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Warum mit Kindern nach Draussen? 
 
Den Wind auf der Haut spüren, den verführerischen Duft des Frühlings wahrnehmen, toben, klet-

tern, matschen, Stille genießen….   

Was brauchen unsere Kinder für ein gesundes Aufwachsen? Vielleicht würden Sie sagen: ver-

lässliche Bindungen, etwas zu essen, Sicherheit und ein Dach über dem Kopf. Aber was ist, wenn 

sie noch etwas Anderes brauchen? Während sich die „klassischen“ psychologischen Forschungen 

auf die Beziehung des Menschen zu sich Selbst und zu anderen Menschen konzentriert haben, wird 

immer öfter die Frage gestellt, ob nicht auch die Natur ein elementares Grundbedürfnis für die ge-

sunde Entwicklung des Menschen darstellt. Ähnlich der Beziehung unter Menschen. Eine Bezie-

hung und Verbundenheit zur Natur und zu den Tieren. Eine Verbundenheit zu dem Raum, der in 

unserer Geschichte bis in jüngste Zeit unser angestammter Lebensraum war. Was ist der „artge-

rechte“ Lebensraum unserer Kinder? Wer mit Kindern in der Natur unterwegs ist, kann es sehen! 

Kennen Sie diesen begeisterten Blick, wenn der kühle Matsch durch die Finger quillt? Die Verzü-

ckung, wenn der neue Schatz, in Form eines hübschen Steines, präsentiert wird? Den wunderbaren 

Anblick, wenn eine Kindergruppe stolz ihr eigenhändig erbautes Lager bezieht? Gibt es einen schö-

neren Ort für Abenteuer, neue Erfahrungen und zum Wachsen als die Welt jenseits von geschlosse-

nen Räumen? 

Och nö. Wir haben doch einen Garten und einen Spielplatz! Warum sollen wir denn in den 

Wald? 

Der Wald oder unwegsames Gelände sprechen ganz andere Sinne an als ein geplanter Spielplatz. 

Hier können die Möglichkeiten und Fähigkeiten des eigenen Körpers noch einmal ganz anders 

wahrgenommen werden. Die Unmittelbarkeit der Witterung, räumliche und zeitliche Wahrnehmun-

gen, wie zum Beispiel unterschiedliche Wegstrecken und Distanzen oder die Fülle von unterschied-

lichen Strukturen und Dingen, die zum Ausprobieren und Experimentieren einladen. Und vergessen 

wir nicht, im Unterwegssein liegt auch das Potenzial überraschende Situationen zu erleben, sie zu 

meistern und an ihnen zu wachsen. Natürlich können wir die Jahreszeiten auch in unseren Häusern 

zelebrieren. Aber was ist es doch für ein Unterschied diese Jahreszeiten auch unmittelbar mit allen 

Sinnen zu erleben?! 

Und was ist mit unseren U3 Kindern? 

Nehmen Sie die Kleinen einfach mit! Es gibt auch für sie viel zu entdecken. Ein Thema im Wald 

könnte zum Beispiel das „Sammeln“ sein. Lassen sie die Kinder verschiedene Dinge sammeln. Zap-

fen, verschiedene Blätter, Moos etc.. Kreieren Sie zusammen ein Kunstwerk aus den gesammelten 

Schätzen. 

Aber da gibt es Zecken und Stöcke und Fuchsbandwurm…! 

Ja, es gibt sie. Die Gefahren die anders sind als die in geschlossenen Räumen. Dabei können wir je-

doch zwischen unbedingt zu vermeidenden Gefahren und nicht oder kaum vermeidbaren Risiken 

unterscheiden. Unbedingt zu vermeidende Gefahren wären zum Beispiel, der Aufenthalt in wind-

bruchgefährdeten Wäldern bei Sturm, Klettern auf Holzpoldern oder die Nähe von tiefen Gewäs-

sern bei kleinen Kindern. Nicht oder kaum zu vermeidende Risiken wären zum Beispiel, freilau-

fende Hunde, Insektenstiche, Zecken oder der Fuchsbandwurm. Über diese Gefahren und Risiken 

können Sie sich jedoch im Vorfeld informieren und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. 
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Ausrüstung 
 
Die Kinder könnten einen Rucksack mit Brustgurt tragen, um ihre Trinkflasche und Picknickdose 

transportieren zu können. Schön ist auch ein kleiner Schatzbeutel oder eine kleine Schatzkiste im 

Rucksack. So gehen kleine Schätze nicht so schnell verloren und können sicher nach Hause 

transportiert werden. 

Für das Gepäck der erwachsenen Begleitpersonen sind folgende Dinge sinnvoll: 

o Erste-Hilfe-Set 

o Handy 

o Notfalltelefonnummern 

o Wasserflasche  

o Ökologisch abbaubare Seife 

o Kleines Handtuch 

o Taschentücher 

o Sitzkissen 

o Abfalltüte 

o Toilettenpapier (ungebleicht, unbedruckt) 

o Kleine Schaufel oder Klappspaten 

o Wickelutensilien 

o Isolierte Picknickdecke 

o Insektenschutz 

o Salbe oder Gel zur Nachbehandlung von Insektenstichen (z.B. Combudoron von 

Weleda) 

 

Ergänzend und je nach Jahreszeit sind noch folgende Dinge wertvoll: 

o Plane mit Befestigungsmaterial 

o Kletterseil 

o Hängematte 

o Kinderschaufeln 

o Sammeltaschen 

o Becherlupen 

o Flöte 

o Handpuppe 

o Glöckchen oder Rassel 

 
 
Sinnvolle Regeln für den Waldausflug: 

 
- Es werden keine Dinge aus dem Wald (Rinde, Blätter, Pilze, Blüten, etc.) in den Mund 

gesteckt bzw. gegessen. 

- Niemand entfernt sich ohne Begleitung eines Erwachsenen außer Sichtweite des 

zentralen Platzes 

- Es dürfen nur Stöcke benutzt werden, die maximal so lang sind wie der eigene Arm. 

- Tiere sind sehr empfindlich. Es muss sehr vorsichtig mit ihnen umgegangen werden. 

- Lebende Teile von Pflanzen dürfen nicht mutwillig zerstört oder abgerissen werden 

- Auf das vereinbarte Signal müssen sich die Kinder am zentralen Platz sammeln 
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Beispielhafte Anregungen aus Wald- und Wildnispädagogik: 

 
Aktivierung der 5 Sinne: 
Als Begleiter der Kinder ermutigen wir diese alles und an allem zu hören, zu schauen, zu fühlen, zu 

schmecken und zu riechen (so lange es sicher ist!). Das hilft den Kindern dabei aus dem Tunnel-

Blick auszubrechen, der durch unsere Lebensart und moderne Technologie so sehr verstärkt wird. 

Es unterstützt sie dabei, sich als Teil der Natur zu erleben. Als Naturalist/ Naturforscher sind unsere 

Sinne die Werkzeuge mit denen wir die Natur wahrnehmen. In unseren Aktivitäten lernen die 

Kinder immer mit allen Sinnen ganz da zu sein. So erweitern wir ihr Bewusstsein und geben ihnen 

die Möglichkeit die Dinge um sie herum zu erfahren, zu verstehen, sich mit ihnen zu verbinden und 

sich wirklich wach und lebendig zu fühlen.  

 
Fuchsgang und Eulenblick: 
Der Rhythmus in der Natur ist um einiges langsamer als wir es im Alltag gewohnt sind. Da alle 

Lebewesen in der Wildnis auf ihren Energiehaushalt achten, ist Schnelligkeit bei ihnen immer mit 

Flucht oder Jagd verbunden. Wenn wir Menschen in unserem üblichen Tempo durch den Wald 

gehen, lösen wir somit eine Warnwelle aus, die allen Waldbewohnern unser Kommen schon von 

Weitem ankündigt. Den Blick auch noch tunnelartig auf den Weg gerichtet, wundern wir uns nach 

unseren Spaziergängen, warum man im Wald nie irgendwelche Tiere sieht. Wenn man sein Tempo 

aber verlangsamt, taucht man ein in eine andere Zeitdimension. Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 

erhöhen sich und schaffen Raum für Begegnungen mit unseren wilden Nachbarn. Die spannenden 

Techniken des Fuchsganges und Eulenblicks helfen uns dabei, unsere Sinne zu öffnen und neue 

Pfade zu erkunden. Diese Methoden, wichtige Bestandteile in der Wildnispädagogik, stammen 

ursprünglich aus dem umfassenden Wissen von Naturvölkern. Weltweit mussten und müssen Jäger- 

und Sammlerkulturen ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Umgebung pflegen. Das Wissen welche 

Tiere wann und warum unterwegs sind, wie man sich bewegt um, selbst ungesehen zu bleiben und 

keinen Alarm auszulösen, ist dabei essentiell.  

 

Der Fuchsgang, am besten barfuß durchgeführt, funktioniert im Wesentlichen so, dass man etwas 

in die Knie geht (um besseres Gleichgewicht zu haben) und beim Aufsetzen des Fußes zuerst die 

Zehen aufsetzt, dann die Fußaußenkante, danach langsam die gesamte Fußsohle auf den Boden 

„rollt“ – zunächst noch ohne den Fuß zu belasten. Das ermöglicht, den Untergrund zu erspüren und 

eine gute Stelle für den kommenden Schritt zu finden. Spürt man z.B. einen dürren Ast oder Blätter, 

setzt man den Fuß woanders hin. Erst, wenn alles passt, belastet man den Fuß. Auch beim Abheben 

des zweiten Fußes vom Boden, gibt man acht, das kontrolliert zu tun, um unnötige Geräusche zu 

vermeiden. Alleine durch das langsame Abrollen auf den Boden, wird der Untergrund langsam 

niedergedrückt und Raschelgeräusche vermieden. Den Fuchsgang kann man in verschiedenen 

Geschwindigkeiten benutzen, recht flott, aber auch so langsam, dass man kaum eine Bewegung 

wahrnimmt. Ist man im langsamen Fuchsgang unterwegs übernehmen die Fußsohlen die Arbeit, den 

Boden „zu beobachten“ und die Augen werden „frei“, die Umgebung zu beobachten. Dies führt 

gleich weiter zum … 

 

Eulenblick: Die meiste Zeit sehen wir im „Tunnelblick“ – unser Blick ist zentriert auf einen Punkt 

– den, des „schärfsten Sehens“. Mit dieser Blicktechnik sehen wir einen sehr kleinen Bereich sehr 

scharf. Unsere Augen können aber auch in einen Weitwinkelmodus wechseln. Das ist ganz leicht 

auszuprobieren, wenn man die Arme seitlich wegstreckt, mit den Fingern wackelt und mit den 

Armen langsam nach vor wandert, bis man beide gleichzeitig sieht. Das ist der Weitwinkelblick – 

man sieht einen großen Bereich, allerdings eher unscharf. Was das Auge allerdings trotzdem ganz 

genau wahrnimmt ist Bewegung! Bewegt sich also seitlich im etwas im Gebüsch, würde man es im 

engen Tunnelblick nicht bemerken, wohl aber mit dem Eulenblick! Ein kurzer Wechsel in den 
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Tunnelblick mit Fokus auf das Gebüsch und man entdeckt den kleinen braunen Vogel, der da im 

Geäst herumhüpft! Kombiniert man diese beiden Techniken und ist auch entsprechend langsam und 

aufmerksam unterwegs, reduzieren wir, unsere Anfangs erwähnte Warnwelle, auf ein Minimum. 

Selbst wenn man nicht sofort fähig ist, sich an ein Reh anzupirschen, werden Waldspaziergänge auf 

einmal zu einem Abenteuer, die die Sinne anregen und unseren Geist, ähnlich einer Meditation zur 

Ruhe kommen lassen. 

 

Besonderer Ort: 

Die Teilnehmer/innen bekommen ein buntes Seidentuch und bewegen sich im Fuchsgang und 

Eulenblick in der Umgebung. Sie suchen einen besonderen Platz, welcher sie im Moment anspricht. 

Diesen markieren sie mit dem Seidentuch und verweilen einige Minuten. Später können die anderen 

markierten Plätze aufgesucht werden und in einer kurzen Reflexion ausgetauscht werden, was 

besondere Plätze sind. 

Variante: Zwergenwohnungen und Drachen finden. Die Teilnehmer/innen bekommen die Aufgabe 

Phantasiewesen im Wald zu finden und mit den bunten Seidentüchern zu markieren. Später findet 

ein gemeinsamer Rundgang statt und die geheimnisvollen Objekte werden zusammen begutachtet. 

 

Mit dem Lieblingsplatz durchs Jahr: 

Der Sitzplatz ist der größte Lehrer für jeden Naturforscher bzw. für jene die echte Einheimische 

werden wollen. Er ist das Herz von Natur-Bewusstsein und -Verbindung. Der Sitzplatz ermöglicht 

es den Lernenden allein in der Natur zu sein. Der Sitzplatz ermöglicht es ein überschaubares Gebiet 

„wirklich“ gut zu kennen, zu jeder Jahreszeit. Die Zeit am Sitzplatz schafft grundlegendes 

Verständnis für lokale/ regionale Pflanzengemeinschaften, Wettersysteme, Bewegungsmuster von 

Tieren, Böden sowie Vogelpopulationen. Vor allem aber hilft der Sitzplatz den Lernenden dabei sich 

wohl, sicher und zu Hause zu fühlen.  

Die Teilnehmer/innen suchen sich einen Lieblingsplatz aus, an dem sie im Laufe der Waldbesuche 

immer wieder verweilen. 

 

Den Vögeln zuhören/ Vogelsprache  

Vogelsprache ist ein Zugang zu einer Multispezies-Kommunikation und eröffnet zahlreiche 

Informationen über das Leben in einer Landschaft. Indem wir Still (Quit Mind) werden, den 

Stimmen zuhören und die Körpersprache lesen die uns die Vögel, andere Tiere und auch anderen 

Menschen signalisieren, können wir vieles Erfahren. Darüber hinaus bleibt selten ein Signal, sei es 

eine Bewegung oder ein Laut ohne Wirkung, da die Umgebung darauf reagiert. Die Vogelsprache 

ist dazu ein gutes Übungsfeld. Wenn wir draußen unterwegs sind achten wir auf diese Signale und 

können so Rückschlüsse ziehen was in unserer Umgebung und darüber hinaus geschieht, so z.B. ob 

es allen Lebewesen gut geht oder ob Gefahr droht.  

Die Teilnehmer/innen haben die Aufgabe, ihre Umgebung und vor allem die Vögel bewußt 

wahrzunehmen. Welche Vögel gibt es in der Umgebung? Können wir die Grundstimmung erkennen 

oder sogar einzelne Stimmen heraushören? Wie reagieren die Vögel auf uns? Können wir unser 

Gangbild so verändern, dass die Vögel gelassen auf uns reagieren? 
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Riechen: 

Die Teilnehmer/innen werden in zwei Gruppen oder Zweierpaare geteilt. Ein Teil sucht jeweils 

etwas Riechendes (das kann Erde oder ein Blatt etc. sein). Die Dinge werden in der Hand nochmals 

zermahlen und der zweiten Gruppe unter die Nase gehalten. Die 2. Gruppe hat anschließend die 

Aufgabe die Dinge im Wald zu finden. 

 

Hören: 

Material: Stethoskop 

Im Frühling kann man den Saft in den Bäumen aufsteigen hören. Versuchen Sie es….:-) 

 

Fledermaus und Falter: 

Die Gruppe stellt sich im Kreis auf. Aus der Gruppe werden zwei Kinder ausgewählt, die Falter und 

Fledermaus sind. Die restlichen Kinder nehmen sich an den Händen und sind die Bäume. Sie passen 

auf, dass Fledermaus und Falter nicht wegfliegen können. Mit den Kindern wird kurz die 

Lebensweise und die Besonderheit der Fledermaus besprochen. Dann wird der Fledermaus die 

Augen verbunden, sie kann nur noch hören. Sie will unbedingt den Falter fangen. Dieser kann sich 

im Kreis frei bewegen. Um den Falter zu orten, klatscht die Fledermaus in die Hände. Daraufhin 

muss der Falter auch in die Hände klatschen und sich so bemerkbar machen. Die Jagd beginnt…. 

 

Blinde Schlange: 

Den Kindern werden die Augen verbunden. Sie halten sich an einem Seil fest und werden so blind 

über verschiedene Untergründe geführt oder können sich alternativ an einem gespannten Seil 
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fortbewegen. Gerne auch Barfuss. 

 

Was gehört nicht in den Wald? Adleraugen. 

Die Erwachsenen verteilen unterschiedliche mitgebrachte Gegenstände neben einem, in der Länge 

markierten, Bereich eines Weges. Die Schwierigkeit kann nach dem Alter der Kinder angepasst 

werden. Die Kinder dürfen den Weg nicht verlassen aber mit ihren Adleraugen die Dinge erkennen 

und sich merken. Am Ende des Weges kann zusammen geschaut werden, was erspäht wurde. 

 

Fokus 

Zur Aufmunterung einer Wegstrecke kann das Spiel „Fokus“ gespielt werden. Reihum soll der 

Fokus auf verschiedene Dinge des Umfeldes gelegt werden. Person 1 kann zum Beispiel einfach 

sagen :“Grün“ → alle fokusieren etwas Grünes. Beispiele können sein: Wind, Blume, Kälte usw.. 

 

Coyote Teaching 

„Was ist Coyote Teaching?  

Hierbei handelt es sich um eine uralte, über Generationen gewachsene Methode des Lehrens und 

Lernens nativer Völker. Obwohl Lernen nicht institutionalisiert war, waren die Lehr- und 

Lernmethoden nativer Völker sehr erfolgreich, denn nur so war ein Überleben gesichert. Die Kunst 

der Fragestellung, die Dehnung der Aufmerksamkeitsspanne, die Nutzung innerer Bilder, die 

Schaffung von Verbindungen mit der Natur sind wesentliche Aspekte dieser Lehr- und 

Lernmethode. Diese Methode aus der Jäger- und Sammlerzeit aller Kulturen ist nach derzeitiger 

Auffassung aller Wildnisschulen in Deutschland (die sich auf Stalking Wolf, Ingwe, Tom Brown, 

und Jon Young beziehen) die ursprüngliche Art des Lernens. Coyote Teaching basiert auf einer 

Neugierde schürenden Fragetechnik, die sich den Kenntnissen und Fähigkeiten des jeweiligen 

Menschen anpasst. Neugierde und Notwendigkeiten werden als Motoren menschlichen und 

tierischen Lernens gesehen. Die Methode des Coyote Teaching ist immer gleich anwendbar, egal in 

welchem Lebensalter sich der Lernende befindet. Diese Lehr- und Lernmethode beruht auf 

Selbsterfahrung.  

Es geht darum  

• sich mit der natürlichen Umgebung auseinander zu setzen  

• neue evtl. ungewohnte Lösungsstrategien zu entwickeln 

• persönliche Grenzen und alte Denkmodelle zu überwinden  

• sich mit der eigenen Natur vertraut zu machen (Identität mit Achtung aber ohne dickes Ego) 

• alles einzubetten in eine liebevolle, achtsame, altersübergreifende Gemeinschaft  

• mit Mentoren zu interagieren, die diese Methode verinnerlicht haben und anwenden. 

 

Wieso heißt die Methode Coyote Teaching?  

Coyoten: Latein = Canis latrans gehören zu den Caniden (Hundeartigen). Sie sind sehr heimlich, 

machen selbst Jagd auf kleine Beutetiere fressen aber auch Aas. In Nordamerikanischen Legenden 

haben sie eine nahe Beziehung zur Schöpferkraft und sind „trickster“. Der Coyote geht andere 

Wege, benutzt eigene Methoden, ist sehr schlau aber macht auch Unfug. Das Besondere ist er 

nimmt sich selbst nicht so ernst. Er entspricht, von den Geschichten und Mythen her, unserem 

heimischen Rotfuchs. Er lehrt uns Hindernisse zu bewältigen, weiter zu machen wo wir aufgeben 

würden. Er gibt Anstöße für eigenständiges Handeln, aber bleibt unbemerkt. Deshalb nennt man die 

Methode auch unmerkliches Lernen und Lehren. 

Ein wesentlicher Aspekt des Coyote Teaching ist die Kunst Fragen zu stellen und wildes 

Wissen zuzulassen.  

Das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass wir Raum lassen für eigene Entdeckungen. Stellt uns ein 

Kind zum Beispiel die Frage: „Was ist das für ein Vogel?“ sollten wir nicht antworten: „Eine 

Amsel“. Wenn wir dies sagen, gibt es keinen Raum mehr eigene Forschungen anzustellen, denn die 
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Frage ist beantwortet. Im Sinne des Coyote-Teaching würden wir zum Beispiel Fragen: „Welche 

Farbe, Größe, Zeichnung, Schnabelform hat der Vogel? Was frisst der Vogel denn wahrscheinlich? 

Wo hat er sein Nest? Welche Laute gibt er von sich? Wie könntest Du den Namen des Vogels 

herausfinden?.“  

 

Fragen vor Antworten:  

Drei Fragelevel nach Jon Young. Jon Young steht hier stellvertretend für die nativen Menschen, bei 

denen er gelernt hat. 

1. Level: Confidence builder ( Vertrauensbilder) Fragen besonders für 

Beginner. Benutze Fragen, die sich in der Komfortzone (deiner 

eigenen und der deines Gesprächspartners) bewegen. Suche mit 

Fragen nach Zonen, in deren Beantwortung sich der andere sicher 

fühlt.  

2. Level: Edge Questions (Randfragen)Sobald der andere so weit ist, 

versuche die Grenze seiner Komfortzone, seinen Wissensrand zu 

finden. Führe mit den Fragen das Interesse weiter und finde heraus, 

wie weit der andere ist. Ca 25 % deiner Zeit wird diese Art der Fragen 

ausfüllen, um das Wissen des anderen zu honorieren. Führe den 

Gesprächspartner ein kleines Stück weiter. Der Coyote Teil führt die 

Neugierde weiter, bringt den Lernenden in unbekanntes Gelände. Hier 

geht es nicht um Abfragen sondern um Aufmerksamkeit und darum, 

Erfahrungen zu sammeln. Hier kommen Bücher und Experimente 

zum Einsatz.  

3. Level: Beyond the edge (Über den Rand hinaus) Frage nach Dingen, 

die grade hinter dem Wissen des anderen liegen. Frag nach Dingen, 

die der andere nicht weiß und nicht wissen kann, ob du sie denn 

weißt. Vielleicht weißt du sie nicht...Level drei ist nur ein kleiner Teil 

der Fragen. Sie bewirken, dass der Mentor nicht zu sehr von sich 

selbst und seinem Wissen überzeugt ist, sondern neugierig bleibt, 

seine eigenen Grenzen erweitert und Platz lässt für unbeantwortbare 

Fragen.“ 
angelehnt an („Susanne Nülle, Praxisbericht Coyote Teaching. Uni Bremen 08)“ 

 

 

Ich denke, wir brauchen für unsere Zukunft dringend Menschen, deren Begeisterung die Welt zu 

Entdecken und neue Wege zu gehen, wach und stark ist. In diesem Sinne: 

 

 

Raus mit Euch! 

Und viel Spaß beim Spielen und Forschen im 

Wald! 

 

Linda Ringering 

und das Team von Basislager-Wegberg 


