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Erlebnis- & Naturpädagogik – Warum Kinder Natur brauchen  

Persönliche Naturerfahrungen 

Wenn ich an Natur denke, fallen mir unweigerlich meine Kindheitserfahrungen in den 

rumänischen Karpaten Siebenbürgens ein. Meine Eltern waren Geologen, und so verbrachten 

wir – meine Schwester und ich – immer einen großen Teil des Sommers in archaischen 

Bergdörfern und auf urigen Almen, umringt von hunderten von Schafen, Eseln und Hunden. 

Während meine Eltern sich der Erforschung der Gesteinsformationen  widmeten, beschäftigten 

wir Kinder uns mit den Pflanzen und Tieren, Steinen und Bächen und machten sie zu unseren 

Spielkameraden. Wir beobachteten die Insekten, wie sie von Blume zu Blume wanderten, 

flochten Blumenkränze, lauschten dem Vogelgezwitscher, schauten den vorbeiziehenden 

Wolken nach, schliefen im Heu und atmeten seinen Duft, bauten Staudämme in den 

Bergbächen, fingen Fische, kochten am Lagerfeuer, halfen bei der Herstellung von Büffel-

Joghurt, pflückten Waldbeeren und kochten Marmelade oder sammelten Teekräuter. Glück und 

Zufriedenheit erfüllen mich jetzt noch, wenn ich an jene Zeit zurückdenke.  

Was ist Naturpädagogik? 

Natur- und Umweltpädagogik soll durch unmittelbares Erleben Wissen über Natur und 

ökologische Zusammenhänge begreifbar machen. Die Stellung des Menschen in der Natur wird 

aufgezeigt und eine Beziehung zur Natur und den anderen Lebewesen hergestellt. 

Dass die kognitive Entwicklung des Menschen einhergeht mit der frühkindlichen Entwicklung 

seiner Fein- und Grobmotorik, ist bereits lange bekannt und durch unzählige Studien vielfach 

belegt. Darum setzt die Naturpädagogik bei den Kindern an. 

Viele NaturpädagogInnen haben zudem den Anspruch, gleichzeitig auch soziale Erfahrungen und 

Selbsterfahrung anzubahnen. Die Kinder sind gefordert, sich aus den vertrauten Bahnen 

(Verhaltensweisen, Orientierungs- oder Entscheidungsstrategien) heraus zu wagen und Neues 

zu versuchen. Man begibt sich dabei auf unsicheres Terrain; absolutes Vertrauen gegenüber den 

KursleiterInnen ist unerlässlich, dementsprechend ist Verantwortungsbewusstsein und 

Umsichtigkeit der KursleiterInnen oberstes Gebot. 

Die ganzheitliche Naturpädagogik, die auch die emotionale Eingebundenheit von uns Menschen 

in ökologische Systeme beinhaltet, ist das Thema der noch relativ neuen „Tiefenökologie“ (s. 

Buchtipp: T. Rozak). 

Unverbaute Natur (auch naturnahe Gärten und sonstige Kulturlandschaften) schult die Sinne 

und die Koordination. Nicht-lineare Bewegungen von Pflanzen und Tieren beleben und schärfen 

die Augen, und das Grün, die reine Luft und die Ruhe beruhigen und heilen das Gemüt. 

Viele Sinneseindrücke, die im modernen Leben gänzlich fehlen, regen sogar die Kreativität an: 

Häuschen bauen im Wald, Begegnungen mit Tieren, Mandalas basteln aus Fundstücken, 

balancieren auf Baumstämmen – solche und ähnliche Spiele lassen die Zeit vergessen und den 
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Geist ins Fließen kommen. Sie bieten einen Ausgleich zur Abstumpfung im reizüberfluteten und 

gleichzeitig sinnlichkeitsarmen städtischen Alltagsleben. 

Warum Natur für Kinder organisieren? 

Dass meine eigenen Kindheitserfahrungen keine Selbstverständlichkeit waren und es heute 

noch weniger sind, begriff ich erst, als meine Tochter zur Welt kam und in einer Großstadt 

aufwachsen sollte. Der Großteil der EuropäerInnen lebt in Ballungsräumen. Dabei hat der 

Mensch per se ein Bedürfnis nach Natur – wenn sich auch viele dessen nicht bewusst sind. 

Bis vor wenigen Jahrzehnten waren viele Naturräume zum Spielen in Reichweite von Kindern. 

Heute sind sie in den Städten, aber zunehmend auch im ländlichen Raum kaum mehr 

vorhanden. Daher ist es notwendig, Naturerfahrungen für Kinder zu organisieren und 

systematisch anzubahnen. 

Diese Ideen sind keineswegs neu, wie etwa die Wandervogel-Bewegung (1896) beweist sowie 

die pädagogischen Theorien von Kurt Hahn (1886 – 1974), dem anerkannten Gründer der 

Erlebnispädagogik. Sein Leitgedanke waren die „drei H’s“: das Lernen mit Hand, Hirn und Herz – 

in, durch und mit der Natur. 

Heute gibt es immer mehr Einrichtungen, die naturpädagogische Maßnahmen für Kinder 

anbieten. Es steht zu hoffen, dass sich darunter künftig auch Kindergärten und Schulen finden 

werden. Nur so können Naturerfahrungen wieder nachhaltig in den Alltag der Kinder 

eingebunden werden. 
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Richard Louv: Das letzte Kind im Wald, 2011 
Theodore Rozak: Ökopsychologie – Der entwurzelte Mensch und der Ruf der Erde, 1994 
Ulrich Gebhard: Kind und Natur – Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung, 2009 
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