Der
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Impuls

Kleine Forscher
draußen unterwegs
Natur- und Waldpädagogik
bei Impuls Soziales Management
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Vorwort
Wir alle beschäftigen uns

Jeden Monat bereiten wir für

In diesem Monat betrachten wir

während unserer Arbeit

Sie ein pädagogisches Thema

die Natur- und Waldpädadagogik

regelmäßig mit pädagogischen

auf. Dies kann ein Denkanstoß

genauer. Unsere Fachexpertin

Fragestellungen. Oftmals fehlt

für Sie sein und zum

Anna Jacoby führt Sie durch das

uns jedoch im Alltag die Zeit

Diskutieren anregen. Gerne

Thema. Wir wünschen Ihnen viel

für den Blick über den

können Sie mit uns darüber ins

Freude beim Lesen und freuen uns

Tellerrand oder für den

Gespräch kommen und uns Ihre

auf den Austausch mit Ihnen.

gegenseitigen Austausch.

Gedanken an AAntons-

Dies möchten wir mit unserem

Eichner@e-impuls.de mitteilen.

AXEL ANTONS-EICHNER

neuen Format "pädagogischer

REGIONALE

Impuls" ermöglichen.

GESCHÄFTSLEITUNG NORD

Teil unseres
Bildungsauftrags ist es,
Kindern ein Bewusstsein für
den Umweltschutz und die
naturwissenschaftlichen
Zusammenhänge zu
schaffen.
Axel Antons-Eichner

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind die großen
Herausforderungen unserer Zeit und für die Zukunft
unserer Kinder existentiell wichtige Themen. Deshalb ist es
ein Teil unseres Bildungsauftrags in den
Kindertageseinrichtungen, mit Kindern ein Bewusstsein für
den Umweltschutz und die naturwissenschaftlichen
Zusammenhänge zu schaffen.

Dabei sind Naturpädagogik und das Konzept der
Waldpädagogik keine neuen Erfindungen, aber
angesichts der Bewegungsarmut vieler Kinder, des
Klimawandels und der bedrohten Natur ein hochaktuelles
Feld für die Pädagogik, dessen Schwerpunkte

von Kindern

selbst zu Recht eingefordert werden. Im Folgenden wollen
wir uns mit den Ursprüngen der Waldpädagogik
auseinander-setzen und die Angebote unserer Expertin für
Natur- und Umweltpädagogik, Wildkräuter- und
Heilpflanzen-pädagogin, Anna Jacoby vorstellen.

Sie ist

eine der Fachkarrieristinnen bei Impuls Soziales
Management.

Der erste Waldkindergarten wurde bereits vor ca. 70
Jahren in Dänemark gegründet. Das Konzept basierte auf
einer besonderen Art skandinavischer Kindergartenpädagogik. So entstand der erste Waldkindergarten, der
in den 50er Jahren von Ella Flatau aus dem dänischen
Sölleröd begründet wurde. Kindergruppen trafen sich mit
Rucksack, Tasche und Regenjacke und wanderten in die
Natur hinaus.

Angeregt von dem dänischen Konzept der
Waldpädagogik, entstand 1993 der erste anerkannte
deutsche Waldkindergarten in Flensburg,

1994 der erste in

Baden Württemberg und 2009 existierten dort bereits
über 100 reine Waldkindergärten. Daneben gibt es
Einrichtungen, die Waldkindergartengruppen
angeschlossen haben oder Projekte wie Walderlebnistage
und Naturentdeckertage durchführen.

Bei Impuls Soziales Management gibt es bereits mehrere

Hier bedarf es guter fachlicher Kenntnisse über den

Einrichtungen, die nach dem Waldkindergartenkonzept

Entwicklungsverlauf des Kindes. Man muss die Kinder

arbeiten. Anfang 2021 trafen sich die Akteure, um sich

mit ihren Fähigkeiten besser kennenlernen und die

über ihre Erfahrungen in einem Best-Practice-Workshop

Kinder untereinander auch. So darf zum Beispiel das

auszutauschen.

Feuermachen nicht fehlen. Kinder haben einen
natürlichen Respekt davor und müssen den Umgang

Waldkindergärten sind Einrichtungen ohne feste Gebäude,

damit lernen. Auch warum Feuer in trockenen Wäldern

in der sich die Kinder bei jedem Wetter und zu jeder

gefährlich ist und wie eine sichere Feuerstelle

Jahreszeit im Freien aufhalten. Für wald- und

ausgestattet sein muss. Kinder sollten auch den

naturpädagogische Gruppenangebote sind

Umgang mit Gefahren am Wasser kennenlernen. Das

Rückzugsräume, mobile Gebäude wie Bauwagen,

Lernfeld Wasserkraft, am Bach, Leben im Wasser, Eis

Container etc. notwendig. Zur unverzichtbaren

und Schnee usw. sind elementare Erfahrungen.

Ausstattung gehören Bollerwagen für Materialtransport,

Naturwissenschaften, mathematische Zusammenhänge,

Schaufel, Toilettenpapier, Komposttoilette, feste

physikalische und chemische elementare Abläufe, Tier-

„Pinkelstellen“ im Freien, eine abgesicherte Feuerstelle

und Pflanzenwelt können im natürlichen Raum erfahren

und Erste-Hilfe-Material für draußen und unterwegs. Eine

werden. Selbsttätiges Lernen ist langfristig wirksamer,

sorgfältige Planung von Materialien ist notwendig, um mit

weil es durch sinnstiftendes Handeln begleitet ist.

dem auszukommen, was transportiert werden kann oder
im Wald vorgefunden wird.

Wald- oder Naturpädagogik fördert:
Bewegungsdrang

Waldpädagogische Konzepte sind besonders für Kinder ab

Grenzerfahrung körperlicher Leistungsfähigkeit

4 Jahren geeignet, die mobil und in der Entwicklung

Fähigkeit, sich den Raum, der die Kinder umgibt, zu

bereits selbständig sein können. Es sind besondere Regeln

erkunden und zu erschließen

zur Sicherheit notwendig. Es gibt draußen andere

Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative

Gefahren. Das ist auch beim Personalschlüssel

Natur unmittelbar zu erleben

ausschlaggebend, um Gefahren gut auszuschließen. So

Stille in einer hektischen und lauten Welt zu

müssen die Kinder mindestens 3 Personen begleiten, um

erfahren

sicherzustellen, dass eine Person im Notfall Hilfe holen
kann und noch zwei bei den Kindern verbleiben. Die

Pädagogische Elemente :

Mitarbeitenden müssen mit Begeisterung bei der Sache

Sinneserfahrung nicht konstruiert oder nicht

sein und authentisch vom Aufenthalt im Freien überzeugt

künstlich vorgefertigt erleben, Einblicke in Vielfalt

sein. Es ist absolut wichtig, dass sich die Erwachsenen

des Lebens, Zusammenhänge erkennen (z. B. Klima,

aufeinander verlassen können und aufmerksam alle Kinder

Jahreszeiten, pflanzliches und tierisches Leben)

im Blick haben.

Kognition und soziale Kompetenzen: vielfältige
Erfahrungen fördern die Gehirnentwicklung, das

Ein paar pädagogische Grundlagen wurden im Workshop

freie Lernen fördert das Experimentieren mit

aus der Praxiserfahrung heraus formuliert: Kinder gehen

Situationen und damit die Problemlösekompetenz.

kreativ mit dem um, was sie im Wald und in der Natur

Klimatisch herausfordernde Situationen fördern das

vorfinden. Der Müll wird nie zurückgelassen und

Gruppengefühl, Konflikt- und Kooperationsfähigkeit

eingesammelt. Das schafft Umweltbewusstsein. Es gibt

wird verbessert

grenzenlos viele Möglichkeiten und natürliche Materialien.

Psychomotorik und Gesundheit: nahezu

Das Gelände fördert Phantasie, Kreativität und

unbegrenzte Bewegungsmöglichkeiten, kaum

Bewegung. Kinder verhalten sich draußen anders, sind

Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität und

nicht in Räumen begrenzt, können sich aus dem Weg

Aggressionen, nachweisliche Stärkung des

gehen oder gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, sie

Immunsystems, weniger Haltungsschäden,

sind experimentierfreudiger und weniger aggressiv. Es

emotional ausgeglichener, bessere

wurde beobachtet, dass sich das Konsumverhalten

Konzentrationsfähigkeit

verändert. Das freie Handeln und die Selbstwirksamkeit

MINT–Bildung in der Natur erleben (Mathematik,

des Kindes rücken in den Vordergrund. Nichts ist

Informatik, Naturwissenschaft, Technik)

vergleichbar, alles ist anders. Es gibt keine vorgefertigten

Kinder lernen, wie die Wirklichkeit funktioniert

Materialien, Formen und künstliche Farben. Es geht

Naturphänomene entdecken

darum, was wir den Kindern zutrauen und was nicht.

Naturmaterialien erproben

Beobachtung und Einschätzung der Fähigkeiten sind

Flora, Fauna, physikalische und chemische

wichtige pädagogische Handlungsebenen.

Grundelemente kennenlernen

Es stecken also eine ganze Menge Bildungsaspekte
dahinter, als nur der schöne Wandertag an der frischen Luft.

Sogar an Sebastian Anton Kneipp 1821-1897 hat sich eine
naturpädagogische Ausrichtung orientiert und es entstand
ein Kindergartenmodell daraus. Im Zentrum dieser
Konzeption steht die Nähe zur Natur und der Umwelt. Ziel ist
es, dass Kinder bereits im frühen Alter eine gesunde und
natürliche Lebensweise entwickeln. Um die heilende Wirkung
von Wasser herauszustellen, spielt dieses Element bei Kneipp
natürlich eine besonders große Rolle.

Grundsätzlich basiert das Kneipp-Kindergartenmodell
auf folgenden fünf Säulen:
Gesunde Ernährung
Heilsame Kräuter
Wasser
Bewegung
Lebensordnung

Oder nehmen wir zum Beispiel die

Freinet-Pädagogik:

Celestin Freinet beschäftigte sich mit der natürlichen
Begeisterung von Kindern für Naturphänomene. Die FreinetPädagogik wurde seit ca. 1920 in der Reformpädagogik von
Célestin Freinet (1896–1966) zusammen mit seiner Ehefrau
Élise Freinet (1898–1983) in Frankreich entwickelt. Auch hier
finden sich die Grundgedanken des Kindes als
selbstlernender Forscher wieder:

Selbsttätiges Lernen, Pädagogen machen sich mit den
Kindern auf den Weg, Neues zu entdecken
Prinzipien der Freiheit, Verantwortung sowie Sinn und
Bezug zum Leben
Experimentieren und Ausprobieren. Die Kinder können
Spielorte, Spielpartner sowie das Material frei
aussuchen und sich auch ihre Zeit frei einteilen
Die Lebenswelt der Kinder bestimmt die Inhalte und den
Motor ihres Handelns. Die Kinder sollen für sich
sinngebend tätig sein können.

Eine Expertin stellt sich und ihre Arbeit vor:
Anna Jacoby - Lasst uns auf Schatzsuche gehen!
„Des einen Plunder, ist der Schatz des anderen.“ sagte
Peterson zu seinem Kater Findus. Wenn wir mit Kindern die
Natur entdecken, begeben wir uns immer wieder auf
Schatzsuche. Es gibt unendlich viele Schätze zu entdecken
und wer mit Kindern unterwegs ist, erlebt die tollsten Dinge.
Gemeinsam mit uns, den pädagogischen Fachkräften,
erleben Kinder ihre Umwelt, alles was sie umgibt, auf sie
einwirkt und ihre Lebensbedingungen beeinflusst,
insbesondere die Natur.

Kinder entwickeln dabei einen emotionalen Bezug zur Natur
und Umwelt, was eine wichtige Voraussetzung für
nachhaltiges Handeln ist. Sie wollen alles erforschen und tun
dies mit allen Sinnen. Dies ist ein spielerisches Begreifen der
Umwelt. Achtsam erkunden wir die Natur und die Neugierde
der Kinder nimmt kein Ende. Denn die Natur ist für jedes
Abenteuer zu haben und eröffnet so einen unerschöpflichen
Raum zum Spielen, Experimentieren, Lernen und
Entspannen. Zusätzlich zu den wesentlichen Erfahrungen,
die Kinder in der Natur sammeln, gibt es noch einen
wichtigen Grund, mit ihnen die Natur zu erleben: Wer als
Kinder einen positiven Bezug zur Natur hatte, wird auch als
Erwachsener verantwortungsvoll mit ihr umgehen. Vielen
Kindern wird heutzutage die Natur vorenthalten oder sie
werden geradezu vor ihr geschützt. Natur wird höchstens
beim Spaziergang mit den Eltern erlebt, man spricht bereits
von der

„veränderten Kindheit“. Kinder erleben durch die

vielen Medien und Konsumgüter die zur Verfügung stehen,
eine ständige Reizüberflutung. Die Angebote reichen von
Musikschule über Sportvereine bis zu Sprachunterricht. Die
Eltern wollen das Beste für ihr Kind und stellen daher starre
Wochenpläne auf. Alles ist sehr schnelllebig, es gibt kaum
noch Pausen des Nichts-Tuns und der Freiheit. Daher ist es
so wichtig, die Kinder mit kleinen Aktionen wieder an die
Natur zu gewöhnen.

Wie integriert Ihr die natürliche Schatzsuche in Euren
Kitaalltag?
Wir in Esslingen, in der Kita Glühwürmchen, haben nur eine
Dachterrasse, was uns aber nicht daran hindert, in der Natur
Schätze zu finden. Ein kleines Hochbeet, ein Pflanzgefäß mit
Wildblumen für die Insekten, ein Busch hinter dem man sich
verstecken kann und vieles mehr machen die Terrasse schon
zur natürlichen Schatzinsel. Bei einem aufmerksamen
Spaziergang durch die Stadt können auch außergewöhnliche Schätze gefunden werden und die Gruppe
zum Staunen bringen. Dafür ist es wichtig, den Kinderfragen
offen gegenüber zu stehen. Wie kann der Baum hier in so
wenig Erde wachsen? Wie hat es der Löwenzahn durch den
Asphalt geschafft? Warum wächst die Königskerze hier auf
einer Brücke? Wo findet der Vogel sein essen? Was passiert
mit dem Wasser in der Pfütze? Und vieles mehr, man muss
nur Achtsam sein und die Augen offenhalten.

Des Weiteren haben wir einen festen Ort, unseren
Treffpunkt, an den wir immer wieder mit der Kindergruppe
zurückkehren. Hier erleben die Kinder freies Spielen in der
Natur und dies vermittelt der Gruppe nach und nach immer
mehr Sicherheit und Gelegenheit, zu Forschen und Selbstentdeckend zu lernen. Für uns reicht schon ein kleiner

„Stammplatz“, an welchem keine größeren Gefahren lauern
und welcher für die pädagogischen Fachkräfte gut
einzusehen ist.

Dort ist es möglich, die jahreszeitlichen

In der Natur können alle Bereiche des

Veränderungen intensiv zu beobachten, sich mit

Bildungsplans aufgriffen werden. Ich möchte

anderen darüber auszutauschen und die

meine Mitmenschen dazu auffordern, bewusster zu

Veränderungen bewusst zu machen. Die Kinder

leben. Dies können wir, wenn wir uns selbst und die

können auch sehen, was passiert, wenn sie in die

Natur kennenlernen, denn wer die Natur kennt und

Natur eingreifen: Es entstehen Trampelpfade, Beete

schätzt, schützt sie auch. Dabei wird ein

werden angelegt, Tipis gebaut, Pflanzen werden

Verständnis für Nachhaltigkeit entwickelt. Wir

zurückgeschnitten, um sich einen Durchgang zu

lernen, was uns guttut, was es für Schätze gibt, wo

verschaffen, Stürme und Regen zerstören Gebautes

wir Plätze zum Entspannen finden und wie wir die

und vieles mehr.

Natur für unsere Gesundheit nutzen können. Die
frische Luft fördert unser Immunsystem. Bewusst

Über mich:

erleben bedeutet für mich, sich auf Neues
einzulassen, neugierig zu sein und mit allen Sinnen

Ich arbeite als Gruppenleitung in der Kita

aktiv im Einklang mit der Natur zu sein.

Glühwürmchen in Esslingen. Des Weiteren bin ich
Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogin sowie freie
Dozentin für Natur- und Umweltpädagogik. Als Impuls
Soziales Management die Fachkarrieren ins Leben
rief, fühlte ich mich gleich angesprochen und so
machte ich mich die letzten zwei Jahre mit Fio
Consult auf den Weg, um jetzt als Fachberatung für
Natur- und Umweltpädagogik für meine Kolleginnen
und Kollegen mein Wissen und meine Überzeugung
weiterzugeben.

„ Bach, Wald und Wiesen – die Natur soll man
genießen.“
Die Natur BEWUSST erLEBEN sehe ich nicht nur als
Wortspiel, sondern als meinen Weg, mich und andere
ins Gleichgewicht zu bringen. Fruchtbarer Boden,
sauberes Trinkwasser, Schutz vor Naturgefahren und
Erholungsfunktion: Die von der Natur erbrachten
sogenannten

„ Ökosystemleistungen“

haben eine

zentrale Bedeutung für das menschliche Leben.
Allerdings steigt der Druck auf den Naturraum, durch
die verschiedensten Nutzungen werden diese
Leistungen immer knapper. Umso wichtiger ist es, ihre

Basteltipp Naturkarten

Bedeutung aufzuzeigen und ins öffentliche
Bewusstsein zu rücken. Ich möchte bei Kolleginnen

Man nimmt ein Stück Tonkarton in Form und

und Kollegen, Eltern und Kindern das Bewusstsein für

Farbe der Wahl (dürfen gerne Reste von

die Naturvielfalt in ihrer Umwelt wecken. Ziel ist es,

anderen Werken sein). Darauf klebt man

sich in der Natur zurechtzufinden und zu sehen, was

doppelseitiges Klebeband. Jetzt dürfen die

die Natur für Lernplätze bietet.

Kinder losgehen und Schätze wie Blätter,
Blüten oder kleine Steine suchen.
Anschließend die obere Schicht des
Klebebandes abziehen und die Schätze auf
die Karte kleben. Zum Schluss etwas Sand
oder feine Erde drüber streuen, damit nichts
mehr klebt.

Fertig ist eine wunderschöne Naturkarte.

Tipp von Anna Jacoby

Mein Angebot
Onlinefortbildungen über

fio Consult:

Naturpädagogik

„Natur online, geht nicht?! –NATÜRLICH“ Im Herbst
„NATÜRLICH – geht’s weiter!“ Im Herbst
Nachhaltigkeit

„Jetzt an Morgen denken“ 25.06.2021 / 9.00 – 13.00 Uhr

Konzeptionstag
Das Team tauscht sich aus und entwickelt eine gemeinsame
Strategie für Ihre Einrichtung. Dabei steht im Fokus, wie man
sich selbst in der Natur zurechtfindet und was die Natur uns
und den Kindern für Lernplätze bietet. Die einzelnen
Schwerpunkte sind auf den Bildungsplan abgestimmt und
alle Bereiche können in der Natur abgedeckt werden.

Hospitation und Beratung in der Kindertagesstätte
Gerne komme ich zu Ihnen in die Einrichtung und schaue
gemeinsam mit Ihnen, welche Möglichkeiten sich rund um
Ihre Einrichtung bieten, um die Natur bewusst zu erleben.

Teamevent
Ein Teamevent bietet eine super Gelegenheit, um einmal
dem Kitaalltag zu entfliehen, sich besser kennenzulernen und
in ein anderes Umfeld zu kommen. Dabei hat dieses
Teamevent auch einen informativen Wert. Gleichzeitig
fördert das Teamevent die Teamfähigkeit und den
Zusammenhalt der Gruppe. Kolleginnen und Kollegen, die
eventuell im Alltag leichter übersehen werden oder weniger
integriert sind, können sich der Gruppe vorstellen und
werden wieder mehr wertgeschätzt.

Elternabend
Sie haben Eltern, die der Natur und dem Wetter kritisch
gegenüberstehen? Gerne komme ich zu Ihnen und plane mit
Ihnen einen Elternabend, welcher die Eltern in die Thematik
der Natur- und Umweltpädagogik einführt und rechtliche
Aspekte klärt.

Kontakt:
Anna Jacoby
Fachberatung für Natur- und
Umweltpädagogik,
Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogin,
Erzieherin

info@anna-jacoby.de
www.anna-jacoby.de
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