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Kinder wollen draußen sein
Natur entdecken, erleben und erforschen
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Hier wird das Konzept der „Freilandpädagogik“ vorgestellt.
Darüberhinaus geht es hier um allgemeine Fragen wie die
nach der Entwicklung psychischer Widerstandsfähigkeit
von Kindern und „ökologischem Lernen“.
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Entdeckungen brauchen Neugier

Vom Ziel zum Weg
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Wetter
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Kinder interessieren sich für Wettererscheinungen häufig
weit mehr, als Erwachsene meinen. Regen, Wind, Nebel
und andere Phänomene des Wettergeschehens regen zu
vielfältigen Fragen, Aktivitäten und Spielen an.
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Karten und Wegweiser

75

Die Orientierung im freien Gelände wie innerhalb einer
städtischen Umgebung stellt auch eine wichtige Leistung
des menschlichen Bewusstseins dar, die bereits von Kindern
als elementare Herausforderung erlebt wird. Kartenmaterial,
das als Puzzle eingesetzt wird, oder die Erstellung von
„Itineraren“ macht Kindern nicht nur Spaß, sondern öffnet
die Augen für eine detailliertere Betrachtung der Welt.

35

Neben den spannenden Erlebnissen, die ein Aufenthalt im
Freien und vielleicht noch unwegsamen Gelände an sich
schon bieten kann, sind für Kinder unterschiedlichen Alters
Bewegungsspiele besonders wichtig. Mit dem Konzept einer
„Öko-Rallye“, die hier vorgestellt wird, lassen sich solche
Anforderungen mit einer bewussten Annäherung an verschiedene Naturräume zu unterschiedlichen Jahreszeiten
verbinden.

60

Ein Interview mit zwei Expertinnen verdeutlicht Fragen
und Probleme, die im Zusammenhang einer Kinderbetreuung im freien Gelände aus der Sicht eines Trägers
von Kinderbetreuungseinrichtungen auftauchen.
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Am Anfang steht die Neugier. Vor allem die Neugier der
Erwachsenen, ihr Interesse und ihre eigene Begeisterungsfähigkeit, damit Kinder genügend Gelegenheiten für ihre
Entdeckungen erhalten. Spielerische Naturerkundungen
mit Kindern machen mit ungewöhnlichen Dingen und
Strukturen bekannt und wecken die Lust auf eine intensivere Erforschung des Entdeckten.
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INTERVIEW: Auf hohen, wilden Bergen

23

Dieses Kapitel stellt den eigentlichen Hauptteil des Buches
dar und ist themenbezogen in Abschnitte gegliedert, die in
assoziativer Weise aufeinander folgen. Pädagogische und
naturkundliche Hintergrundinformationen begleiten dabei
die zahlreichen Praxisbeispiele und Anleitungen.
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Hier stehen Befürchtungen und Risiken, diffuse Ängste und
Gerüchte im Mittelpunkt, die häufig mit dem Aufenthalt
im Freuen in Verbindung gebracht werden. Zu wichtigen
Gesundheitsaspekten und Gefährdungspotenzialen werden
entsprechende Vorsorge- oder Abwehrmaßnahmen vorgestellt, unnötige Besorgnisse und Ängste sollen hier
entkräftet werden.

Einige Stichworte zur Situation der Familie heute und dem
Umfeld, in dem Kinder aufwachsen, skizzieren Qualitätsmerkmale und Bedeutung guter „Aktionsräume“ für Kinder.
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Draußen. Fremd und bedrohlich?
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Labyrinthe und Irrgärten

84

Labyrinthe und Irrgärten dienen – auf je eigene Weise –
der Suche nach einem bestimmten Weg oder einer Lösung.
Die Lust am Rätselhaften und bisweilen Unlösbaren dieser
(selbst gebauten?) Wegsysteme reizt auch Kinder, die dabei
nicht nur gerne und schnell ihre eigenen Hypothesen und
Theorien entwickeln, sondern auch ihr Problemlösungsverhalten trainieren.
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Wo bleibt das Trinken?

92

3.11 Überall kleine Tiere

Die Verpflegung von Kindern bei Ausflügen und im freien
Gelände unterscheidet sich in manchen Punkten vom Alltag
im Haus. Hier werden Erfahrungen zusammengefasst und
praktische Tipps zu Fragen der Auswahl und Zusammenstellung von Speisen und Getränken gegeben. Rezeptvorschläge
für die Zubereitung von Wildpflanzen sowie generell zum
Kochen und Backen mit Kindern runden diese Thematik ab.

3.8

Zuflucht, Schutz und Unterschlupf

106

3.12 Formen und Formeln: Das Maß der Schönheit

120

Ein Interview mit einem Kinderarzt und Psychologen
beleuchtet wichtige medizinische und entwicklungspsychologische Aspekte eines vermehrten Aufenthalts
von Kindern im freien Gelände.
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Das Gewicht der Steine

4.

3.10 Grün = Pflanze, oder?

140

Pflanzenkenntnisse sind die Basis jedes ökologischen
Verständnisses. Pflanzen und Pflanzenteile haben auch für
Kinder ganz unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen:
als Organismus, Rohstoff, Gestaltungselement.
Naturerkundungen im Jahreslauf bieten viele Gelegenheiten,
sich mit diesem Thema in spannender und intensiver Weise
zu befassen.
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Die Erkenntnisse der Erziehungswissenschaften wie der
Hirnforschung bestätigen die Bedeutung von Entwicklungsschritten und Lernprozessen, wie sie auch aus umweltpädagogischer Sicht vertreten werden – Gründe genug,
Kindern möglichst viele und vielfältige unmittelbare
Naturerfahrungen zu ermöglichen.

124

Steine besitzen für viele Kinder eine besonders große
Faszination. Dieses Interesse zu fördern und Wissenswertes
rund um die Thematik zusammen zu stellen ist ein wichtiges
Anliegen dieses Kapitels: Unterscheiden verschiedener
Gesteine anhand ihrer Oberflächenstrukturen, Steine als
elementares Spiel- und Experimentiermaterial, aber auch
als Rohstoff zum Bauen und Gestalten.

172

Die Vielfalt von Formen und Strukturen in der Natur wirft
Fragen auf, die den Bereich der Naturkunde im engeren
Sinn verlassen und eine Verbindung zu anderen Disziplinen
herstellen: Zahlen, Größenverhältnisse und Mengen bringen
Kinder ganz zwanglos zum Zählen, Vergleichen, Rechnen
und – Staunen. Was hat Naturkunde mit Mathematik zu
tun?

Kinder lieben Höhlen, Verstecke und selbst gebaute Häuser.
Der Aufenthalt im Freien motiviert sie vielfach besonders
stark sich solche „Behausungen“ zu schaffen. In konkreten
Beispielen werden drei solcher „Spielhäuser“ vorgestellt.
I N T E R V I E W : Vo m K l e i n e n u n d W i c h t i g e n

158

Auch bei der Beschäftigung mit Tieren lassen wir uns
von den Jahreszeiten leiten und stellen einige besonders
interessante Möglichkeiten und Techniken vor, die Lebensweise von Vögeln, Säugetieren oder Insekten, Bodenorganismen oder Kleinlebewesen im Süßwasser genauer
zu erkunden.

5.

Anhang
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Hier finden sich sämtliche Fußnoten zum Text, das Literaturverzeichnis, eine Aufstellung nützlicher Adressen und Webseiten sowie Angaben zum Nachweis des Bildmaterials
und den Autoren.
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Solche Erlebnisse sind für Kinder ungeheuer wichtig. Hier entstehen Eindrücke, in denen sich Emotionen
mit sinnlichen Wahrnehmungen vermischen und lange
über den gegenwärtigen Moment hinaus lebendig
bleiben. Je nach Alter und Neigung der Kinder stellen
sich dann schon früh die ersten Fragen nach dem Woher und Warum der Wettererscheinungen. Gerade
dort, wo Kinder ein bestimmtes Phänomen direkt erleben und Näheres darüber wissen wollen, sind auch
fundierte Erklärungen nötig.

Fünf Bereiche des
Wettergeschehens
Sonnenlicht
Das Sonnenlicht als Quelle vielfältiger Erscheinungen
und Wirkungen ist an erster Stelle zu nennen. Rascher
als viele Erwachsene bemerken Kinder, wenn sich eine
Wolke vor die Sonne schiebt und das Land dunkler
wird. Sie staunen noch über jeden Regenbogen und
Sommertag mit

dass ihre Reaktionen völlig anders ausfallen als die der

stellen Fragen, die die Erwachsenen nicht selten in Ver-

Badewanne – und

meisten Erwachsenen. Zum Beispiel lassen sich Kinder

legenheit bringen.1 Ähnlich verhält es sich mit den

ein Mädchen, das

nur selten durch Regen stören. Das Spiel geht entweder

Bewegungen des Mondes und dem Licht dieses

garantiert mit sich

weiter wie zuvor oder der Regen und seine Folgen wer-

Erdtrabanten. Dämmerungslicht, Sonnenuntergänge,

zufrieden ist.

den Teil des Spieles. Die unmittelbare körperliche

Luftspiegelungen oder ein Halo (ringförmige Lichter-

Wahrnehmung hat dabei einen besonderen Reiz: den

scheinungen um Sonne oder Mond durch Brechung

Regen auf der Haut, die Nässe im Gesicht spüren, das

des Lichts an winzigen Eiskristallen in der Atmosphäre):

tröpfelnde, klatschende oder pritschelnde Geräusch

Das sind nur wenige, wenn auch manchmal besonders

aufnehmen und Regentropfen mit der Zunge auffan-

spektakuläre Erscheinungen, die für Kinder immer wie-

gen. Dazu kommt die Veränderung des Geländes: die

der spannend sind. Der Aufenthalt im Freien führt na-

Beobachtungen, wie ein Boden das Wasser aufsaugt

türlich sehr leicht zu solchen Beobachtungen, vor allem

und sich an anderen Stellen Pfützen mit Wasser füllen.

dann, wenn Kinder sich auch zu unterschiedlichen Ta-

Grashalme und Sträucher neigen sich unter dem Ge-

ges- und Jahreszeiten vermehrt draußen aufhalten.

wicht zahlloser Regentropfen, der Boden wird glatter
und glitschig.

Darüber hinaus wirkt das Sonnenlicht auch in anregender und stabilisierender Weise auf unsere Psyche.
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Abb. 1– 4: Draußen im Winteratelier:
Auch Eisplatten und fester gefrorene
Schneestücke lassen sich mit Wasserfarben bemalen. Wer es etwas größer
liebt, malt am besten direkt auf gestampftem Schnee. Zum „Rahmen“
der Bilder eignen sich Bretter, Holzleisten oder Seile.
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Abb. 5: Mit ein paar Kisten und Schaufeln lassen
sich auf ganz einfache Weise „Schneeziegel“
herstellen, die natürlich auch gut transportiert
werden können. Aus ihnen können Mauern und
sogar Iglus gebaut werden. Diese Technik ist vor
allem dann nützlich, wenn es nur relativ wenig
geschneit hat und der Schnee von einer größeren
Fläche zusammengeschaufelt werden muss.

Zuflucht, Schutz und Unterschlupf

Die kleine „Scheune“
(vgl. Text, S. 107) hat
schon etliche Wandlungen und Nutzungsänderungen mitgemacht. Ihre Vielseitigkeit bewährt sich das
ganze Jahr über.

Selbstverständlich provoziert der Aufenthalt im frei-

Burg“ markieren. Der Wunsch nach Schutz, Intimität

en Gelände zusätzlich den Wunsch nach einem Unter-

und Selbstbestimmung schließt immer auch den Willen

schlupf, nach einem „Haus“. Wie stark dieses Bedürfnis

zur Raumgestaltung ein und umfasst letztlich auch so-

ist und wie sehr sogar äußerst kurzfristig erlebbare Si-

ziale Aspekte.3

tuationen davon geprägt werden, zeigt sich bei den

Diese Aspekte spielen nicht nur dort eine Rolle, wo

unterschiedlichsten Gelegenheiten, vom Aufschaufeln

von vornherein gemeinsam gebaut wird, sondern ins-

der Sandwälle um das eigene Badetuch am Strand bis

besondere später, wenn über Fragen der Nutzung ent-

hin zu den Ästen und Zweigen, mit denen Kinder „ihre

schieden werden muss.

109
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Aktivität und geistiger Leistungsfähigkeit wurde viel-

nehmungs- und Lernprozessen: Zur Identität eines

fach untersucht und kann als nachgewiesen gelten. 6

Menschen zählt die Entwicklung der individuellen Persönlichkeit ebenso wie die Herausbildung sozialer Kom-

Identität und Verantwortung

petenzen.
Verantwortungsbewusstsein ist jedenfalls eine Eigenschaft, der hier eine besondere Rolle zukommt. Die
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Die Begriffe „Identität“ und „Verantwortung“ lassen

traditionelle Psychologie hat sich dabei – ebenso wie

sich als Schlüsselbegriffe für eine wichtige Zielvorstel-

die Pädagogik – lange sehr auf die Beziehung des Men-

lung der (Umwelt-)Pädagogik lesen: die Orientierung

schen zu anderen Menschen konzentriert: das Erleben

der kindlichen Entwicklung hin zu mehr Selbstbestim-

von gegenseitigem Vertrauen, Gemeinschaft, Unter-

mung, Eigenverantwortung und individueller Ausei-

stützung, Solidarität. Inzwischen wird aber auch der

nandersetzung mit der Umwelt. Der Aufenthalt im

Haltung gegenüber der nicht-menschlichen Natur hier

Freien, an verschiedenen Orten, in einer gleicherma-

ein hoher Stellenwert eingeräumt. Nur: Ein nicht zu

ßen vielfältig strukturierten und anregenden, aber auch

unterschätzendes Dilemma liegt darin, dass die gerne

nach und nach vertrauter werdenden Umgebung un-

unterstellte Kausalkette von Umweltwissen – Umwelt-

terstützt diesen Entwicklungsprozess nachhaltig. Da-

bewusstsein – Umwelthandeln nicht stimmt. So, wie

rüber hinaus geht es heute um den zunehmend wich-

zwischen der rationalen Erkenntnis bestimmter Risiken

tiger werdenden Ausgleich zur Ausbreitung virtueller

und dem diesbezüglichen subjektiven Wahrnehmen,

Räume: In Fachkreisen spricht man bereits von der Ent-

Bewerten, Handeln sich eine manchmal äußerst tiefe

sinnlichung durch den Computer und von einer fort-

Kluft auftut, so gibt es offenbar zwischen Wissen und

schreitenden Einschränkung mündlicher Kommunika-

Handeln generell nur sehr geringe Zusammenhänge.

tion. Sicherlich haben auch virtuelle Spielräume ihre

Spöttisch formuliert: Denken und Handeln funktionie-

Berechtigung, sie bieten ein Übungsfeld, in dem Kinder

ren auch weitgehend eigenständig.

sich mit Fragen der Technik vertraut machen können.

Hinzu kommt ein weiteres Problem, vor dem gera-

Um aber eine gesunde psychische und physische Ent-

de auch die Umweltpädagogik steht: Die Beziehung

wicklung der Kinder gewährleisten zu können, darf

Mensch – Natur gründet zu einem wesentlichen Teil

nicht nur der visuelle Sinn gefördert werden, sondern

auf vorrationalen Quellen: Wir alle sind in unseren

es muss auch um andere Wahrnehmungsmöglichkei-

(Wert-)Haltungen stark kulturell geprägt. Besonders

ten und ihre Wechselwirkungen gehen.

deutlich wird das beispielsweise dort, wo Kinder aus

Die Identität eines Kindes als bewusste Wahrneh-

unterschiedlichen Kulturkreisen gemeinsam betreut

mung seiner Einzigartigkeit ist dabei eine entscheiden-

werden. Die Beziehungsmuster im Verhalten zur Natur,

de Größe. Bei allen Veränderungen im Lauf seiner Ent-

die ein Kind bereits im familiären Kontext vermittelt

wicklung erlebt das Kind eine gewisse Stabilität und

bekommt, beeinflussen wesentlich die Wahrnehmung

Ich-Stärke in persönlichen Einstellungen und Verhal-

von und den Umgang mit Natur.7 Diesen Hintergrund

tenszielen. Die besondere Bedeutung der menschli-

aufzunehmen und in die eigene pädagogische Arbeit

chen Identität liegt aber in der Verzahnung von Wahr-

zu integrieren, ist ein schwieriger, aber unverzichtbar
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notwendiger Bestandteil von Umwelterziehung und

Pädagogen, Entwicklungspsychologen, Ärzte oder

Umweltbildung. Ein allgemein gestiegenes Umweltbe-

Therapeuten sind sich aber im Grundsätzlichen einig,

Frage der Perspektive:

wusstsein macht da sicher Mut, auch wenn dieses Be-

dass gerade den frühkindlichen Eindrücken und Erfah-

Hört hier etwas auf

wusstsein häufig nicht in entsprechendes Handeln

rungen eine Schlüsselrolle zukommt, wobei psychi-

oder fängt es gerade

umgesetzt wird. Immerhin lässt sich wenigstens teil-

sche, motorische, sensorische und kognitive Aspekte

erst an?

weise an ein „lebensweltliches Wissen“ anknüpfen, in

ebenso zu berücksichtigen sind wie die Fragen des so-

dem kognitives, moralisches und ästhetisches Wissen

zialen Lernens und der Herausbildung von Werthal-

miteinander verwoben sind.

tungen und Verantwortungsbewusstsein. Naturerleben

Das Verhalten von Kindern weist jedenfalls darauf
hin, dass insbesondere die belebte Natur als ein „Ge-

Es ist meist nur eine

ist vielleicht doch mehr als „seelisches Existenzminimum“.

genüber“ begriffen wird: „Der Unterschied zwischen
dem Stofftier und dem echten Tier wird als praktisch
relevant gewusst. Auch weiß das Kind, dass es einen
moralischen Unterschied macht, ob man einen Stein

Eigene Erfahrungen
und eine erste Studie

oder eine kleine Katze in den Fluss wirft. Das Ertränken
von Katzen ist auf andere Art begründungsbedürftig

Wer sich zum ersten Mal intensiver damit beschäftigt,

als das Versenken von Steinen.“8

Kindern mehr Möglichkeiten zum „Draußen-sein“ zu
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