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STIFTUNG „HAUS DER 
KLEINEN FORSCHER“

Die gemeinnützige Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ engagiert sich für gute frühe 
Bildung in den Bereichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik (MINT) – mit dem 
Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen 
und zu nachhaltigem Handeln zu befähigen. Gemeinsam mit ihren 
Netzwerkpartnern vor Ort bietet die Stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm 
an, das pädagogische Fach- und Lehrkräfte dabei unterstützt, Kinder im Kita- und 
Grundschulalter qualifiziert beim Entdecken, Forschen und Lernen zu begleiten. Das „Haus der kleinen Forscher“  
verbessert Bildungschancen, fördert Interesse am MINT-Bereich und professionalisiert dafür pädagogisches Personal.  
Partner der Stiftung sind die Siemens Stiftung, die Dietmar Hopp Stiftung, die Dieter Schwarz Stiftung und die Friede Springer 
Stiftung. Gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.  
Weitere Informationen unter haus-der-kleinen-forscher.de

Projekt „Zukunft pflanzen – Labor für Bildung für nachhaltige Entwicklung in Ganztagsgrundschulen in Baden-
Württemberg“ im Programm „Kinder pflanzen Bäume – Gemeinsam den Zukunftswald gestalten“

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Die Stiftung Kinderland, eine Unterstiftung der Baden-Württemberg Stiftung, ist dort aktiv, wo Kinder und Familien Hilfe und 
Unterstützung benötigen. Sie setzt sich für die Stärkung von Familien und die Schaffung familienfreundlicher Strukturen 
ein. Kinder sollen optimale Entwicklungschancen erhalten. Denn wer in Kinder investiert, investiert in die Zukunft unseres 
Landes. Weitere Informationen unter stiftung-kinderland.de
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STIFTUNG KINDERLAND  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Wer einen Baum pflanzt, wird den Himmel gewinnen“ 
– dieses Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzi-
us ist weit mehr als 2.000 Jahre alt, aber heute noch 
genauso aktuell wie damals. Der Klimawandel mit 
Temperaturanstiegen, Dürren und Unwettern bedroht 
zunehmend unseren Lebensraum und schädigt unsere 
Wälder. Wie eine Studie der ETH Zürich zeigt, liegt die 
effektivste Methode, den Klimawandel aufzuhalten, in 
der Natur selbst. Die Forscher plädieren für eine welt-
weite Aufforstung. Mehr Bäume könnten auch mehr 
CO₂-Emissionen aufnehmen, um eine lebens werte 
Welt zu bewahren.

Hier setzt das Programm „Kinder pflanzen Bäume – 
Gemeinsam den Zukunftswald gestalten“ der Stiftung 
Kinderland Baden-Württemberg an. Über das Pflanzen 
und die Pflege von Bäumen wird Kindern die Möglich-
keit eröffnet, selbst für den Klimaschutz aktiv zu wer-
den und ihre Lebensräume nachhaltig mitzugestalten. 

Im Rahmen dieses Programms fördert die Stiftung Kin-
derland Baden-Württemberg auch ein Modellprojekt 
der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Wir danken 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung 
und allen an diesem Projekt beteiligten Lehrkräften 
in den Grundschulen in Baden-Württemberg sowie 
den engagierten Kindern und Eltern, ohne die dieses 
Modellprojekt nicht hätte umgesetzt werden können.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine inspi-
rierende Lektüre sowie weiterführende Erkenntnisse 
und Anregungen für das eigene private wie berufliche 
Umfeld.

Christoph Dahl 
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier
Abteilungsleiterin Gesellschaft & Kultur

STIFTUNG „HAUS DER KLEINEN FORSCHER“

Liebe Pädagoginnen, liebe Pädagogen,

ich freue mich sehr, dass wir das Projekt „Zukunft 
pflanzen – Labor für Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in Ganztagsgrundschulen“ in Baden-Württemberg 
umsetzen und erleben konnten, wie sich Schulen trotz 
der Herausforderungen unserer Zeit auf den Weg ge-
macht haben, Bildung für nachhaltige Entwicklung im 
Alltag zu leben. Sie haben u a. mit den Kindern zusam-
men Wälder wachsen lassen oder Obst geerntet. 

Die Mädchen und Jungen sind von diesen lokalen 
Aktivitäten auf Probleme der globalisierten Welt ge-
stoßen, etwa bei den Fragen, woher das Obst für ihre 
Pausen vesper kommt oder wie sich der Wald durch 
den Klimawandel verändert. Sie konnten sich beim 
Bäumepflanzen, aber auch bei Müllsammelaktionen 
selbstwirksam erleben. Wenn sie auf unterschiedliche 
Interessen stießen, bot sich ihnen auch die Gele-
genheit, ihre eigenen Werte zu reflektieren: Warum 
denken und handeln wir so, wie wir es schon immer 
tun – geht das auch anders? Neben dem Wald oder 
dem Obstgarten konnten die Kinder auch viele andere 
Bereiche des täglichen Lebens wie Abfall oder Mobili-
tät, unter die Lupe nehmen und selbst verändern.

Wir danken der Stiftung Kinderland Baden-Württem-
berg für die Möglichkeit, das Projekt zu realisieren und 
diese Broschüre zu erstellen. Sie kann weitere Kitas, 
Horte und Grundschulen dabei unterstützen, die 
Beschäftigung in und mit dem Wald als ganz konkrete 
Umsetzung guter Bildung für nachhaltige Entwicklung 
zu nutzen.

Wir wünschen allen ein interessantes und inspirieren-
des Leseerlebnis und viel Freude bei der Umsetzung 
eigener Vorhaben.

Michael Fritz
Vorstandsvorsitzender der Stiftung  
„Haus der kleinen Forscher“ 

GRUSSWORTE
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ÜBER DIE BROSCHÜRE

Diese Broschüre ist als Teil des Projekts „Zukunft pflanzen – Labor für Bildung für nachhal-
tige Entwicklung in Ganztagsgrundschulen in Baden-Württemberg“ entstanden. Das Projekt 
wurde im Rahmen des Programms „Kinder pflanzen Bäume – Gemeinsam den Zukunftswald 
gestalten“ der Stiftung Kinderland, einer abhängigen Unterstiftung der Baden-Württemberg 
Stiftung gefördert. In dem Programm werden Waldpädagogik und Naturbildung in den Kon-
text einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (zukünftig BNE abgekürzt) gestellt. 

In dieser Broschüre finden sich etablierte waldpädagogische Methoden. Erfahrene Wald-
pädagoginnen und Waldpädagogen werden diesbezüglich somit keine neuen Erkenntnisse 
gewinnen. Allerdings werden diese Methoden in einen Kontext zu den Zieldimensionen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ gestellt. 

Im ersten Teil wird der Lernort Wald vor diesem Hintergrund eingeführt, der zweite be-
schreibt beispielhaft Methoden.

SICHERHEIT
Achtung! Bevor Sie sich mit Kindern auf den Weg in den Wald machen, beschäftigen Sie sich 
mit der Sicherheitslage. Es gelten dieselben Regeln wie für andere Ausflüge oder Wanderta-
ge.1 Zusätzlich birgt der Wald einige Gefahren, wie z. B. herabfallendes Totholz oder Zecken. 
Am besten sprechen Sie sich mit der Försterei ab oder aber mit denjenigen, denen der Wald 
gehört. 

1 Vgl. DGUV (2019)



6

TEIL 1 –  
HINTERGRÜNDE 
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LERNORT WALD 

Der Wald ist ein idealer Lernort für das entdeckende und forschende Lernen und für eine 
Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Anregende Lernumgebung: Der Wald ist voller Kontraste, wie „wechselnder Wind, wechseln-
de Lichteffekte, Temperaturen, Gerüche, kontinuierlicher Wechsel der Reize über eine Skala 
von Tönungen von hell zu dunkel, trocken zu nass, warm zu kalt usw.“2 Somit stellt er eine 
anregende, vielfältige und geheimnisvolle Lernumgebung dar. Im Wald finden nicht alltägli-
che Begegnungen mit der Natur und ihren verschiedenen Phänomenen statt, mit denen die 
Kinder sich aktiv auseinandersetzen können. Der Wald kann mit allen Sinnen erlebt werden: 
das Knacken des Unterholzes, das Zwitschern der Vögel, das Rauschen der Blätter hören; 
das weiche Moss, die raue Rinde, die glatten Blätter und den feuchten Waldboden fühlen; 
die grünen, bunten oder braunen Blätter, den Sonnenschein, der durch das Blätterdach 
fällt, und die Blumen sehen; den Waldboden, das Holz und den Blütenduft riechen; die Wild-
kräuter, die Blüten, die Bucheckern und die Beeren schmecken.

Entdeckendes und forschendes Lernen: Diese Vielfalt an Natur im Wald macht neugierig und 
regt zum Entdecken und Forschen an. Unter jedem Stein wartet eine neue kleine Welt, die es 
zu entdecken gilt – vom großen Baum über Farne und Blumen bis hin zum Moos, von Rehen 
über Vögel bis hin zu Käfern, von weichem Waldboden über kleine Steine bis hin zu Felsen. 
Im Wald können die Mädchen und Jungen aktiv werden, auf Baumstämmen über Bäche 
balancieren, durch Laub laufen, Hütten bauen, Spuren suchen, Naturschätze finden, durchs 
Unterholz schleichen, sich verstecken, durch unebenes Gelände wandern. Durch die vielen 
sinnlichen Erlebnisse und die zahllosen Möglichkeiten, aktiv zu erkunden und zu spielen, 
fühlen sich die Kinder im Wald schnell wohl und schließen ihn ins Herz. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung: Der Wald eignet sich als Lernort einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. Er ist Lebensraum für zahlreiche Pflanzen und Tiere, die die 
Mädchen und Jungen entdecken und erforschen können. In ihm können sie Biodiversität 
erfahren, das Zusammenleben verschiedener Lebewesen beobachten und den Zyklus von 
Leben und Tod sowie den Verlauf der Jahreszeiten erleben. Der Wald regt zum Spielen und 
ästhetischen Handeln an. Er ist gleichzeitig Lieferant von Rohstoffen, was die Kinder erfah-
ren können, wenn sie Forstarbeiten im Wald hören und sehen. Für den Wald als einzigarti-
ges Ökosystem ist eine nachhaltige Bewirtschaftung wesentlich, darüber hinaus bietet er 
zahlreiche weitere Anknüpfungspunkte, sich mit Problemen und Lösungen der nachhaltigen 
Entwicklung auseinanderzusetzen, das eigene Verhalten zu überdenken oder ggf. sogar zu 
verändern. Denn durch sein Verhalten hat der Mensch Einfluss auf den Wald und der wieder-
um auf unser Leben.

2 Gebhard, U. (2009), S. 81.
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Welche Potenziale hat ein Wald für das Lernen von 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren?

Im Folgenden werden die Möglichkeiten, die sich für die Kinder im Lernort Wald bieten, kurz 
beschrieben. Sie unterstützen die Praxisideen, die sich im zweiten Teil finden.

Anregende Lernumgebung3: Ein Wald weckt die den Mädchen und Jungen innewohnende 
Neugier4 und Interesse, ihn zu erkunden, ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu erfor-
schen. Oft sind keine Impulse von der Lernbegleitung nötig.

Grundlage für entdeckendes Lernen5: Die Kinder können im Wald Grunderfahrungen sam-
meln. Sie können den Wald mit allen Sinnen erleben, körperliche Erfahrungen machen und 
sich aktiv mit ihm auseinandersetzen (fühlen, riechen, Geschicklichkeit erfahren …). 

Grundlage für forschendes Lernen6: Im Wald können die Mädchen und Jungen sich gezielt 
und systematisch mit bestimmten Phänomenen auseinandersetzen. Der Wald bietet ihnen 
zahlreiche Forschungsanlässe, aber auch Möglichkeiten, sich Phänomene selbstständig zu 
erschließen. Es können z. B. Jahreszeiten anhand der Veränderung des Erscheinungsbilds 
des Walds oder der Blätter der Bäume erforscht werden. Die Kinder können ökosystemische 
Zusammenhänge erkunden, etwa die Rollen der einzelnen Lebewesen im Wald. Welche 
Funktion haben die verschiedenen Pflanzen? Welches Tier hinterlässt welche Fraßspuren?

Unterstützung für individuelle Herangehensweisen: Die Mädchen und Jungen sind indivi-
duelle Persönlichkeiten. Der Wald weist verschiedene Facetten auf, sodass die Lernenden 
individuellen Interessen und Bedürfnissen nachgehen können (toben, beobachten, Verste-
cken spielen, bauen …). Im Wald können „individuelle Herangehensweisen zur Aneignung 
der Welt“7 realisiert werden. Durch seine Vielfalt kann er der Tatsache, dass die Kinder „sich 
Themen über unterschiedliche Zugänge [erschließen]“8 gerecht werden.

Ermöglicht das Spielen und regt dazu an: Im Spiel entdecken Kinder die Welt, entwickeln 
und vertiefen Beziehungen und lernen soziale Interaktionen (Kommunikation).9 Der Wald 
regt zum Spielen an, indem er Objekte wie Zweige, Blätter und zahlreiche Verstecke anbie-
tet. Er eignet sich für sportliche Aktivitäten wie Klettern oder Toben. Er bietet eine geheim-
nisvolle Umgebung für Rollenspiele, dafür, der Fantasie freien Lauf zu lassen. Beispiele 
sind: Jäger-Beute-Spiel, Wahrnehmungsspiele, Bewegungsspiele, Konstruktionsspiele.

Grundlage für künstlerisch-kreative Aktivitäten: Der Wald regt die Fantasie der Kinder an 
und macht sie einfallsreicher.10 Die Mädchen und Jungen ordnen Dinge nach ästhetischen 
Kriterien, verwenden Materialien in neuen Zusammenhängen, gestalten oder bauen. 

3 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 35 ff.

4 Vgl. ebd., S. 23.

5 Vgl. ebd., S. 34 ff.

6 Vgl. ebd., S. 38 ff.

7 Ebd. S. 23.

8 Ebd. 

9 Vgl. ebd., S. 11.

10 Vgl. Miklitz, I. (2011), S. 286 f.
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Bietet Überraschungen: Der Wald weist für die Lernenden 
neue, irritierende, überraschende und als schön empfunde-
ne Momente auf, z. B. verschiedene Bäume, Waldboden, Tiere, 
Pilze, mikroskopisch kleine Welten (etwa im Moos), sodass sie 
ins Staunen kommen.11

Ermöglicht Erfahrung von Kontrast, Heterogenität und Vielfalt12:  
Im Wald können auf kognitiver, emotionaler und körperlich-sinn-
licher Ebene Kontraste, Heterogenität und Vielfalt erfahren werden. 
Erlebt werden können beispielsweise Artenvielfalt, trocken, feucht 
und nass, kalt und warm, Mikroklima, Leben und Tod, Symbiosen.

Ermöglicht Selbstwirksamkeitserfahrungen „Ich kann etwas 
verändern“: Im Wald bieten sich verschiedene Möglichkeiten, die 
Umgebung zu gestalten, auf sie einzuwirken und sie zu verändern, 
z. B. der Bau eines Staudamms oder von Hütten. Die Kinder haben 
Erfolgserlebnisse und werden selbstständiger.13

Grundlage für freies Bewegen und frische Luft: „Bewegung fördert 
die geistige, psychische und körperliche Entwicklung der Kinder. 
Wenn der Bewegungsdrang von Kindern eingeschränkt wird, 
kann es zu Verhaltensstörungen und Haltungs schäden 
kommen.“14 Bewegung ist ein Beitrag zur körperlichen 
Gesundheit und regt die Entwicklung des Gehirns an. 
Durch vielfältige Bewegungsanlässe wie Balancieren und 
Laufen auf unebenem Grund werden Grob- und Feinmotorik, 
Geschicklichkeit und Gleichgewichtssinn verbessert und somit 
Unfällen vorgebeugt.15 

Grundlage für Naturerleben: Das Ästhetische an der Natur wahr-
zunehmen, trägt zum individuellen Wohlbefinden und zur Wertschät-
zung der Natur bei. „Wald löst ein Gefühl von Geborgenheit aus.“16

Grundlage für emotionale und individuelle Bindungen:  
Im Wald können die Mädchen und Jungen emotionale und indivi-
duelle Bindungen (Freundschaften) zu Lebewesen, insbesondere zu 
Tieren oder einzelnen Bäumen, aufbauen. Emotionale Bindungen tragen zum Interesse 
am Lerngegenstand bei17 und können die Wertschätzung des Walds fördern. 

11 Vgl. Benthaus, B. & Klaas, C. (2020), S. 123. Hier wird beispielsweise beschrieben, wie Kinder 
im Grundschulalter beim Erleben von Naturphänomenen ins Staunen kommen.

12 Vgl. Kauertz, A., Molitor, H., Saffran, A., Schubert, S., Singer-Brodowski, M., Ulber, D. & Verch, J. (2019), S. 57.

13 Vgl. Raith, A. & Lude A. (2014), S. 23.

14 Michael-Hagedorn, R. & Freiesleben, K. (1999), S. 17.

15 Vgl. Bolay, E. & Reichle, B. (2011), S. 35, und Miklitz, I. S. 286.

16 Vgl. Gebhart, U. (2001), S. 113.

17 Vgl. Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 134.
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Werkzeuge für die Lernbegleitung im Wald 

Der Wald ist ein idealer Lernort für selbstständiges und selbstbestimmtes Entdecken, 
Forschen und Spielen. Für die Lernbegleitung im Wald lassen sich folgende Handlungs-
empfehlungen formulieren:  

Selbstgesteuertes Entdecken des Walds zulassen: „Kinder sind 
neugierig und lernen aktiv.“18 Sie können den Wald selbst-

gesteuert entdecken, sich in ihm auf verschiedene Arten 
eigenständig bewegen. Durch diesen selbstbestimmten 
und ganzheitlichen Zugang lernen sie besonders intensiv.19 

Außerdem bilden eigenständige Entdeckungen einen wert-
vollen Ausgangspunkt für vertiefende Erkenntnisinteressen.20 

Es ist daher wichtig, dass die Lernbegleitung das selbstgesteuer-
te Entdecken zulässt, aber für die Mädchen und Jungen ansprechbar 

bleibt und sich überraschen lässt, welche faszinierenden und unerwarte-
ten Beobachtungen sie machen.21

Bei selbstständigen Aktivitäten bestärken und unterstützen: Die selbstständigen Akti-
vitäten der Kinder können durch anerkennende Kommentare und Ermutigungen bestärkt 
werden.22 Darüber hinaus können die Mädchen und Jungen unterstützt werden, wenn sie 
nicht mehr weiterkommen oder sich etwas nicht trauen.23 Denn manchmal kann der Wald 
für Kinder auch ungewohnt oder sogar ein bisschen unheimlich sein. Bedeutsam ist es hier, 
aufmerksam wahrzunehmen, wann Unterstützung sinnvoll ist und wann die Lernbegleitung 
sich eher zurückhalten sollte.24 Es sollten keine Dinge vorweggenommen werden, die die 
Mädchen und Jungen auch von sich aus entdecken können, da eigenständiges Entdecken 
eher zu Irritationen führt und dadurch Erkenntnisinteressen hervorruft.25

Impulse geben und lernanregende Materialien bereitstellen: Die Lernbegleitung kann 
Impulse geben, z. B. die Kinder zu spannenden Orten bringen oder neue Welten unter einem 
Stein bzw. im Baumwipfel sichtbar machen. Zudem kann sie lernanregende Materialen wie 
Ferngläser, Lupen, Bechergläser, Schaufeln oder Pinzetten bereitstellen. 

Sich Zeit nehmen, um den Wald bewusst wahrzunehmen: Die Lernbegleitung kann sich 
gemeinsam mit den Mädchen und Jungen die Zeit nehmen, den Wald ganz bewusst mit allen 
Sinnen wahrzunehmen. Dabei können die Kinder beim Tasten, Riechen und Hören die Augen 
schließen. Wenn es für die Mädchen und Jungen schwierig ist, sich zu konzentrieren, kann 
die Lernbegleitung versuchen, ihr Interesse zu wecken, etwa durch Nachfragen (Kannst du 
mir sagen, wie sich ein Wald anhört?). Später können alle zusammen überlegen, was sie ge-
hört, gerochen, ertastet haben, und die Thesen durch Entdecken und Erforschen des Walds, 
z. B. in Kleingruppen, überprüfen. 

18  Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 23.

19 Vgl. ebd., S. 26 ff.

20 Vgl. Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 131–133.

21 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 78 ff., und Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 133.

22 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 79.

23 Vgl. Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 132.

24 Vgl. Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 47.

25 Vgl. Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 133.
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Den Dialog leben: Im Dialog können sich die Mädchen und Jungen untereinander und mit der 
Lernbegleitung austauschen und werden darin unterstützt, Erklärungen zu suchen. So kön-
nen sie sich auf zwei Ebenen als selbstwirksam erleben: Ich kann mir etwas erklären und Ich 
kann mich verständlich machen.26 Ziel eines Dialogs ist, die gesammelten Erfahrungen zu 
verarbeiten. Ein Dialog ist ein wechselseitiger Prozess, in dem sich die Lernbegleitung und 
die Kinder austauschen und sich auf Augenhöhe Fragen stellen.27 

Positive Emotionen fördern: Durch positive Emotionen lernen die Mädchen und Jungen 
besser.28 Daher ist es sinnvoll, dass die Lernbegleitung Spiel, Spaß und die Freude beim Er-
leben des Walds als wertvoll erachtet und unterstützt. Verstecken spielen, sich Geschichten 
ausdenken, das Moos fühlen, auf dem Waldboden liegen und in die Baumwipfel schauen – 
all das fördert positive Emotionen und damit das Lernen. 

Individuelle und emotionale Bindungen unterstützen: In der Natur können die Kinder 
individuelle Bindungen aufbauen, insbesondere im Kontakt mit Bäumen. Durch individuelle 
Bindungen zu Lerngegenständen entsteht Interesse daran, diese zu entdecken und mehr 
über sie zu erfahren.29 Die Lernbegleitung kann dies unterstützen, indem sie die Mädchen 
und Jungen anregt, sich einen Baum auszusuchen und „ihren“ Baum zu entdecken (etwa 
Steckbrief anfertigen, Blätter sammeln, Rinde abpausen).

Begegnungen mit Menschen und ihren unterschiedlichen Perspektiven ermöglichen: Der 
Wald ist ein Arbeitsplatz und ein wichtiger Naturraum. Durch ein Treffen mit z. B. Försterin-
nen oder Förstern, Betrieben, Protestbewegungen, Umwelt- und Naturschutzverbänden 
wird den Kindern klar, dass es widerstreitende Interessen gibt. Die Lernbegleitung kann die 
Mädchen und Jungen anregen, die Erfahrung von unterschiedlichen und vielleicht gegen-
sätzlichen Erwartungen an den Wald (Differenzerfahrung)30 wertzuschätzen. 

Nachhaltigkeitsrelevante Inhalte liefern: Folgende nachhaltigkeitsrelevante Themen eignen 
sich besonders gut dafür, sie direkt im Wald anzusprechen: Nachwachsende Ressourcen, 
nachhaltige Waldnutzung, Wald im Klimawandel und als Kohlenstoffsenke, Effekte mensch-
lichen Handelns oder gesellschaftlicher Entwicklungen auf das 
Ökosystem Wald, Vorstellungen von Größenordnungen31: 
Zeit32, Raum33, Menge34, systemische Zusammenhänge/Kreis-
läufe. Die in den Fußnoten 32 bis 34 genannten Fragen bieten 
sich für die Beschäftigung mit den Größenordnungen an. 

26 Stiftung Haus der kleinen Forscher (2019), S. 42.

27 Ebd., S. 82.

28 Vgl. ebd., S. 27.

29 Vgl. Beyer, L., Flath, M. & Diersen, G. (2020), S. 134.

30 Vgl. Kauertz, A., Molitor, H., Saffran, A., Schubert, S., Singer-Brodowski, M., Ulber, D. & Verch, J. (2019), S. 57 ff.

31 Vgl. ebd., 12, S. 77–80.

32 Wie alt ist ein Wald, wie lange wird er noch leben, was passiert in Zukunft mit 
dem Wald, also in diesem Jahr, in zehn Jahren, in 100 Jahren?

33 Wie groß ist der Wald?

34 Wie viele Bäume sind im Wald, wie viele Insekten/Pflanzen leben in einem ganz kleinen Ausschnitt des Waldbodens?



>> Verstehen und Erkennen:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• das Entdecken und Erforschen eines Naturraums 

(des Walds).
• das Kennenlernen von Menschen, die in diesen 

Naturräumen tätig sind (Begegnung mit Försterin-
nen, Naturschützern …).

• die gemeinsame Wahrnehmung des Walds und 
die Auswirkungen, die unsere Handlungen auf 
den Wald bzw. die dortigen Pflanzen und Tiere 
haben.

• ein Verständnis von Größenordnungen am Bei-
spiel Wald.

• ein Verständnis von Systemen/Kreisläufen, 
Ursachen und Folgen (etwa Wasserknappheit als 
Klimawandelfolge, Stress für Bäume, Schädlings-
befall, Absterben der Bäume).

Die Kinder entwickeln …
• Vorstellungen von dem Naturraum Wald, von den 

dortigen Tieren und Pflanzen sowie ihrem eige-
nen Verhältnis zu diesem Naturraum.

• Vorstellungen von Größenordnungen am Beispiel 
des Walds.

• Vorstellungen von zeitlichen Dimensionen (vor 
zwei Jahren hat es wenig geregnet, nun sterben 
die Bäume ab).

• ein Verständnis von Systemen/Kreisläufen, 
Ursachen und Folgen (z. B. Wasserknappheit als 
Klimawandelfolge, Stress für Bäume, Schädlings-
befall, Absterben der Bäume).

>> Reflektieren und Bewerten:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• den Kindern, Probleme und Konflikte nachhal-

tiger Entwicklung im Wald aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu erleben, Effekte des Handelns 
und Handlungsoptionen zu erkennen.

• den Kindern, sich eine Meinung im Hinblick auf 
die Bedeutung des Walds zu bilden und diese  
zu vertreten.

Die Kinder …
• nehmen Probleme und Konflikte nachhaltiger 

Entwicklung in Bezug auf den Wald wahr.
• entwickeln eine eigene Haltung zur Rolle des 

Walds und vertreten diese.
• verknüpfen Handlungen mit Folgen (Welche 

Auswirkungen haben meine Handlungen auf die 
Tiere und Pflanzen und damit auf das Ökosystem 
Wald?).

• entwickeln Verantwortungsgefühl für den Wald 
sowie dessen Tiere und Pflanzen.

• begegnen verschiedenen Menschen, die mit dem 
Wald interagieren, und lernen unterschiedliche 
Interessen, Konflikte und Dilemmata kennen.

• setzen sich mit Strategien zur Lösung dieser Kon-
flikte auseinander.

WALDPÄDAGOGIK ALS TEIL 
EINER BNE – BEZUG ZU 
DEN ZIELDIMENSIONEN

Eine an BNE orientierte Waldpädagogik nach der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ hat die Ziel-

dimensionen im Blick, die die Kinder befähigen, die Zu-
kunft im Sinne nachhaltiger Entwicklung mitzugestalten. 

Es geht darum, emotionale Zugänge zu finden (Motivation), 
den Wald wertzuschätzen (Werte und moralische Optionen), 

Zusammenhänge zu verstehen (Verstehen und Erkennen) und  
zu reflektieren, wer welche Interessen am Wald bzw. welche Be-

deutung der Wald im Klimaschutz hat (Reflektieren und Bewerten), 
und vor allem, den Wald zu erhalten und auszubauen (Handeln).

Werte und  moralische  Optionen

Verstehen und 
Erkennen

Reflektieren 

und Bewerten

Handeln

Motivation
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>> Handeln:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• den Kindern, Ideen zu nachhaltigem Handeln in 

Bezug auf den Wald zu entwickeln.
• die Umsetzung dieser Ideen.

Die Kinder …
• entwickeln Ideen zu nachhaltigem Handeln im 

Hinblick auf den Wald (hierbei kann es sich um 
Fragen der Erhaltung des Walds, aber auch um 
soziale Interaktionen im Wald drehen).

• setzen die Ideen gemeinsam mit der Lernbeglei-
tung um.

>> Motivation:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• die Begegnung und Interaktion mit einer anregen-

den Lernumgebung (dem Wald) und gestaltet eine 
wertschätzende und offene Lernatmosphäre.

• das Erlebnis der gemeinschaftlichen Wirksamkeit 
durch nachhaltiges Handeln (beispielsweise Müll 
sammeln oder klimaresiliente Bäume pflanzen). 

Die Kinder …
• entwickeln durch das Entdecken und Erforschen 

des Walds und der Bäume sowie durch das Spie-
len und Entspannen im Wald Interesse an diesem 
Ökosystem und wertschätzen es.

• erfahren durch nachhaltiges Handeln in Bezug 
auf den Wald Selbstwirksamkeit.

>> Werte und moralische Optionen:

Die Lernbegleitung …
• schafft Begegnungsräume für die Kinder, die kul-

turelle Bedeutung des Walds kennenzulernen.
• ermöglicht die Begegnung und Interaktion mit 

einer anregenden Lernumgebung (dem Wald) 
und gestaltet eine wertschätzende und offene 
Lernatmosphäre.

• thematisiert den Wert des Walds für die Men-
schen und als Eigenwert.

• zeigt Strategien auf, den Wald zu schützen.
• ermöglicht die Begegnung mit verschiedenen 

Menschen, die mit dem Wald interagieren, und 
dadurch das Kennenlernen unterschiedlicher 
Interessen, Konflikte und Dilemmata.

• zeigt Strategien zur Lösung dieser Konflikte auf.

Die Kinder …
• entwickeln durch die Begegnung mit dem Wald 

und die dadurch entstehende Bindung zu diesem 
Naturraum ein Verantwortungsbewusstsein ihm 
gegenüber.

• bauen eine emotionale Bindung zum Wald auf, 
entwickeln emotional-soziale Bindungen zu 
einzelnen Bäumen (Aufbau von Gefühlen der 
Zuneigung und Freundschaft).

• entwickeln durch die Bindung zum Wald das 
Bedürfnis, ihn zu erhalten.

• entwickeln positive Gefühle, wenn der Wald 
erhalten wird, und sorgen sich um ihn.

• entwickeln Interesse daran, wie der Wald ge-
schützt werden kann, und wollen sich entspre-
chend verhalten.

• begegnen verschiedenen Menschen, die mit dem 
Wald interagieren, und lernen unterschiedliche 
Interessen, Konflikte und Dilemmata kennen.

• setzen sich mit Strategien zur Lösung dieser Kon-
flikte auseinander.

13
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TEIL 2 –  
PRAXIS 
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Der Praxisteil dieser Broschüre geht mit zahlreichen Anregungen vertiefend auf die zuvor 
vorgestellten Zieldimensionen ein. Die vorgegebene Reihenfolge muss nicht eingehalten 
werden. Es ist jedoch sinnvoll, wenn die Kinder zunächst Grunderfahrungen machen kön-
nen. Das kann aber auch über die ästhetische oder Bewegungsbildung (Handeln) erfolgen. 
Eine Müllsammelaktion im Wald (Handeln) kann ebenfalls zu Fragen führen, die sich mit 
dem Forschungskreis bearbeiten lassen (Verstehen und Erkennen) oder zum Nachdenken 
anregen (Werte und moralische Optionen). 

MOTIVATION – WALD ENTDECKEN

Das selbstständige Entdecken ermöglicht eine emotionale und 
kognitive Interaktion mit dem Wald. Dadurch können die 
Kinder sowohl Interesse für den Wald entwickeln als 
auch intrinsische Motivation, sich mit ihm zu befas-
sen. Indem die Mädchen und Jungen sich dabei 
vermutlich zahlreiche Fragen stellen, führt das 
Entdecken zu Erkenntnisinteresse und kann 
dadurch Forschungs- und Erkenntnisprozesse 
anstoßen. Kinder, für die der Wald eine un-
gewohnte Umgebung ist, scheuen sich mit-
unter, selbstständig auf Entdeckungs reise 
zu gehen. Für sie ist es gut, das Entdecken 
zuerst einmal anzuleiten oder Impulse zu 
setzen. 

Sinnliche Wahrnehmungen

Mit allen Sinnen erfahren: Die Mädchen und Jungen 
haben Zeit, selbstständig auf Entdeckungsreise zu gehen. 
Damit die Kinder sich sicher fühlen können, werden zuvor 
gemeinsam Regeln aufgestellt (wie groß der Bewegungsradius ist, 
welche Verhaltensweisen nicht erlaubt sind …). Sind die Mädchen und Jungen 
im Wald unterwegs und die Lernbegleitung merkt, dass sie sich z. B. nicht gut konzentrieren 
können, kann sie sie mit anregenden Fragen unterstützen. Wenn die Kinder nach einiger Zeit 
zurückkommen, sprechen sie über das, was sie getan, erlebt, beobachtet und sich gefragt 
haben. Das kann die Basis für weitere Entdeckungen bilden. 

Tasten mit den Händen: Ein Kind führt ein anderes, das die Augen geschlossen oder verbun-
den hat, zu einem Baum und legt dessen Hände auf die Rinde des Baums. Das Kind tastet 
den Baum ab. Nach zwei Minuten wird das Kind wieder zurückgeführt und bekommt die 
Augenbinde abgenommen. Kann es seinen Baum wiederfinden?

Tasten mit den Füßen: Wenn es nicht zu kalt ist, können die Mädchen und Jungen Schuhe 
und Strümpfe ausziehen und barfuß eine Strecke laufen. Was spüren sie unter ihren Füßen?

MOTIVATION:

Die Lernbegleitung ermöglicht…
• die Begegnung und Interaktion mit einer 

anregenden Lernumgebung (dem Wald) und 
gestaltet eine wertschätzende und offene 
Lernatmosphäre.

Die Kinder …
• entwickeln durch das Entdecken und Erfor-

schen des Walds und der Bäume sowie durch 
das Spielen und Entspannen im Wald Interesse 
an diesem Ökosystem und wertschätzen es.
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Sehen und Beschreiben: Jedes Kind sucht sich einen Baum aus und schreibt einen Steck-
brief dafür. Finden die anderen Mädchen und Jungen den Baum mithilfe des Steckbriefs? 
Können die Kinder noch nicht schreiben, kann das auch mit einer mündlichen Beschreibung 
geschehen. Alle in der Gruppe schließen die Augen, bis auf ein Kind, das den Baum be-
schreibt. Anschließend öffnen die Mädchen und Jungen ihre Augen wieder und überlegen, 
welcher Baum das gewesen sein kann.

Farben sehen: Im Wald sehen die Kinder zuvorderst Grün oder Braun. Aber es gibt zahllose 
Grün- bzw. Brauntöne. Finden die Mädchen und Jungen Namen für die Farbtöne? Wie viele 
können sie unterscheiden? Können sie die Farbtöne mit Wasserfarben treffend mischen?

Hören: Die Kinder suchen sich einen guten Ort, an dem sie sich hinsetzen können. Vielleicht 
finden sie ihren Lieblingsbaum, um sich daran anzulehnen. Dann schließen sie die Augen 
und lauschen fünf Minuten: Was haben sie gehört? Aus welcher Richtung kam welches Ge-
räusch? Wie haben sie sich dabei gefühlt? Wenn Kinder Probleme damit haben, ihre Augen 
zu schließen, können sie sie auch offen lassen und versuchen, möglichst in eine Richtung zu 
gucken, ohne etwas direkt anzusehen. Zum Schluss können sie eine Geräusche-Landkarte, 
deren Mitte sie selbst bilden, anlegen. Mit mehr Erfahrung können sich die Mädchen und 
Jungen vielleicht auch länger als fünf Minuten konzentrieren.

Riechen: Die Kinder schwärmen aus (auch als Teamarbeit geeignet) und suchen möglichst 
viele Gerüche. Sie schreiben auf, was sie wo gerochen haben. Gelingt es ihnen, die Gerüche 
noch genauer zu beschreiben? Können die Mädchen und Jungen noch nicht schreiben, kann 
das Ganze auch mündlich erfolgen.

Komplexe Beobachtungsaufgaben

Nachdem die Kinder eine Grunderfahrung gemacht 
haben, können sie auch komplexere Aufgaben gestellt 
bekommen. Je nach Gruppe kann es allerdings sinnvoll 

sein, das Entdecken im Wald mit den folgenden 
Methoden zu beginnen, damit sich die Mädchen 
und Jungen überhaupt trauen, selbstständig zu 
explorieren. Dabei handelt es sich um „Klassiker“ 

der Waldpädagogik, die sich in vielen Anleitungen finden. Wie die Anregungen zuvor sol-
len sie die Kinder motivieren, sich für den Wald zu interessieren. Gleichzei-

tig sollen die Mädchen und Jungen so eine fragend-forschende Haltung 
entwickeln, über die Forschungsprozesse angebahnt werden können.

Zeitlupen-Spaziergang: Alle gehen – jeweils mit etwas Abstand zu den anderen – so lang-
sam sie können, sozusagen in Zeitlupe, für ca. fünf Minuten, ohne zu sprechen. Die Auf-
gabe besteht darin, die Umgebung bei jedem Schritt genau zu beobachten, um so viel wie 
möglich wahrzunehmen.

Kameraübung: Bei dieser Partnerübung hat ein Kind die Augen geschlossen und wird von ei-
nem anderen ein paar Schritte durch die Natur geführt. Hat das andere Kind etwas Schönes 
oder Besonderes entdeckt, richtet es das mit den geschlossenen Augen entsprechend aus 
(z. B. mit Blickrichtung auf eine Blume o. Ä.). Dies öffnet nun die Augen für fünf Sekunden. 
Danach wird es – wieder mit geschlossenen Augen – von der Stelle weggeführt. Kann es die 
Stelle wiederfinden? 
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Auftrags-Spaziergang: Bei dieser Aktivität kann die Lernbegleitung jedem Kind vorneweg 
ein Zettelchen mit dem Suchauftrag aushändigen. Die Aufgabe kann lauten: Finde etwas 
Weiches, etwas Spitzes, etwas Rundes, etwas Gerades, etwas Schönes, ein angenagtes 
Blatt, etwas Merkwürdiges, eine Frucht oder einen Samen, einen abgestorbenen Pflanzen-
teil, zwei ähnliche Blätter, etwas, das nicht in die Natur gehört, etwas Ekliges. Nach der 
Suche werden die Gegenstände verglichen und diskutiert. Warum zählt das nicht zur Natur? 
Was ekelt dich daran? ...

Finde diese Dinge! Auf einem Tuch werden je nach Möglichkeiten der Mädchen und Jun-
gen drei bis acht Gegenstände platziert und den Kindern kurz gezeigt. Dann beginnen die 
Mädchen und Jungen in der Umgebung mit ihrer Suche. Konnten sie sich alle Gegenstände 
merken? Finden sie sie im Wald? Ihre Fundstücke bringen die Kinder zum Tuch. 

Was gehört hier nicht hin? Ca. zehn Gegenstände, die nicht zur Natur gehören, werden 
entlang eines Wegs in unterschiedlichen Höhen versteckt (z. B. naturfarbener Bleistift, rote 
Wäscheklammer, grüner Ball, Korken …). Den Mädchen und Jungen ist nicht klar, wie viele 
Gegenstände versteckt sind. Die Aufgabe besteht darin, möglichst viele Gegenstände zu fin-
den, ohne etwas anzufassen. Die Kinder sprechen nicht und sind im Wettbewerb miteinan-
der. Wenn ein Kind glaubt, sämtliche Gegenstände gefunden zu haben, geht es zur Spiellei-
tung und flüstert ihr die Zahl ins Ohr. Wenn die Angabe noch nicht stimmt, wird es wieder 
losgeschickt. Hat ein Kind alle entdeckt, wird aufgelöst. Dabei werden Fragen gestellt: 
Gehört das wirklich nicht in die Natur? Was war leicht zu finden, was habt ihr nur 
schwer entdeckt? Wie funktioniert Tarnung, wie sehe ich/nehme ich wahr …

Blickwinkel beim Beobachten verändern: Die Lernbegleitung nutzt optische 
Gegenstände, damit die Mädchen und Jungen ihre Perspektive verändern 
können, z. B. Lupen, Ferngläser, Spiegel … Hier können auch digitale 
Endoskope oder Mikroskope eingesetzt werden. 

Baumkronen-Spaziergang: Jeweils zwei Kinder erhalten einen 
kleinen Taschenspiegel. Diesen hält sich ein Kind waagerecht 
direkt unter die Augen, sodass es in dem Spiegel den Himmel 
bzw. die Baumkronen sieht. Das andere Kind führt es nun lang-
sam und vorsichtig einen Waldweg entlang. Wie fühlt es sich 
an, nicht nach unten, sondern nach oben zu schauen? Gibt es 
Überraschendes?
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VERSTEHEN UND ERKENNEN –  
VOM ENTDECKEN ZUM FORSCHEN

Wenn die Mädchen und Jungen den Wald erkundet haben, sind sie vielleicht schon auf Zu-
sammenhänge gestoßen und konnten Erkenntnisse formulieren, wie z. B.: Eicheln wachsen 
an einer Eiche, es gibt Bäume mit Blättern und welche mit Nadeln. Der Boden unter den 
Nadelbäumen sieht anders aus als der unter den Laubbäumen. Eventuell sind ihnen Tiere 
oder Tierspuren begegnet, die sie zu Fragen inspirieren. 

Forschungsfragen: Nach den einführenden Methoden zum Entdecken 
haben sich wahrscheinlich schon allerhand Fragen ergeben, 

denen die Kinder nachgehen können. Wie können sie Ant-
worten auf ihre Fragen finden? Wenn die Mädchen und 

Jungen keine eigenen Fragen haben, kann die Lern-
begleitung das Nachdenken mit Fragen anregen, 

beispielsweise: Wie hoch ist ein Baum? Haben 
nur Nadelbäume Zapfen? Was gehört nicht in 

den Wald? Die Lernbegleitung kann den For-
schungskreis nutzen, um Lösungen für die 

Fragen und neue Fragen zu finden.35 

Was und wer lebt hier? Die Kinder 
entdecken neue Pflanzen und kleine 
Bewohnerinnen und Bewohner ohne, 
mit sechs, acht oder mehr Beinen. 
Sie erschließen sich das Wissen über 
die Tiere und Pflanzen des Walds. Es 
hilft, ein Herbarium anzulegen, die 
Tiere und Pflanzen zu fotografieren 
oder Pflanzen-Apps für die Bestim-
mung einzusetzen. Die vierbeinigen 
Bewohnerinnen und Bewohner des 

Walds werden selten sichtbar, die 
Vögel sind immerhin zu hören. Aber über 

sie alle lässt sich vieles herausfinden. 
Wenn sich die Kinder mit den Tieren, ihren 

Bewegungen und Vorlieben beschäftigt 
haben, können sie ein Pantomime-Rätsel 

spielen: Wer kann einen Wolf oder einen Specht 
nachahmen?

Wald nutzen: Was wissen die Mädchen und Jungen dar-
über, wie wir Menschen den Wald nutzen? Er ist Erholungs-

raum, Rohstofflieferant, Rückzugsort. Die Lernbegleitung nutzt 
den Wald mit den Kindern, sie sammeln gemeinsam Holz für ein 

Feuer, kochen Marmelade aus den Beeren des Walds. Mithilfe des Internets 
oder von Büchern können sich die Kinder damit beschäftigen, wie die Menschen früher oder 
in anderen Kulturen den Wald genutzt haben. 

35 www.haus-der-kleinen-forscher.de/fileadmin/Redaktion/1_Forschen/Paedagogik/Forschungskreis_NaWi.pdf

Verstehen und Erkennen:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• das Entdecken und Erforschen eines Naturraums  

(des Walds).
• das Kennenlernen von Menschen, die in diesen Natur räumen 

tätig sind (Begegnung mit Försterinnen, Naturschützern …).
• die gemeinsame Wahrnehmung des Walds und die Auswir-

kungen, die unsere Handlungen auf den Wald bzw. die dortigen 
Pflanzen und Tiere haben.

• ein Verständnis von Größenordnungen am Beispiel Wald.
• ein Verständnis von Systemen/Kreisläufen, Ursachen und Folgen 

(etwa Wasserknappheit als Klimawandelfolge, Stress für Bäume, 
Schädlingsbefall, Absterben der Bäume).

Die Kinder …
• gewinnen Vorstellungen von dem Naturraum Wald, von den 

dortigen Tieren und Pflanzen sowie ihrem eigenen Verhältnis 
zu diesem Naturraum.

• gewinnen Vorstellungen von Größenordnungen am Beispiel 
des Walds.

• entwickeln ein Verständnis von Systemen/Kreisläufen, 
Ursachen und Folgen (z. B. Wasserknappheit als Klima-
wandelfolge, Stress für Bäume, Schädlingsbefall, 
Absterben der Bäume).



Vernetzen:  
Wer arbeitet im Wald? Was 
macht eigentlich eine Holzfäl-
lerin bzw. ein Holzfäller, welche Maschinen 
bedient sie oder er? Was macht ein Förster? Ist Jägerin auch 
ein Beruf? Die Lernbegleitung trifft zusammen mit den 
Mädchen und Jungen Personen, die vom Wald leben. Zuvor 
sammelt sie Fragen, die die Kinder stellen wollen. Können 
diese Fachleute in den letzten Jahren Veränderungen im 
Wald beobachten? Wenn ja, welche? Nach dem Treffen 
überlegt die Lernbegleitung gemeinsam mit den Mädchen 
und Jungen, zu welchen Interessenskonflikten es im Wald 
kommen kann. Welche Veränderungen haben sich aus 
welchen Gründen ergeben und was können sie für uns 
Menschen bedeuten?

Was könnte das sein? Die Lernbegleitung sucht 
mehrere „Phänomene“ im Wald (z. B. Reh-
schlafstellen, Fraßspuren …) und legt eine Schnur 
um jedes. Die Kinder werden in Gruppen von maximal 
sechs Kindern aufgeteilt und jede Gruppe bekommt ein 
Phänomen zugewiesen. Nun beschreiben sich die Mäd-
chen und Jungen, was sie an dieser Stelle beobachten. 
Welche Besonderheiten fallen ihnen auf? Im zweiten 
Schritt sollen sie Vermutungen anstellen, um was es 
sich handelt. Zum Schluss präsentieren sich die Grup-
pen gegenseitig ihre Beobachtungen. 

Wieso ist das so? Die Kinder werden sicherlich auch 
die Beobachtung machen, dass es tote Bäume im 
Wald gibt. Das ist natürlich, aber in den letzten 
Dürrejahren hat der Wald durch die Klimaverän-
derungen größeren Schaden genommen. Die 
Lernbegleitung regt die Kinder an, solche 
Dinge wahrzunehmen. Sie spricht mit ihnen 
über den Klimawandel, seine Folgen und 
was man dagegen tun kann.  
Försterinnen und  
Waldexperten sind 
hier eine gute 
Unterstützung.
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WERTEBILDUNG –  
IM PROZESS UND BEIM 
VERBALISIEREN

Wertebildung geschieht immer und überall. Die Mäd-
chen und Jungen sehen, wie sich die Lernbegleitung 
im Wald bewegt, wie sie mit den kleinsten Tieren oder 
Pflanzen bzw. mit Abfällen umgeht, und ahmen das 
nach. Sie erfreuen sich an Erde und Humus oder ekeln 
sich davor, finden die Lichtbrechungen gruselig oder 
faszinierend. Je nachdem, wie sie den Wald als ihren 
Raum erleben, werden sie über die Zeit Werte entwi-
ckeln. Diese haben Auswirkungen auf das Verhalten 
der Kinder dem Wald gegenüber. Über das beiläufige 
Lernen und Empfinden hinaus sind Reflexionsprozesse 
notwendig, mit denen sich die Mädchen und Jungen 
das Erlebte bewusst machen und darüber nachden-
ken, was ihnen wichtig ist. Zudem hat der Wald einen 
hohen kulturellen Wert, der über Lieder oder Geschich-
ten transportiert wird, und auch über diesen Bezug 
kann eine Wertschätzung für den Wald entstehen. 

Geschichten/Sprachbildung 

Über den Wald und im Wald wurde viel geschrieben. 
Die Eindrücke laden ein, sich verbal mit ihnen aus-
einanderzusetzen. Dabei werden unterschiedliche 
literarische Formate genutzt. 

Werte und moralische Optionen:

Die Lernbegleitung …
• schafft Begegnungsräume für die Kinder, die 

kulturelle Bedeutung des Walds kennenzu-
lernen.

• thematisiert den Wert des Walds für die 
Menschen und als Eigenwert.

• zeigt Strategien auf, den Wald zu schützen.
• ermöglicht die Begegnung mit verschiede-

nen Menschen, die mit dem Wald intera-
gieren, und dadurch das Kennenlernen 
unterschiedlicher Interessen, Konflikte und 
Dilemmata.

• zeigt Strategien zur Lösung dieser Konflikte 
auf.

Die Kinder …
• entwickeln durch die Begegnung mit dem 

Wald und die dadurch entstehende Bindung 
zu diesem Naturraum ein Verantwortungs-
bewusstsein ihm gegenüber.

• entwickeln durch die Bindung zum Wald das 
Bedürfnis, ihn zu erhalten.

• entwickeln positive Gefühle, wenn der Wald 
erhalten wird.

• entwickeln Interesse daran, wie der Wald 
geschützt werden kann, und wollen sich 
entsprechend verhalten.

• begegnen verschiedenen Menschen, die 
mit dem Wald interagieren, und lernen 
unterschiedliche Interessen, Konflikte und 
Dilemmata kennen.

• setzen sich mit Strategien zur Lösung dieser 
Konflikte auseinander.
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Friedrich Schiller (1759–1805)

DER BAUM
Er kehrt auf einer Seite
Die Blätter zu dem Licht,
Doch kohlschwarz ist die zweite
Und sieht die Sonne nicht.

In seine grüne Rinden
Drückt sich ein Name leicht,
Der nicht mehr ist zu finden,
Wenn sie verdorrt und bleicht.

Der Baum, auf dem die Kinder
Der Sterblichen verblühn,
Steinalt, nichts desto minder
Stets wieder jung und grün.

Der Baum, auf dem die Kinder
Der Sterblichen verblühn,
Steinalt, nichts desto minder
Stets wieder jung und grün.

So sprich, kannst du's ergründen
Was diesem Baume gleicht?

Nâzim Hikmet,  
türkischer Lyriker  
(1902–1963)

DER BAUM

Leben wie ein Baum,
einzeln und frei
und brüderlich
wie ein Wald –
das ist unsere Sehnsucht.

Waldgedichte: Der Wald wurde oft bedichtet. Es gibt zahlreiche Bücher oder Internetseiten 
mit Beispielgedichten. Die Lernbegleitung kann die Mädchen und Jungen anregen, eines da-
von zu analysieren oder selbst Gedichte bzw. Elfchen zu schreiben. Im Folgenden sind zwei 
Beispielgedichte von Friedrich Schiller36 und Nâzim Hikmet37 abgedruckt.  

Waldgeschichten: Viele Märchen und Legenden spielen im Wald. 

Geschichten im Wald: Wie wirkt ein Märchen, wenn es im Wald erzählt wird? Was für ein Bild 
vom Wald steckt in den Märchen? Die Lernbegleitung kann den Wald als Setting nutzen, um 
Geschichten zu erzählen oder etwas vorzulesen. Anschließend fragt sie die Kinder, wie es 
ihnen gefallen hat oder was das Besondere daran gewesen ist.

Geschichten schreiben: Können sich die Mädchen und Jungen Waldgeschichten ausden-
ken? Wie beenden sie Sätze wie: „Als ich neulich im Wald war, da ist mir plötzlich …“? Die 
Geschichten könnten auch aus der Perspektive eines Waldtiers erzählt werden. „Ein Tag im 
Leben eines Spechts“ – dazu recherchieren die Kinder zuvor, wie dieser Vogel lebt.

Wald woanders: Gibt es in anderen Kulturen auch Waldgeschichten, Gedichte oder Lieder? 
Vielleicht kennen die Mädchen und Jungen entsprechende Werke. Welche Rolle spielt der 
Wald dort? Was ist gleich und was verschieden? Was sind wohl die Hintergründe?

36 Zitiert nach: medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14223&edit=0

37 Zitiert nach: mara-thoene.de/html/baumweisheiten.html, Übersetzung: Yüksel Pazarkaya

https://medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=14223&edit=0
http://mara-thoene.de/html/baumweisheiten.html
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Philosophische Gespräche

Unter den Fragen, die sich die Kinder beim Entdecken stellen, sind vielleicht auch einige mit 
eher philosophischem Charakter, z. B.: Wie wäre es, wenn wir keinen Wald (oder auch kein 
Holz mehr) hätten? Oder: Wer hat mehr Recht auf den Wald, das Reh oder wir Menschen? 
Sie unterscheiden sich von Forschungsfragen, die Probleme lösen wollen und allgemein-
gültige Antworten suchen. Letztere gibt es bei diesen ethischen Fragen nicht, denn mit 
ihnen setzen sich die Mädchen und Jungen mit dem Sinn von etwas und mit Wertehaltungen 
auseinander. Indem die Lernbegleitung philosophische Gespräche mit den Kindern führt, 
regt sie sie zum Nachdenken an. So können die Mädchen und Jungen persönliche Wertvor-
stellungen entwickeln und ihr eigenes Handeln überprüfen. Bei diesen Gesprächen ist eine 
vertrauensvolle Atmosphäre notwendig, die über zuvor gemeinsam beschlossene Regeln 
geschaffen werden kann. Für die Moderation ist wichtig, dass jede Meinung zugelassen und 
nicht bewertet wird. Mit einem Redestab (o. Ä.) kann verdeutlicht werden, wer gerade etwas 
sagen darf. 

Hilfreiche Tools sind:
Nachfragen: „Habe ich das richtig verstanden, du denkst, dass …“
Mit eigenen Worten wiederholen: „Jan findet, dass wir eigentlich auch Tiere sind.“ bzw. 
mehrere Aussagen zusammenfassen.
Weiterfragen: „Ist das immer so? Wie wäre es, wenn es anders wäre?“
Gedankenexperiment: „Was hieße das für den Baum, wenn wir …“
Plenum: „Stimmen die anderen zu oder seht ihr das anders?“ 

REFLEKTIEREN UND 
BEWERTEN – ERGEBNISSE 
DES NACHDENKENS

Beim Entdecken und Forschen können sich 
auch Fragen ergeben, bei denen es um Schlüs-
selthemen einer nachhaltigen Entwicklung 
geht, etwa Müll im Wald, Klimawandel und 
seine Auswirkungen auf den Wald, der Wald 
als Lieferant für Holz … 

REFLEKTIEREN UND BEWERTEN:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• den Kindern, Probleme und Konflikte nachhaltiger 

Entwicklung im Wald aus verschiedenen Blick-
winkeln zu erleben.

• den Kindern, sich eine Meinung im Hinblick auf 
die Bedeutung des Walds zu bilden und diese zu 
vertreten.

Die Kinder …
• nehmen Probleme und Konflikte nachhaltiger  

Entwicklung in Bezug auf den Wald wahr.
• verknüpfen Handlungen mit Folgen (Welche 

Auswirkungen haben meine Handlungen auf die 
Tiere und Pflanzen und damit auf das Ökosystem 
Wald?).

• begegnen verschiedenen Menschen, die mit dem 
Wald interagieren, und lernen unterschiedliche 
Interessen, Konflikte und Dilemmata kennen.

• setzen sich mit Strategien zur Lösung dieser  
Konflikte auseinander.
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Wem gehört eigentlich der Wald? Umgang mit widerstreitenden Interessen: Die Lern be-
glei tung spricht mit den Mädchen und Jungen über die Themen, die sie auf dem Bild erken-
nen. Anschließend geht sie zusammen mit den Kindern in den Wald oder den Park, um zu 
schauen, wer sich da aufhält. Vielleicht finden sich dort auch nur Spuren von Menschen oder 
Tieren. Die Lernbegleitung kann nun mit den Mädchen und Jungen überlegen, wem sie mehr 
Raum im Wald oder Park geben würden. Es gibt selten eine Verteilung, die für alle Lebe-
wesen gleichermaßen gerecht erscheint. Die Interessen widersprechen sich oft. Wenn wir 
uns einen Wald ansehen, wird das deutlich: Wir brauchen Holz für Möbel, Zellstoff oder zum 
Heizen, suchen Ruhe im Wald oder wollen dort spielen. Gleichzeitig ist der Wald Lebensraum 
für viele Tiere und Pflanzen, die nicht einfach ausweichen können. Wir wollen nicht, dass uns 
morsche Äste auf den Kopf fallen, aber viele Vögel brüten in alten Bäumen. So bestehen in 
diesem Fall Interessenkonflikte, die sich auch bei zahlreichen Themen nachhaltiger Entwick-
lung zeigen. Hier geht es um einen Ort, dort um Ressourcen wie Wasser, Erdöl oder Land.

Der Wald und das Klima: Auch junge Kinder erfahren über die Medien oder andere Mädchen 
und Jungen bzw. Erwachsene die Bedrohung durch den Klimawandel. Das kann für sie ver-
unsichernd und beängstigend wirken. Gleichzeitig handelt es sich um ein für junge Kinder 
schwer verständliches Thema. Es kann zwar nicht das Ziel sein, den Chemie- oder Biologie-
unterricht vorwegzunehmen. Im Rahmen eines Waldprojekts kann allerdings deutlich ge-
macht werden, dass uns Bäume beim Klimaschutz helfen, indem sie Kohlenstoffdioxid aus 
der Luft in Biomasse umwandeln, wie z. B. Holz oder Laub. Dabei kann die Lernbegleitung 
auch auf die Rolle weit entfernter Wälder (tropischer Regenwald) Bezug nehmen. 

Klimawandelfolgen reduzieren: Es kann auch sein, dass die Mädchen und Jungen beim 
Beobachten des Walds auf tote Bäume stoßen. Durch mehrere Dürresommer in Folge sind 
viele Waldstücke schwer beschädigt. Das kann auf die Kinder bedrohlich wirken, aber 
auch Anstoß dafür sein, etwas für den Wald tun zu wollen. Hier kann die Lernbegleitung 
gemeinsam mit den Mädchen und Jungen überlegen, welche Klimaschutzmaßnahmen die 
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geeignetsten für die Gruppe oder die Einzelnen sind (weniger Fleisch essen, nachhaltige 
Mobilität, Heizwärme oder Strom sparen …). Zudem kann sie die Kinder anregen, darüber 
nachzudenken, wie sie bei der Wiederaufforstung helfen können und welche Baumarten aus 
welchen Gründen dafür sinnvoll sind. Das bildet die Basis für zukünftiges Handeln.

HANDELN – ALS GRUNDERFAHRUNG UND ZIEL

Im Folgenden finden sich Methoden, die der ästhetischen bzw. Bewegungsbildung zuzuord-
nen sind. In beiden Fällen geht es erst im zweiten Schritt um Handlungen für eine nachhal-
tige Entwicklung, sondern zunächst einmal um Grunderfahrungen. 

Ästhetik/Gestalten/Bauen

Die ersten der hier beschriebenen Methoden kann die Lernbegleitung auch bei den Ziel-
dimensionen Motivation bzw. Werte und moralische Optionen anwenden. Nur die letzten 
beiden sind wirklich beim nachhaltigen Handeln anzusiedeln. 

Bildbetrachtung: Wald ist Thema vieler Gemälde, die die Mädchen und Jungen ansehen 
können (z. B. Das Altarbild von Caspar David Friedrich38).

Malen und gestalten: Wie malen die Kinder einen Wald oder ihren Lieblingsbaum? Auf wel-
che Details achten sie? Welche Farben nutzen sie? Vielleicht möchten die Mädchen und Jun-
gen können auch mit Blättern einen Wald gestalten. Die Kinder können eine eigene „Visiten-
karte“ mit Dingen kreieren, die sie in der Natur finden. Der Auftrag kann lauten: „Gestaltet 
eine Karte, die euch entspricht. Was macht euch aus?“ Dabei können die Initialen genutzt 
werden oder es werden Formen gestaltet, Lieblingsfarben, Farbabstufungen gefunden …  
Alles auf der Karte sollte gefüllt sein, auch der Hintergrund. Der muss zuletzt gemacht wer-
den, denn sonst klebt da nichts mehr! Für die Blankokarte kann die Lernbegleitung Pappe 
mit beidseitigem Teppichklebeband bekleben. Das können die Mädchen und Jungen abzie-
hen und dann ihre Gegenstände aufkleben.

38 Quelle: Dresden, Albertinum, Caspar David Friedrich, Das Kreuz im Gebirge:  
commons.wikimedia.org/wiki/File:Dresden,_Albertinum,_Caspar_David_Friedrich,_das_Kreuz_im_Gebirge.JPG. 

HANDELN:

Die Lernbegleitung ermöglicht …
• den Kindern, Ideen zu nachhaltigem Handeln in Bezug auf 

den Wald zu entwickeln.
• die Umsetzung dieser Ideen.

Die Kinder …
• entwickeln Ideen zu nachhaltigem Handeln in Bezug auf 

den Wald (hierbei kann es sich um Fragen der Erhaltung des 
Walds und um soziale Interaktionen im Wald drehen).

• setzen die Ideen gemeinsam mit der Lernbegleitung um.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dresden,_Albertinum,_Caspar_David_Friedrich,_das_Kreuz_im_Gebirge.JPG


25

Zwergenpark bauen: In einem Wald finden Kinder viele Dinge, mit denen sie gestalten 
können, z. B. Stöcke, Wurzeln oder Baumstümpfe, Moos, Laub … Die Lernbegleitung gibt 
den Mädchen und Jungen den Auftrag, einen Freizeitpark für Zwerge zu bauen (wenn das zu 
kompliziert ist, kann es auch nur ein Haus für Zwerge sein). Die Aufgabe kann in Kleingrup-
pen oder allein bearbeitet werden. 

Fantasietheater: Welche Gegenstände aus dem Wald können Figuren/Fantasietiere werden? 
Wie können die Kinder sie gestalten? Fallen den Mädchen und Jungen Rollenspiele dazu ein? 
Wenn sie den Zwergenpark gebaut haben, können die Figuren auch deren Bewohnerinnen 
und Bewohner werden.

Hütten bauen: Wenn die Lernbegleitung öfter mit einer Gruppe im Wald ist, kann sie ge-
meinsam mit den Kindern auch richtige Hütten für die eigene Nutzung bauen (Erdhöhlen, 
Baumhäuser …). Hier ist wichtig, dass die Lernbegleitung vor dem Betreten die Sicherheit 
des Bauwerks prüft. Der Hüttenbau könnte mit der Frage angeregt werden: Was tun wir, 
wenn es regnet?

Kugelbahn in der Natur: Dafür braucht die Lernbegleitung einen Wald, der nicht am Hang 
liegt, und eine Holzkugel (ca. fünf Zentimeter Durchmesser) pro Gruppe. Die Mädchen und 
Jungen werden in Vierergruppen aufgeteilt. Dann wird die Aufgabe gestellt, z. B.: Baut eine 
möglichst lange Kugelbahn (oder eine besonders kreative, eine mit Kurven …). Die Kinder 
haben 20 bis 25 Minuten Zeit (bei Bedarf auch mehr). Danach probieren die Mädchen und 
Jungen die Bahnen aus. Es gibt immer drei Chancen, wenn die Kugel nicht gleich beim ersten 
Mal durchkommt. 

Den Wald gestalten: Wenn die Lernbegleitung die Gelegenheit dazu hat und öfter mit einer 
Gruppe im selben Wald ist, kann sie zusammen mit den Kindern und der Försterin oder dem 
Förster Bäume pflanzen. Wichtig ist dabei, dass die biologische Vielfalt gewahrt wird, 
keine Nadelbaum-Monokultur entstehen und klimaresiliente Bäume ge-
pflanzt werden. Das kann sehr gut mit der Forstbehörde abgestimmt 
und mit den Mädchen und Jungen besprochen werden. Nach dem 
Pflanzen können die Kinder die Bäume beobachten und auch 
bei der Baumpflege helfen.

Hilfen für andere Bewohnerinnen und Bewohner:  
In Nutzwäldern wird darauf geachtet, dass 
die Bäume gesund sind. Damit sich 
Krankheiten nicht übertragen, werden 
befallene Bäume möglichst schnell 
entfernt. Viele Tiere sind aber auf 
Totholz und hohle Bäume ange-
wiesen und finden so schlecht 
Unterschlupf. Zusammen mit 
einer Naturschutzorganisation 
können die Mädchen und 
Jungen Nisthilfen aufstellen 
und pflegen.
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Bewegung/Erleben

Auch hier gilt, dass die Lernbegleitung die ersten beiden Methoden ebenso bei der Ziel-
dimension Motivation anwenden kann. Nur die letzte ist wirklich beim nachhaltigen  
Handeln anzusiedeln. Wie beim sinnlichen Erleben sollten die Kinder beim Bewegen basale 
und unstrukturierte Erfahrungen sammeln können. Der Wald eignet sich hervorragend als 
Erlebnis- und Spielort: Die Kinder können sich darin zurückziehen, sich verstecken oder auf 
unebenem Grund toben. Dabei sollte die Lernbegleitung ihnen Raum geben, sich frei  
zu bewegen. Das wirkt sich laut dem Erziehungswissenschaftler Ulrich Gebhard positiv  
auf die „psychomotorische Entwicklung“39 aus und lässt eine positive Beziehung zur Natur 
entstehen40. 

Baumstumpf: Der Wald bietet vielfältige Möglichkeiten für Bewegungsspiele. Ein Beispiel 
ist: Wie viele Mädchen und Jungen können auf einem Baumstumpf stehen? Das geht nur, 
wenn die ganze Gruppe sich gegenseitig hilft und hält.

Außerdem kann auch eine Wissensabfrage als Bewegungsspiel gestaltet werden, z. B. in-
dem sich zwei Teams an einer Mittellinie gegenüberstehen. Hinter jedem Team wird in  
z. B. zehn Metern Entfernung eine Ziellinie auf dem Boden markiert. Die eine Gruppe sind 
die „Richtigen“, die andere die „Falschen“. Die Spielleitung macht nun eine Aussage, die 
falsch oder wahr sein kein. Wenn die Aussage richtig ist, dann jagen die „Richtigen“ die 
„Falschen“. Die „Falschen“ versuchen, wegzurennen und ihre eigene Ziellinie zu erreichen. 
Die „Richtigen“ versuchen, sie zu fangen, bevor sie im Ziel sind. Ist die Aussage der Spiel-
leitung falsch, geht es in die andere Richtung. Beispiel: Die Spielleitung zeigt einen Kiefern-
zapfen und macht die Aussage: „Das kommt von einer Eiche.“ = falsch; die Spielleitung 
macht die Aussage: „Die meisten einheimischen Laubbäume werfen im Winter ihre Blätter 
ab.“ = richtig.

Aufräumen/Cleanup Day: In jedem Wald, Park oder Forst liegt Plastikmüll, also nicht verrott-
barer Müll herum. Die Lernbegleitung kann mit den Kindern eine Müllsammelaktion initiie-
ren, evtl. sogar als gemeinschaftliches Erlebnis zusammen mit den Familien. 

39 Gebhard, U. (2009), S. 112.

40 Vgl. ebd., S. 117.
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