“

„Hauptsächlich um Defizite, die 

während des Lock-Downs in der 

Corona Zeit entstanden sind, bei 

den Schülern ein Stück weit auszu-

gleichen, durch eben Stärkung der 

Sozialkompetenz, Wissenserwerb, 

das sind so die Ziele. Also um da 

ein Angebot zu haben, ein außer-

schulisches Angebot in den Ferien 

zu haben, um auch Kinder wieder in 

Gemeinschaft zu bringen.“

„Also die waren total dankbar, also 

ich glaube, es ist auch, bestimmt 

coronabedingt, [...] also es war ein-

fach toll, mal was anderes, also was 

ohne Einschränkungen zu machen 

und einfach was machen zu können, 

also das war super.“

„Aber mir war es schon wichtig, dass 

wir was Schönes für die oder in der 

Schule machen, ohne Maske und ein 

bisschen befreit von diesen ganzen 

gerade sehr strengen Vorschriften.“

„Ja den Stockbrotteig zu machen, da 

bin ich an meine Grenzen gekommen. 

Wegen Corona musste halt jedes 

Kind den eigenen Teig vorbereiten. 

Und das war halt, ja ´ne Riesen-

sauerei und ich war fix und fertig.“

Bild: Energie zum Anfassen – das Bio-

logische Zentrum Osterholz macht 

Energie sichtbar und erlebbar. Die 

Kinder der Grundschule Sonnen-

tau stecken einen Energie-Parcours 

aus Kabeln und Photovoltaikzellen 

zusammen. 
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Die überwiegend positiven Erfahrungen lassen sich sehr gut verdichten mit 

zwei theoretischen Ansätzen, vor deren Hintergrund die rekonstruierten 

Kategorien aufeinander bezogen werden können. 
 

Es handelt sich dabei zum einen um die Selbstbestimmungstheorie der 

Motivation von Deci und Ryan (1993) und zum anderen um die Erfahrungs-

theorie von John Dewey (2000), die bei den Kategorien „Aufregung und 

Abenteuer“ (S. 57) und „Reflexion der Naturerlebnisse“ (S. 59) bereits 

angesprochen wurde. Durch die Erfahrungstheorie von Dewey wird die 

Bedeutung von Freiheit und Abenteuer besonders plausibel gemacht, 

außerdem die zentrale Bedeutung der (sprachlichen) Reflexion: Erst ein 

Naturerlebnis, das auch zum Gegenstand der Reflexion gemacht wurde, 

kann uns in unserer Persönlichkeit nachhaltig berühren. Irritationen als 

initiales Moment von Erfahrungsprozessen führen zusätzlich dazu, dass 

sich ein Phantasieraum öffnet. Auch das ist bei den Projekten deutlich 

geworden, v. a. bei der Begegnung mit Tieren.

In der Selbstbestimmungstheorie der Motivation werden drei anthropo-

logisch fundierte Grundbedürfnisse (basic needs) angenommen, die 

allesamt in dem gefundenen Kategoriensystem eine prominente Stellung 

einnehmen. Zunächst ist da die zentrale Bedeutung von Freiheit und 

Autonomie (Kategorie 1) zu nennen, die als wichtigste Gelingensfaktoren 

gleich zu Beginn aufgeführt wurden. Indem dieses Bedürfnis nach Auto-

nomie offenbar von den Naturpädagoginnen und -pädagogen wichtig 

genommen wurde, konnten beglückende Naturerfahrungen (Kategorie 

2) sich ereignen. „Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den 

Prototyp selbstbestimmten Verhaltens. Das Individuum fühlt sich frei in 

der Auswahl und Durchführung seines Tuns. Das Handeln stimmt mit der 

eigenen Auffassung von sich selbst überein“ (Deci/Ryan 1993, S. 226). Als 

Antriebsquelle für das Erzeugen und Erhalten von Motivation werden drei 

psychologische Grundbedürfnisse des Menschen angenommen, nämlich 

ein angeborenes, anthropologisch begründetes Streben nach Kompetenz, 

Autonomie und sozialer Eingebundenheit (Deci/Ryan 2000). „Wir gehen 

davon aus, dass der Mensch die angeborene motivationale Tendenz hat, 

sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen, 

in diesem Milieu effektiv zu wirken (zu funktionieren) und sich dabei 

persönlich autonom und initiativ zu erfahren“ (Deci/Ryan 1993, S. 229).

Das Bedürfnis nach Kompetenz ist in den Gesprächen mehrfach 

angeklungen: „Naturerfahrungen sind auch Bewegungserfahrungen“, 

„Kontakt zu Tieren“, „Handlungsorientierung“ und v. a. „Neugierde und 

Wissen“. Schließlich ist das Bedürfnis nach sozialer Eingebundenheit durch 

Fazit
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die vielfach dokumentierten sozialen Erfahrungen während der Naturauf-

enthalte sehr deutlich geworden

Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation versteht sich nicht nur 

als eine Theorie für motiviertes Lernen, sondern zugleich auch als eine 

Theorie über das Gelingen eines guten, geradezu geglückten Lebens. Das 

unterstreicht den zentralen Stellenwert der Natur als Ort von Genuss und 

Wohlbefinden von Glücksmomenten und sinnlichen Erfahrungen. Und des-

halb braucht es auch kein Curriculum für Naturerfahrungen oder absichts-

volle Belehrungen über Naturschutz, sondern eine pädagogische Haltung, 

die Kindern dabei hilft, Erfahrungen zu machen.

Abschließend kann gesagt werden, dass bei den Kindern eher eine Natur-

verbundenheit als eine Naturentfremdung zu konstatieren ist und dass 

umweltpädagogische Ziele eher nebenbei und beiläufig realisiert wurden, 

weil auf eine moralisierende Unterweisung der Kinder weitgehend ver-

zichtet wurde.
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Dr. Nadin Hermann, seit 2013 im 
SCHUBZ Umweltbildungszentrum für 
die Umsetzung und Akquise von Dritt-
mittelprojekten tätig. Projektleiterin 
des Jubiläumsprojektes der Nieder-
sächsischen Bingo-Umweltstitung 
NATURbegeistert. 

Ideen für die Praxis

Ideen für die Praxis
von Nadin Hermann

Zielgruppengerecht und handlungsorientiert – zusammengefasst sollten 

Naturerlebnisse mit Kindern diese Eigenschaften mitbringen. Was NATUR-

begeistert aber gezeigt hat: wie unterschiedlich die Akteure sind, die Kin-

der für Natur begeistern möchten. Mit kleineren und größeren Projekten; 

mit Tagesprogrammen oder Jahresgruppen; mit Schulklassen oder Freizeit-

gruppen. Naturerlebnisse sind vielfältig!

Die Ergebnisse aus der Befragung von Prof. Dr. Gebhard und aus den 

Antragstellungen im Rahmen von NATURbegeistert haben wir zusammen-

gefasst und möchten den unterschiedlichen Akteuren Ideen zur Umsetzung 

eigener Naturerlebnisprojekte an die Hand geben. Die Gelingensfaktoren 

aus der Studie möchten wir in den folgenden Praxisideen aufgreifen und 

aufzeigen, dass bereits kleine Naturerlebnisprojekte wertvoll sind. Die 

Vorschläge stammen aus den beantragten Projekten entsprechender Ins-

titutionen über den Förderrahmen NATURbegeistert. Natürlich berühren 

die einzelnen Naturerlebnisprojekte immer mehrere Gelingensfaktoren. 

Wir haben uns anhand der umgesetzten Projekte jedoch für Schwerpunkt-

faktoren entschieden, die die entsprechenden Akteure durch ihre themati-

sche Ausrichtung besonders berühren. 
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Zahlreiche Naturschutzverbände und -vereine bieten 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich für 
Natur und Umwelt zu engagieren. 

Umwelt- und Naturschutzbildung wird in vielen Ver-

einen großgeschrieben, denn schließlich sind Kinder 

die Entscheidungsträger*innen von morgen. Von 

Kinderkampagnen bis zu Ferienfreizeiten und span-

nenden Aktionen können die Naturschutzvereine auf 

ein großes Repertoire von Aktivitäten in der Natur mit 

Kindern zurückblicken. 

Diese Aktivitäten hier als Ideen für die Praxis aufzu-

greifen, wäre wohl vermessen und würde den Rahmen 

dieses Bandes sprengen. 

In diesem Kapitel wollen wir daher Ideen für Initiativen 

und Vereine aufgreifen, die nicht bereits so stark in der 

Naturschutzbildung verankert sind, aber große Schnitt-

mengen aufweisen. Im Sinne des „Whole Institution 

Approach“ werden diese Einrichtungen dann zu Lern-

orten, die ganzheitlich arbeiten und auch das Thema 

Natur in den Blick nehmen. 

Im Sinne des ganzheitlichen Ansatzes können die 

Naturschutzvereine mit den unten aufgelisteten Part-

nern kooperieren und diese mit ihrer Expertise im 

Natur- und Artenschutz unterstützen.

Kinder- und Jugendfeuerwehren sind Abteilungen der 
Freiwilligen Feuerwehren. 

Im Ausbildungsdienst lernen die Kinder und Jugend-

lichen die Freiwillige Feuerwehr, deren Aufgaben und 

Struktur kennen und erlernen typische Feuerwehrtätig-

keiten. Doch darüber hinaus gehören Orientierungs-

märsche, Zeltlager, Ausflugs- und Freizeitfahrten 

ebenso zum Dienstgeschehen wie die Unterstützung 

von Veranstaltungen der Gemeinde, der Stadt oder des 

Dorfes. Auch viele handwerkliche Tätigkeiten stehen 

bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren auf dem 

Programm. Kinder lernen in der Jugendfeuerwehr vor 

allem Gemeinsinn und Teamwork. 

Im Sinne der Umweltbildung finden sich viele Über-

schneidungen mit der Kinder- und Jugendarbeit der 

Feuerwehren, denn besonders der Kontakt zur Natur 

ist beispielsweise bei Orientierungsmärschen und Zelt-

lagern bereits gegeben. Methoden der Umweltbildung 

können in die reguläre Arbeit mit den Kindern leicht 

integriert werden. 

Wie wertvoll diese Naturerlebnisse sind und welchen 

Beitrag sie zum Naturbewusstsein leisten können, zei-

gen die Zitate der Kinder aus der Studie. 

Naturschutz-
vereine

Feuerwehr
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Die Kinderfeuerwehr in Artlenburg testet die 

neue walderlebnis-BOX für Kinder- und Jugend-

feuerwehren in Niedersachsen. 

Ideen für die Praxis

Feuerwehren haben im Rahmen von NATURbegeistert 

verschiedene Naturerlebnisprojekte umgesetzt, deren 

Fokus auf Handlungskompetenz, Abenteuer und Orien-

tierung in der Natur lag:

 

Beim Orientierungsmarsch müssen ver-

schiedene Aktiv-Stationen in Gruppen 

gemeinsam bewältigt werden. Häufig 

führen diese Stationen die Kinder durch 

die Natur. Der Orientierungsmarsch kann 

daher leicht mit kleinen Naturerlebnissen 

bereichert werden (z. B. Spurenrätsel zu 

Trittsiegeln, Bestimmung von Baumarten, 

Schleichpfad oder Naturbingo). Diese 

Spiele bringen den Kindern neue Natur-

erfahrungen, die auch Abenteuergeist 

wecken. 

Auch handwerkliche Betätigungen wie der 

Bau von Nistkästen, Winterquartieren, 
Fledermauskästen oder Insektenhotels 

sind Projekte mit Teamarbeit und Spaß, 

die gleichzeitig die Natur unterstützen. 

Mit dem Aufstellen der Nisthilfen wird die 

Identifikation der Kinder mit der Schutz-

handlung gestärkt und somit Naturver-

bundenheit gefördert. 

 

In die Kinderfreizeiten der Feuerwehr 

lassen sich besonders gut Waldabenteuer 

oder Gewässerforschungen integrieren. 

Die Kinder können die Natur in der Gruppe 

aktiv erleben. 

Die regelmäßigen Müllsammel- und 
Pflanzaktionen, die die Feuerwehren vor 

Ort durchführen, bringen den Kindern 

nahe, wie sie ihre Umwelt pflegen und 

unterstützen 

Vorschläge für die 
Praxis mit Bezug zu den 

Gelingensfaktoren
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Barfußparcour im Haus im Moor in Goldenstedt, 

die Kinder erfühlen verschiedene Baumarten und 

balancieren über die Baustämme.  

Ideen für die Praxis

Bürger-, Heimat und Dorfvereine vertreten die Inter-
essen von Ortsteilen oder Dörfern. 

Oft übernehmen sie die Pflege von Denkmälern, orga-

nisieren Feste, pflegen einen Dorfplatz oder unter-

stützen die Weiterentwicklung des Dorfes. Die Vereine 

fördern bürgerliches Engagement und gemeinnützige 

Projekte. Damit können Dorfvereine Kindern lokalen 

Naturschutz zu zeigen, der vor der Haustür beginnt. 

Bürger-, 
Heimat- und 
Dorfvereine

Wie häufig fallen Äpfel von Bäumen, die 

nicht genutzt werden … Apfelfeste mit Saft-

pressen oder Apfelmuskochen im Herbst ver-

anschaulichen, wie wertvoll und lecker diese 

Äpfel sind. Auch regionale Marmeladen oder 

tierische Produkte vom Hof nebenan können 

auf solchen Festen angeboten werden. So 

wird die Wertschätzung regionaler Lebens-
mittel gefördert. Mit Rezeptideen und dem 

Austausch in der Gemeinschaft wird even-

tuell auch das eigene Handeln beim Einkauf 

reflektiert.

 

 

Orts- oder Dorfvereine können Wissen und 

Neugier auf die Natur über gemeinsame 
Rundgänge, Rallyes oder aktive Lehrpfade 

wecken. Das ist auch für Tourist*innen 

spannend oder um Neubürger*innen zu 

gewinnen und den Ortsteil noch attraktiver 

zu gestalten. 

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  

zu den Gelingensfaktoren

Projekte, um öffentliche Plätze naturnäher 
zu gestalten, zeigen Kindern, wie sie aktiv 

in ihrem Lebensraum etwas für sich und 

andere verändern können. Zum Beispiel 

können Hecken und Sträucher gepflanzt 

oder Blühstreifen und Trockenmauern 

angelegt werden. Auch das Anlegen einer 

Streuobstwiese auf Brachflächen ist denk-

bar. Diese kleinen Trittsteinbiotope dienen 

nicht nur Insekten und Vögeln als Lebens-

raum und vernetzen Biotope; sie ver-

schönern häufig auch den Dorfplatz. So ein 

Projekt stärkt nicht nur die Gemeinschaft, 

sondern fördert auch die Verbundenheit 

mit dem Platz und den neuen geflügelten 

und sechsbeinigen Bewohnern. 
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Ideen für die Praxis

Kirchliche Kinder- und Jugendarbeit ist gekenn-
zeichnet durch Mitverantwortung und (christliche) 
Lebensweltorientierung. 

Die kirchlichen Einrichtungen weisen ein sehr breites 

Spektrum der Jugendarbeit auf. Die Kirchen schaffen 

Begegnungsfelder und Lernräume in sehr unter-

schiedlichen Feldern und sind auch in der Kinder- und 

Jugendhilfe sehr aktiv.

Kirchliche 
Einrichtungen

Die besonderen Orte bieten durch ihre 

Ruhe und Kraft Möglichkeiten, mit den 

Kindern über den Wert der Natur zu 

sprechen und unsere menschliche Rolle 

darin zu reflektieren. Als Methode eignet 

sich hier das Philosophieren mit Kindern. 

Auch die Entfremdung von der Natur 

und den natürlichen Kreisläufen wird an 

solchen Orten schnell von den Kindern 

aufgegriffen.

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  
zu den Gelingensfaktoren

Manche bedrohte Vogel- oder Säugetierart 

findet in Kirchengebäuden und auf Fried-

höfen einen Lebensraum. So sind Kirchen-
gebäude und Friedhöfe prädestiniert für 

Naturbegegnungsprojekte und arten-

schutzgerechte Gestaltung. Beide Orte 

bieten eine Vielzahl von Projektideen.

Natürlich können Kinder hier nicht „wild“ 

auf Entdeckungstour gehen, aber gerade 

diese Ruheorte ermöglichen einen 

besonderen Zugang zur Natur. Kinder 

können z. B. Tiere beobachten, die im 

Kirchengebäude leben, wie etwa Turm-

falken, Schwalben oder Fledermäuse. Oder 

sie erkunden den Friedhof als Ort der 

Begegnung und der Artenvielfalt, vor allem 

bei Pflanzen und Insekten. So erleben Kin-

der selbst die Vielfalt der Schöpfung.

Projekte zur naturnahen Gestaltung des 

Friedhofes könnten z. B. in Kooperation mit 

örtlichen Umweltverbänden stattfinden. 

Kinder lernen hier, Verantwortung für ihre 

Umwelt zu übernehmen. Viele Friedhöfe 

sind bereits mit Preisen zum Artenschutz 

ausgezeichnet worden.
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Der Sinnesagrten in der Förderschule Forst 

Mecklenheide ist mit dem Rollstuhl unterfahrbar 

und ermöglicht den Kinder die Pflanzen hautnah 

zu erspüren. 

Ideen für die Praxis

Die Aufgabenfelder der Jugendpflege sind umfassend. 

Neben der schul- und familienbezogenen Jugend-

arbeit sind die Einrichtungen im präventiven Jugend-

schutz aktiv und gestalten Anlässe für Sport, Spiel und 

Gemeinschaft. Ebenfalls gehört die Jugendberatung 

und -sozialarbeit zu den wesentlichen Aktivitäten. 

So vielfältig wie die Aufgaben der Jugendpflegeein-

richtungen sind, so variabel waren auch die eingereich-

ten Projektideen bei NATURbegeistert. Besonders häufig 

wurden offene Angebote vorgeschlagen.

Jugendpflege-
einrichtungen

Müllsammeln oder Upcycling-Aktionen 

vermitteln Wissen zu Nachhaltigkeit und 

Naturschutz.

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  

zu den Gelingensfaktoren

Im Rahmen von offenen Angeboten kön-

nen Naturforscher- oder Gartengruppen 

gebildet werden, die sich regelmäßig tref-

fen und gemeinsam an einer langfristigen 

Aktivität teilhaben. Beim gemeinschaft-

lichen Entdecken der Natur oder beim 

Gärtnern wird Neugier auf natürliche 

Zusammenhänge geweckt und Wissen ver-

mittelt, die Erlebnisse in der Natur können 

eine Gruppe zusammenschweißen. Wild-

nis-Camps oder Waldübernachtungen bie-

ten Kindern spannende Abenteuer. Auch 

eine Imker-AG wäre ein langfristiges Pro-

jekt – mit der Honigernte als erfolgreichem 

Abschluss. 
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Ideen für die Praxis

Schützenvereine widmen sich der Ausübung des 
Schießsports. 

Häufig beteiligen sie sich an Sport- und Jugendfesten, 

legen Wert auf starke Gemeinschaft und richten das 

jährliche traditionelle Schützenfest aus. 

Schützen-
vereine

Vorschläge für die 
Praxis mit Bezug zu den 
Gelingensfaktoren

Im Schützenverein bieten sich vor allem 

Projekte in der Gemeinschaft und mit 

Bewegung an. Häufig wurde die naturnahe 

Gestaltung des Geländes im Rahmen von 

NATURbegeistert eingereicht. So können 

z. B. Blühstreifen angelegt, Pflanzaktionen 

gestartet oder Nisthilfen für Vögel und 

Insekten gebaut werden, um Kindern zu 

zeigen, wie sie die Natur durch einfache 

Aktionen und Teamarbeit unterstützen 

können. 
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Bild links: Die Jägerschaft Landkreis Harburg, 

spielt mit Kindern im Grundschulalter ein Duft-

memory: Haben sich die „Tiere“ eines Rudels mit 

gleichen Gerüchen gefunden dürfen sie laut wie 

ein Wolf aufheulen, sind die Tiere nicht aus dem 

eigenen Rudel werden sie angeknurrt.

Ideen für die Praxis

Als anerkannte Naturschutzvereine sind viele 
Jägerschaften sowie Angelvereine bereits in der 
Umweltbildung aktiv, etwa mit Waldschulen oder 
Waldjugendspielen. 

Jäger*innen und Angler*innen sind viel draußen in der 

Natur. Sie wissen, wo sich Tiere verstecken, welche Spu-

ren sie hinterlassen, und können ungewöhnliche Laute 

zuordnen. Auch im Wasser kennen sie die vielfältigen 

Lebensräume und können Hinweise auf Bewohner und 

Wasserqualität deuten. Sie sind geprüfte Fachleute für 

ihren Bereich, die Kindern authentisch die Natur näher-

bringen können. 

Jägerschaften 
und 

Angelvereine

Um Kindern zu zeigen, welche Bedeutung 

die Hege der Waldtiere hat, eignen sich 

Pflanzaktionen im Revier, bei denen Kinder 

aktiv die Natur unterstützen können. Auch 

ein Programm für eine Gruppe von Junior-

Rangern, die sich monatlich treffen, ist eine 

langfristige Projektidee, bei der Kinder 

durch regelmäßige Wiederholung die Natur 

mit einer authentischen Fachkraft erkunden 

und Veränderungen erforschen können.

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  
zu den Gelingensfaktoren

Jäger*innen und Angler*innen sind durch 

ihre Expertise besonders geeignet, die 

Neugier der Kinder auf themenspezifische 
Projekte zu lenken. Über Pirschpfade oder 

Erlebnisstationen können die Tiere des 

Waldes erkundet werden. Mit Wathosen 

und Keschern ausgerüstet, werden sonst 

nicht sichtbare Tiere unter Wasser an die 

Oberfläche geholt. Und mit Aquaskopen 

lässt sich die Wasserqualität messen. Der 

Abenteuergeist kann bei Ansitzabenden 

geweckt werden, bei denen Kinder in der 

Dämmerung mit auf die Hochsitze dürfen. 

So erleben sie Wildtiere hautnah in ihrem 

Lebensraum. Auch Projekte mit Nistkasten-

bau und Vogelbeobachtungen lassen Kin-

der die Natur aktiv erleben.
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Ideen für die Praxis

Kita- und Schulfördervereine engagieren sich in der 
Weiterentwicklung der vorschulischen und schuli-
schen Bildung. 

Sie unterstützen vor allem ergänzende Angebote, 

z. B. die Pflege des Schulgartens, Exkursionen oder 

Projektwochen, und schaffen häufig einen finan-

ziellen Ausgleich für benachteiligte Schüler*innen. 

Sie unterstützen die Bildungseinrichtungen bei der 

Umgestaltung des Außengeländes und der Anschaffung 

von Sport- und Lehrmaterialien. Als Vereine können sie 

Fördermittel beantragen und dadurch eigene Projekte 

umsetzen, die mit der Bildungseinrichtung gemeinsam 

umgesetzt werden.

Fördervereine 
an Schulen 
und Kitas

AGs bieten sich zu den verschiedensten 

Themen an: z. B. Gewässer, Müll, Ernährung, 

Garten, Insekten, Vogelzug usw. Hier 

können sich Kinder regelmäßig mit einem 

Thema beschäftigen. Mit entsprechenden 

Materialien ist auch eine Imker-AG denk-

bar. So lernen die Kinder viel über die 

Honigherstellung und nebenbei, wie 

wichtig der Schutz von Honigbienen, ihrer 

wilden Verwandten und der heimischen 

Pflanzen ist. 

Auch in der Nachmittagsbetreuung an 

Schulen sind viele Angebote zu Umwelt 

und Naturschutz möglich. 

Klassenfahrten können in Wildnis-Camps 

zu echten Naturabenteuern werden. 

Mit der Schulgemeinschaft können sehr 

variable umweltpädagogische Angebote 

umgesetzt werden. Schulgarten, Schulteich 
oder ein grünes Klassenzimmer sind Lern-

orte für Kinder, die dauerhafte Strukturen 

für Naturbeobachtungen liefern, bei denen 

Veränderungen erforscht werden können. 

Eine naturnahe Gestaltung des Schulhofes 

oder ein Barfußsinnespfad ermöglichen 

Kindern mehr Naturkontakte in der Schule.

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  

zu den Gelingensfaktoren

Bild links: Bienenprojekt der Förderschule 

Königslutter - Juliana zeigt Karsten Behr von der 

Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung eine 

Bienenkönigin mithilfe eines Schaukastens. 
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Ideen für die Praxis

Kleingartenvereine verwalten Flächen, die sie als 
Gärten günstig an ihre Mitglieder verpachten. 

Kleingärten dienen der Erholung in der Natur und 

ermöglichen in der Stadt – nach dem Vorbild alter 

Bauerngärten – den Anbau von Obst und Gemüse. Es 

finden sich hier aber auch Zierpflanzen und Rasen-

flächen. Kindern und Jugendlichen bieten die Klein-

gärten Ausgleich für fehlende Spielplätze, ein Spiel- und 

Kommunikationsfeld und Erlebnisräume in der Natur. 

Manchmal sind auch Schulen Pächter von Kleingärten, 

um die Wahrnehmung natürlicher Zusammenhänge zu 

schulen und die Wertschätzung gegenüber unseren 

Nahrungsmitteln zu fördern.

Kleingarten-
vereine 

Lehrpfade, an denen sich Vereins-

mitglieder mit heimischen alten Nutz-

pflanzen beteiligen, sind eine Möglichkeit 

zur Wissensvermittlung. 

Ihr Wissen können Kleingärtner*innen 

auch über Einzelprojekte mit Kinder-
gruppen weitergeben wie Aktionen zum 

Urban Gardening oder zu Balkon- und 
Fensterbank-Gärten. So erfahren Kinder, 

wie sie auch im städtischen Raum Natur 

unterstützen können.

Vorschläge für  
die Praxis mit Bezug  

zu den Gelingensfaktoren

Um Kindern diesen Lernraum zu eröffnen, 

könnte der Verein selbst eine Parzelle 
für Kindergärten oder Schulen anlegen. 

Mit Schulpatenschaften wird garantiert, 

dass der Garten regelmäßig von Kindern 

genutzt werden kann. Das Anlegen eines 

Sinnesgartens lässt Kinder auf spielerische 

Weise die Natur entdecken. Generations-

übergreifende Gärten sind spannende 

Möglichkeiten, um Generationen in der 

Natur zusammenzubringen. 

Der Dorfverein Alte Schule Wendisch e.V. sammelt 

gemeinsam mit Kindern der benachbaren Grund-

schule die Samen der Blühwiese, um diese erneut 

auszusähen. 
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Ideen für die Praxis

Zwei besondere 
Gelingensfaktoren

Selbstständigkeit gefragt: 
Autonomie und Freiheit sind  
für erfolgreiche Naturerlebnisse 
bedeutend 

Bei keinem der Akteure haben wir den Gelingensfaktor 

Freiheit und Autonomie als Schwerpunkt eingefügt. 

Dabei hat genau dieser Faktor eine ganz besondere 

Bedeutung bei Naturerfahrungen. 

Dass wir ihn nicht als Schwerpunktfaktor eingefügt 

haben, liegt daran, dass er keinen thematischen 

Schwerpunkt hat. Vielmehr ergibt sich der Erfolg von 

Autonomie und Freiheit aus den Methoden, die die 

Akteure für ihre Erlebnisprojekte wählen!

Geben Sie den Kindern daher Raum für eigene Ent-

deckungen. Das heißt nicht, dass die Kinder alle wild 

im Wald umherlaufen dürfen – aber stellen Sie kleine 

Forschungsaufgaben oder gewähren Sie Zeit für 

Erkundungen im definierten Naturraum. Es ist faszinie-

rend, mit welchen Fragen die Kinder zurückkommen!

Wenn Sie die Kinder bei der Projektplanung direkt mit-

entscheiden lassen, stärken Sie die kindliche Autonomie 

und die Mitverantwortung für unsere Umwelt. Umwelt-

bildung, die zur Verantwortlichkeit befähigen will, muss 

neben dem Erwerb von Fachwissen und der Entwicklung 

von Handlungskompetenz durch direktes Erleben auch 

Möglichkeiten zur Entfaltung von Autonomie, Selbst-

reflexion und Selbstverwirklichung schaffen.

Bild: Die Elm Kids bieten Upcycling-Mitmachaktionen an, um 

auch andere Kinder für Umweltschutzprojekte zu begeistern. 

Aus alten Fahrradschläuchen werden hier Federtaschen 

erstellt. 
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Ideen für die Praxis

Nicht zu sehr den Zeigefinger 
heben: der Verzicht auf Moral 
bringt auch Vorteile 

Auch die Moral ist bei keinem der Akteure einbezogen.

In unserer Befragung zeigte sich: Gerade der Verzicht 

auf eine zu starke Moralisierung erweist sich als ein 

Gelingensfaktor bei den beteiligten Kindern. Das Weg-

lassen des moralischen Zeigefingers scheint in dieser 

Altersgruppe die Begeisterung an den Naturerlebnissen 

zu fördern, die befragten Kindern empfinden das nicht 

als Verlust. Vielmehr steht bei ihnen der Spaß in der 

Natur noch im Vordergrund. 

Nichtsdestotrotz wird jede*r Engagierte im Schutz der 

Natur eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sehen, 

die ohne ein Gespräch über Werte und Einstellungen 

nicht auskommt. Schließlich bedeutet der Schutz eine 

Rücksichtnahme auf die Natur und ist häufig mit dem 

Verzicht auf bestimmte Verhaltensweisen verbunden. 

Kinder im Grundschulalter gehen aber noch nicht 

selbst einkaufen; sie haben keine Gärten und können 

ihren Stromanbieter nicht wechseln. In der Folge könn-

ten sich die Kinder eventuell sogar unwohl mit dem 

Thema Naturschutz fühlen. 

Wenn wir ihnen aber bereits im Grundschulalter Ver-

antwortung übergeben für beispielsweise die Pflege 

von Insektenhotels, die Gestaltung eines naturnahen 

Schulhofes oder die Zählung von Zugvögeln, dann 

werden sie diese Verantwortung auch annehmen und 

in den pädagogisch begleiteten Räumen wahrnehmen 

können. In der Folge erkennen die Kinder, dass ihr 

eigenes Handeln Veränderungen bewirken kann.

Bild: „Spielen erwünscht“ steht auf einem Schild am Holz-

tor und darunter: „Lachen und Rumtollen ist Kindern und 

Erwachsenen erlaubt!“. An der alten Lackiererei mitten im 

Industriegebiet ist ein kleines Paradies entstanden, für Kinder 

und Erwachsene, Flora und Fauna: der „Cobra-Wald“ der gleich-

namigen Drummerband.
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Eva Siekierski, Kulturwissenschaftlerin 
M.A. (Lüneburg), hat in der Umwelt-
bildung gearbeitet, bevor sie sich 
auf Ausstellungen spezialisiert hat. 
Heute ist sie freiberuflich im Bereich 
Evaluation und Ausstellungsberatung 
tätig. Neben Ausstellungen evaluiert 
sie auch Bildungsprogramme und 
Veranstaltungen.

Evaluation

Evaluation des 
Jubiläumsprojektes
von Eva Siekierski

Das Jubiläumsprojekt wurde begleitend evaluiert. Mit verschiedenen 

Untersuchungsinstrumenten wurden die Aktivitäten des Projektes auf ihre 

Wirkung überprüft. Beauftragt mit der Prozessbegleitung war das Büro für 

Ausstellungsberatung und Evaluation der Autorin. 

Eine teilnehmende Beobachtung diente der Optimierung der Qualifizie-

rungs-Workshops für neue Antragstellende im ersten und zweiten Projekt-

laufjahr. Teilnehmende wurden in einem zweitägigen Workshop geschult, 

aus ihren Ideen strukturierte Projekte nach den Regeln des erfolgreichen 

Projektmanagements zu entwickeln, und bekamen intensive Unterstützung 

in der Beantragung von Fördermitteln.
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Evaluation

Basierend auf einem Beobachtungsbogen wurden 

der formale Ablauf, der Kommunikationsverlauf und 

die Aktivität und das Feedback der Teilnehmenden 

festgehalten. Diese Beobachtung, gepaart mit 10 

Kurzinterviews, ermöglichte einen Einblick in Hemm-

nisse und Gelingensfaktoren für die Ausrichtung eines 

Workshops im Bereich Projektmanagement und einer 

anschließenden Antragstellung. 

Die Befragung zeigte: Die Workshops wurden als 

hochwertige Veranstaltungen mit einem guten Metho-

den-Mix wahrgenommen. Es konnten praxisbezogene 

und detaillierte Informationen mit nutzbringenden 

Übungen vermittelt werden, die den Teilnehmenden 

neue inhaltliche Erkenntnisse für ihre eigene Projekt-

arbeit brachten. Insbesondere gelobt wurden die 

Anregungen zum Projektmanagement mittels der 

Canvas-Methode sowie die detaillierten Ausführungen 

und Beispiele zu den Förderanträgen. Die Informatio-

nen zur Antragstellung hätten gezeigt, wie handhabbar 

Förderanträge sind, und somit Mut zur eigenen Antrag-

stellung gemacht. Sehr gut gefiel den Befragten auch, 

dass sie an ihren eigenen Projektideen arbeiten und 

diese weiter konkretisieren konnten.

Die Prozessbegleitung deckte jedoch auch mögliche 

Stolpersteine bei der Antragstellung auf, worauf dann 

angemessen reagiert werden konnte. 

Als mögliche Hemmnisse für eine Projektumsetzung 

und Antragstellung wurden häufig projektbedingte 

Aspekte wie interne Absprachen, mangelnde Zeit 

bzw. hohes Arbeitsaufkommen genannt. Besonders 

ehrenamtlich Aktive äußerten Bedenken bezüglich des 

Antragsverfahrens und eine Scheu vor der geforderten 

Professionalität. Auch einen Eigenanteil können 

besonders ehrenamtliche Akteure oder kleinere Ver-

eine nicht immer unkompliziert aufbringen. 

Begegnen konnten wir diesen Bedenken durch folgende 

Maßnahmen, um Hemmnisse für die Realisierung span-

nender Naturerlebnisprojekte für Kinder abzubauen und 

die Scheu vor einem Finanzierungsantrag zu verringern: 

• Formulierung von Musteranträgen zu konkreten 

Projektbeispielen und Finanzierungsplänen

• Intensive Betreuung und Beratung der ehrenamt-

lichen Antragstellenden

• Vereinfachung des Antragsverfahrens durch aus-

füllbare Formblätter / Online-Formulare

• Wegfall des Eigenanteils bei kleineren Projekten 

mit einer Fördersumme von unter 3.000 Euro.

Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte die 

Realisierung der Naturprojekte mit Kindern deut-

lich gesteigert werden. Dies zeigt, wie wertvoll eine 

Prozessbegleitung innerhalb eines großen Vorhabens 

sein kann. 

In dem dreijährigen 
Projektzeitraum (Verlängerung 
bedingt durch die Corona-
Pandemie) konnten über  
240 Naturerlebnisprojekte 
gefördert werden.

Inhalte des Workshops
Nachhaltige Lernanlässe gestalten, Ideenfindung, 
Finanzmittelplanung und Antragstellung, 
Projektmanagement, Pressearbeit
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Evaluation

Die überwiegende Mehrheit der Projekte wurde im 

Schulumfeld durchgeführt, gefolgt von Angeboten 

im Freizeit- oder Ferienprogramm. Die Akteure, die 

Kindern Erlebnisse in der Natur ermöglichen möchten, 

sind vielfältig:
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Evaluation

Sowohl im Freizeitbereich als auch in der Schule lassen 

sich erfolgreiche Naturerlebnisse mit Grundschul-

kindern umsetzen. Im Projekt NATURbegeistert ist die 

Aufteilung in diese Bereiche gleichwertig. 

Die Projektrealisierung erfolgte beinahe gleichwertig 

über Haupt- und Ehrenamtliche. 

120120

Verteilung der Anträge auf den Schul - und Freizeitbereich

Freizeitumfeld Schulumfeld

111

129

Projektrealisierung durch Hauptamt und Ehrenamt

Freizeitumfeld Schulumfeld

Freizeitumfeld

Ehrenamt

Schulumfeld

Hauptamt
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Evaluation

Die meisten Akteure richten ihren Fokus darauf, 
Tiere und Pflanzen zu beobachten. Sie wollen dabei 
umweltpädagogisch arbeiten und den Kindern Spaß in 
der Natur bieten. Ein emotionales Naturerlebnis liegt 
ihnen am Herzen und gleichzeitig möchten sie Wissen 
zu Umweltthemen vermitteln.

Zentraler Antrieb bzw. erklärter Schwerpunkt sind 
Lernangebote, die Spaß machen und positive Natur-
erlebnisse ermöglichen und parallel durch die Anlage, 
Gestaltung und Pflege von Gärten sowie Biotopen 
(Kleinst-)Lebensräume schaffen.

Mit ihren Naturerlebnisprojekten sind die Akteure 
durch die Bank weg sehr bzw. zufrieden. Sie machen 
ihr positives Resümee etwa an der guten Wirkung 
auf Kinder fest, denn diese wären sehr motiviert und 
hätten viel mitgenommen, sowohl Erfahrungen als 
auch Wissen. Die Befragten machten zudem viele 
positive Erfahrungen während der Umsetzung, mit 
einem kompetenten und verlässlichen Team, vielen 
Unterstützer*innen ebenso wie mit aufgeschlossenen 
Kooperationspartner*innen. Auch wurden die 
Angebote sowohl von Schulen, von den Kindern selbst 
als auch von Eltern gut angenommen. Aus den Ant-
worten zur Zufriedenheit mit ihren Projekten spricht 
außerdem der Stolz auf die Ergebnisse, wenn etwa 
ein Hochbeet prächtig gedeiht. Leicht weitermachen 
ließe sich mit der über die Projektmittel angeschafften 
guten Ausstattung, dafür sind die Befragten dankbar.

Nach Einschätzung der Befragten ist der gravie-
rendste Effekt der Naturerlebnisprojekte, dass die 
Kinder Interesse an der Natur entwickelt hätten. 
Eine besondere Qualität der Aktionen sei es ferner, 
dass sie selbst etwas praktisch getan haben und, wie 
einige Akteure unter dem Stichwort „Selbstwirksam-
keit“ konkretisieren, ihr Handeln als wirkungsvoll 
erleben konnten. Ebenso bedeutsam seien die Lern-
effekte, und zwar sowohl auf kognitiver als auch auf 
emotionaler Ebene. Die Kinder hätten zum einen eine 
Menge Neues über die Natur gelernt. Zum anderen 
konnten sie über das Erleben mit allen Sinnen eine 
ganzheitliche Erfahrung machen, dabei draußen Spaß 
haben und behielten dieses Naturerlebnis als etwas 
Positives im Kopf.

Warum Naturerlebnisprojekte 
umsetzen?

NATURbegeistert  _ Band 2 _ Umweltbildung  93



Evaluation

Die coronabedingten Einschränkungen haben die Ver-
wirklichung der NATURbegeistert-Projekte erschwert. 
Neben Unsicherheiten bezüglich der Hygiene- und 
Abstandsregeln und z. T. gravierenden Verzögerungen 
und Ausfällen mussten die Akteure ihre Konzepte 
anpassen, konnten weniger Teilnehmende ansprechen, 
mussten auf Zusammenkünfte oder größere Events 
verzichten und hatten einen erheblich höheren 
Organisationsaufwand. Auf diese Veränderungen 
wurde seitens der Stiftung flexibel reagiert. Trotz der 
Herausforderungen wurden viele Akteure sehr kreativ 
und ermöglichten Angebote per Post, via Sprachnach-
richten oder stellten Wochenaufgaben, für die sich die 
Kinder Materialien einzeln abholen konnten. 

Naturerlebnisse während 
der Corona-Pandemie
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Evaluation

Als Herausforderungen der formalen Antragstellung 
wurden vorwiegend das Erstellen des Finanzierungs-
plans und das Erfüllen der formalen Anforderungen 
an die Projektabwicklung aufgeführt. Bezogen auf die 
Planung und Durchführung der Projekte fiel es den 
Befragten schwer, genügend Zeit für die Organisation 
aufzubringen, die Projekte in den eigenen Arbeits-
alltag bzw. in die Abläufe der Schulen zu integrieren 
und insgesamt – auch durch Verzögerungen, die den 
Corona-Auflagen geschuldet waren – den beantragten 
Projektzeitraum einzuhalten. Hinzu kommen einige 
wenige interne Faktoren wie etwa die zu leistende 
Überzeugungsarbeit beim eigenen Vorstand oder die 
Qualifizierung von weiteren Mitarbeitenden durch eine 
wiederholte, längerfristige Nachfrage.

Mit dem Bewilligungsprozess direkt bei der Nieder-
sächsischen Bingo-Umweltstiftung waren die Befragten 
durchgängig sehr zufrieden bis zufrieden. Das 
Bewilligungsverfahren bewerten sie als mittelmäßig 
aufwändig, recht unkompliziert bzw. gut machbar. 

Besonders gelobt wird die gute Unterstützung bei 
auftretenden Fragen, bei Verschiebungen oder bei 
Unsicherheiten bezüglich der Förderfähigkeit. Außer-
dem gefiel die unkomplizierte, kompetente und freund-
liche Beratung den Akteuren ausgesprochen gut.

Angesichts der guten Bewertung durch die Befragten 
bleibt – mit den Worten eines Akteurs – nur zu hoffen, 
dass weitere Menschen „den Mut haben, die eigenen 
Ideen als förderungswürdig wahrzunehmen, Fragen zu 
stellen (und) um Hilfe zu bitten“.

Herausforderungen 
für Erstantragsteller
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