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Vorwort  
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
Kinder entdecken ihre Umwelt mit Neugierde und Aufgeschlossenheit. Diese frühen 
Erfahrungen können maßgeblich zur Wertsetzung heranwachsender Menschen beitra-
gen. Der Naturschutz würde auf eine seiner wichtigsten Quellen verzichten, wenn er 
sich eine solche emotionale Naturbeziehung nicht zu Nutze machte. Denn die Ziele des 
Naturschutzes – der effektive Schutz von Tieren, Pflanzen und Landschaften – kommen 
nur dann dauerhaft zum Tragen, wenn man möglichst vielen Kindern die Natur na-
hebringt und sie in ihrer engen emotionalen Naturbeziehung bestätigt. 
 
Längst bieten auch Naturschutzzentren, Biologische Stationen und Umwelt-
Einrichtungen pädagogisch fundierte Angebote, um das Interesse der Kinder für die Na-
tur zu stärken. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung hat deshalb in der Vergangenheit im-
mer wieder auch Vereine oder gemeinnützige Initiativen unterstützt, die beispielhaft – 
und zum Teil auch mit neuen Ansätzen – einen Beitrag für einen kindgerechten Zugang 
zum Natur-Erleben und Natur-Verstehen geleistet haben. Der Service Civil Internatio-
nal (SCI) in Moers zum Beispiel hat gezeigt, wie man einen Anschub geben kann, um 
aus beton-dominierten Kindergärten mit ein wenig Einsatz und Kreativität „Gärten für 
Kinder“ machen kann. Ein Beispiel, das im Ruhrgebiet Schule machte. 
 
Gern hat die NRW-Stiftung geholfen, in Partnerschaft mit der Biologischen Station 
Kreis Recklinghausen und dem Förderverein Berufskolleg Vera Beckers in Krefeld die-
se Beratungsmappe zu erstellen. Sie bietet praktische Tipps und hilft, Fragen zur Pla-
nung, Gestaltung, Organisation und Finanzierung zu beantworten. Sie kann helfen, dass 
aus möglichst vielen Kindergärten naturnahe „Gärten für Kinder“ werden, die  
einen solchen Namen auch verdienen. 
 
 
 
 
(Herbert Neseker) 
Präsident der 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
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Vom Kopfweidenschnitt zum Spiel(t)raum für Kinder 

Ziele des Modellprojekts 
Zum Erhalt der Kopfweiden in unserer Kulturlandschaft ist 
ein regelmäßiger Pflegeschnitt erforderlich -�eine "Binsen-
weisheit� im Naturschutz. Dass aus dem Schnittgut lebende 
Weidenzelte erstellt werden können, haben inzwischen 
viele junge Eltern über ihre Kinder aus zahlreichen Kinder-
gärten erfahren. 
 
Natur-Kinder-Garten ist jedoch mehr als Bau von Weiden-
zelten in Zusammenarbeit von Naturschutz und �
Kindergarten. Die Diskussion um Waldkindergärten oder 
spielzeugfreie Kindergärten zeigt, dass Erzieherinnen und 
Erzieher immer wieder nach geeigneten Wegen suchen, 
Kindern die Welt zwischen Weidenzelt und Tamagotchi 
näher zu bringen. 
 
Dieses Modellprojekt Natur-Kinder-Garten dokumentiert, 
wie sich zukünftig unter Mitwirkung der zuständigen staat-
lichen Stellen die Lebenswelten von Kindern positiv verän-
dern lassen. Hierzu ist neben dem Wunsch nach Verände-
rung in den Kindergärten eine Änderung in der Ausbildung 
und ein Angebot ökologischer Fortbildungsveranstaltungen 
für Erzieherinnen und Erzieher notwendig. 
 
UmweltpädagogInnen sind davon überzeugt, dass frühkind-
liche Erfahrungen und sinnliche Wahrnehmungen erheblich 
dazu beitragen, als Erwachsener Verantwortung für den 
Erhalt unserer Umwelt zu übernehmen. Eine Umweltbil-
dung mit dem Ziel, gute Lebensbedingungen auch für zu-
künftige Generationen auf der Erde zu erhalten, muss sich 
deshalb intensiv Gedanken zur Gestaltung von Lebenswel-
ten machen: Wie sah unsere Umwelt vor 30 Jahren aus? 
Und wie sieht sie heute aus? 
 
Als Reaktion auf zunehmende Verstädterung, Versiegelung 
und Verlust von Freiflächen begannen schon vor 10 Jahren, 
auf Anregung und Unterstützung von Umweltzentren, 
Kindergärten ihre Lebenswelten zu verändern. Die Doku-
mentation �Kinderträume � Erlebnisräume� der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie (NUA) NRW über die Gelände-
gestaltung von 100 Kindergärten zeigt dies in eindrückli-
cher Weise. 

In dem Modellprojekt Natur-Kinder-Garten haben ein Kin-
dergarten und zwei Berufskollegs für ErzieherInnen, ein 
Landschaftsarchitekturbüro und ein Schulungsbetrieb im 
Garten- und Landschaftsbau, eine Biologische Station und 
die Nordrhein-Westfalen-Stiftung zusammengearbeitet, 
gegenseitige Anregungen gegeben, Potentiale gebündelt, 
Lernprozesse angestoßen und damit gemeinsam viel mehr 
erreicht, als jede Einrichtung alleine hätte jemals leisten 
können. 
 
Mit der vorliegenden Dokumentation wollen wir mehr 
erreichen, als eine Ideenbroschüre zur Gestaltung von Au-
ßengeländen an Kindergärten vorzulegen. Wir wollen ganz 
unterschiedliche Einrichtungen im Bereich der Umweltbil-
dung ansprechen und zur Zusammenarbeit anregen! 
 
So beleuchtet diese Beratungsmappe und Dokumentation 
im ersten Kapitel mit dem Einblick in die Lebenswelt von 
Kindern, die Gründe für eine Umgestaltung zum Natur-
Kinder-Garten. Im zweiten Kapitel wird die Praxis der 
Umgestaltung eines Kindergartengeländes vorgestellt. Das 
dritte Kapitel erläutert schließlich die Durchführung einer 
praxisorientierten Fortbildungsreihe und notwendige Ver-
änderungen in der Ausbildung von ErzieherInnen. 
 
Ziel unseres Modellprojektes ist es, dass viele Einrichtun-
gen für Kinder und Ausbildungsstätten für ErzieherInnen 
und LehrerInnen ihre Lebenswelten und Vermittlungsinhal-
te - wie hier in der Dokumentation aufgezeigt - verändern 
und dass die zuständigen Ministerien dies auch fördern. 
Nur so entwickeln sich aus einzelnen Weidenzelten auf der 
grünen Wiese nach und nach natürliche Gärten - 
Spiel(t)räume für Kinder!  
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Aufbau der Beratungsmappe 
Die Dokumentations- und Beratungsmappe richtet sich an 
Neugierige aus ganz unterschiedlichen Bereichen: an Eltern 
und ErzieherInnen, an LehrerInnen und ProfessorInnen, an 
Ministerien und Bezirksregierungen, an Kreise, Städte und 
Gemeinden, an Verbände und Naturschutzvereine, an Pla-
nungsbüros, Firmen und Stiftungen, kurzum: an alle, denen 
eine gesunde Lebenswelt für sich selbst und für nachfol-
gende Generationen am Herzen liegt. 
Für Interessierte bietet sich je nach Hintergrund und Frage-
stellung das Lesen von A bis Z an oder das gezielte Heraus-
greifen einzelner Kapitel. 

Auf dem Weg zum Natur-Kinder-Garten 
Das erste Kapitel �Auf dem Weg zum Natur-Kinder-
Garten� erläutert, dass für die Entwicklung eines Menschen 
sinnliche Erfahrung ein ebenso wichtiges Lebensmittel ist 
wie Ernährung und Zuwendung. Diese Erkenntnis in der 
Umweltbildung impliziert die Frage: Wie muss die Umwelt 
für Kinder sein, damit sie gesund aufwachsen und damit sie, 
wie Prof. Fellsches im Folgenden ausführt, �Erfahrungen 
einer Verbundenheit zwischen allem Lebendigen und Stoff-
lichen machen�? 

Natur-Kinder-Garten planen, bauen und nutzen 
Im zweiten Teil �Natur-Kinder-Garten planen, bauen und 
nutzen� werden am Beispiel der Umgestaltung des Kinder-
gartens �Zum tapsigen Bären� viele Anregungen, Tipps und 
wichtige Hinweise zur Außengeländegestaltung gegeben, 
die vor allem die vielen vorhandenen Informationsbroschü-
ren ergänzen. 

Neues Handeln in Fort- und Ausbildung 
Unter der Überschrift �Neues Handeln in Fort- und Ausbil-
dung� wird zum einen die in diesem Projekt konzipierte und 
durchgeführte Fortbildungsreihe zur Geländegestaltung und 
zur praktischen Umsetzung der pädagogischen Arbeit im 
Alltag vorgestellt. Das neue und spezielle dieser Fortbil-
dung war die Zusammensetzung der TeilnehmerInnen aus 
SchülerInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen. 
 

Zum anderen wird in diesem Kapitel am Beispiel von zwei 
Berufskollegs das Ziel aufgezeigt, Lerninhalte von Ausbil-
dungsschulen für ErzieherInnen zu verändern, damit Be-
rufskollegs in Kooperation mit Kindergärten und Umwelt-
zentren verstärkt ökologische Kenntnisse und praktische 
Fertigkeiten vermitteln. 
So findet sich in dieser Dokumentationsmappe die umwelt-
pädagogisch wünschenswerte Verbindung von Praxis und 

Ausbildung. Es sind Beispiele und Anregungen für eine 
Zusammenarbeit von Kindergärten und Berufskollegs bei 
der Geländegestaltung und �nutzung sowie umweltpädago-
gische Bausteine für die Ausbildung und für eine praxisna-
he Fortbildung aufgeführt. 

Danksagung  
Unser Dank gilt den vielen kleinen und großen Menschen, 
die an unterschiedlichen Stellen an dem Gelingen dieses 
Projektes mitgewirkt haben, den SponsorInnen von Sach- 
und Geldspenden sowie der Natur- und Umweltschutz-
Akademie NRW (NUA), die durch die Herausgabe vieler 
Infobroschüren mit praktischen Handreichungen und Tipps 
eine Vorreiterrolle in der Gestaltung von Außengeländen an 
Schulen und Kindergärten in NRW einnimmt. Deshalb wird 
diese Projektdokumentation als Brücke zwischen Kinder-
gärten, Schulen und Umweltzentren auch über die NUA 
vertrieben.  
 
Wenn der Förderverein eines Berufskollegs im Rheinland 
und eine Biologische Station in Westfalen gemeinsam ein 
mehrjähriges Umweltbildungsprojekt mit ganz unterschied-
lichen PartnerInnen erfolgreich durchgeführt haben, dann 
kann nur die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Naturschutz, 
Heimat- und Kulturpflege eine gute Verbindung gestiftet 
haben! 
Hierfür unseren besonderen Dank! 
 
 
 
 
(Georg Tenger) 

  
(Dr. Christoph Schüren) 
Förderverein Berufskolleg 
Vera Beckers 

Biologische Station 
Kreis Recklinghausen e. V. 



 
 
 
 
 
 
 

 Auf dem Weg zum Natur-Kinder-Garten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AutorInnen dieses Kapitels: 
Prof. Dr. Josef Fellsches, Folkwanghochschule in Essen 
Hannelore Pohl, Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl 
Maria Robker, Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl 
Martina Hoff, Landschaftsarchitekturbüro Hoff in Essen 
Sigrid Böttcher, Landschaftsarchitekturbüro Hoff in Essen 

 



 
 Auf dem Weg zum Natur-Kinder-Garten   

 3 
 

Was Kinder brauchen  
- Bedeutung einer erlebnis- und erfahrungsreichen Umwelt -

Der zunehmende Wunsch, Kindergärten in Natur-Kinder-
Gärten zu verwandeln, ist ein Zeugnis dafür, dass sich in 
den letzten 10 bis 15 Jahren ein Bewusstseinswandel voll-
zogen hat, jedenfalls bei vielen wachen Menschen. Es 
handelt sich um das Bewusstsein von einem Versäumnis, 
der Vernachlässigung unserer sinnlichen Erfahrung. Anders 
gesagt: Es gibt eine Wiederanerkennung sinnlicher Grund-
bedürfnisse. 
Menschen sind Lebewesen in einem Lebensraum, auf Le-
bensmittel angewiesen, die sie sich nicht zerstören oder 
nehmen dürfen. 

Sinnliche Erfahrung als Lebensmittel 
Menschliche Lebendigkeit braucht viele Lebensmittel, 
besonders im Kindesalter. 

Ernährung 
Am naheliegendsten ist die Ernährung: Bei Mangel drohen 
Krankheiten, Unterernährung, Verhungern und Tod. Jedoch 
sind weitere Grundbedürfnisse zu erfüllen, die Lebensmittel 
durchaus in einem wörtlichen Sinne sind:  

Zuwendung und Liebe 
Bei Mangel drohen auch hier Krankheit und Tod. Die Hos-
pitalismusforschung von René A. Spitz belegt die lebens-
notwendige Bedeutung von Liebe. Geliebte Kinder haben 
mehr Lust, zu erforschen und Erfahrungen zu suchen. Sie 
sind auch weniger gewalttätig.  

Erleben und Erfahren 
Der jüngste Aspekt des Bewusstseinswandels und neueste 
Bereich der erkannten Lebensmittel ist die Erkenntnis, dass 
sich menschliche Lebendigkeit von Erfahrungen nährt, von 
sinnlichen Erfahrungen oder kurz: vom Er-leben. Das �Er-� 
ist eine besondere Intensität, Aufmerksamkeit, Ruhe, Zu-
wendung, Geschwindigkeit in Eigenzeit. Erfahrung ist die 
Frucht des Erlebens. 
 
Erleben vollzieht sich wie Erfahrung am eigenen Leibe, 
selbst dabei zu sein, selbst tätig zu sein, nicht nur Bilder zu 
sehen,  
Sinnenreichtum: die Einheit der Sinne ansprechend,  
Leibzeit oder Eigenzeit, im Rhythmus der leibhaftigen 
Bewegung, 

der Zusammenhang von Bewegung, Wahrnehmung, Aus-
druck oder Gestaltung! 

Wo Mangel herrscht, da herrscht Beziehungsarmut und die 
ist Lebensentzug: Lustlosigkeit, Antriebsschwäche, Stumpf-
heit, schlechte Laune, Rohheit. Auch hier also gibt es Man-
gelkrankheiten und Gefahr bis zum sozialen und leiblichen 
Tod. Bei Mangel hapert es auch an Bildung des Selbst oder 
des Seelischen oder der Herzensbildung: wie wir miteinan-
der umgehen; der Gewissensbildung, denn es gibt ein Ver-
hältnis zwischen Erfahrung und Verhalten: wie wir etwas 
anschauen, so gehen wir mit ihm um.  
Wenn unsere Erfahrung mangelhaft ist, ist unser Verhalten 
mangelhaft. Unser Verhalten unterscheidet dann z. B. nicht 
oder zu wenig, ob wir mit Menschen oder mit Objekten 
umgehen. Dinge liebzugewinnen ist leichter als zu lernen, 
dass alle Menschen eine Würde haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindheit heute ist vielfach eine stille Einzelbeschäftigung 
mit Geräten, Dingen, Maschinen; das Tamagotchi zum 
Beispiel ist ein Ding oder Gerät, hoch technisch, das ein 
Lebewesen simuliert (übrigens nicht so modellhaft stellver-
tretend wie eine Puppe). Man kann es ernähren, trösten, 
liebkosen, vergessen und sterbenlassen oder töten. Aber 
zum Tamagotchi besteht keine zwischenmenschliche Be-
ziehung. Wir könnten ja ein Gedankenexperiment wagen: 
Kinder wachsen nur mit solchen Geräten auf. Was wird sie 
� wenn sie überhaupt überleben � daran hindern, bei Be-
gegnungen mit echten Menschen diese wie Dinge zu be-
handeln? Fundamentaler noch: ernähren, trösten, liebkosen 
kann ein Kind nur, wenn es das vorher im menschlichen 
Bezug gelernt hat. Menschen gegenüber nicht gewalttätig 
zu sein oder mit Tieren und Menschen anders umzugehen 
als mit Objekten, lernen Kinder, wenn überhaupt, nur im 
mitmenschlichen Umgang: die Liebesqualität dieser Bezie-
hungen bestimmt das Lernen und sein Ergebnis. 
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Entwicklung der Sinne 
Sinnliches Erleben ist ein Lebensmittel: Wie entwickeln 
sich Kinder in ihrer Umwelt? Welche Spiel-Räume brau-
chen sie? 

Krabbelalter 
Erfahrung aufgrund von Fortbewegung beginnt mit dem 
Krabbeln. Denn erfahren stammt vom mittelhochdeutschen 
ervarn ab, das eine Fortbewegung bezeichnet. Erfahrung ist 
Selbstbewegung und Wahrnehmen in einem Tun. Das Krab-
belkind erscheint noch tierlich erdverbunden. Die 
Fortbewegung erfolgt noch in Richtung der Körperachse. 
Aber die Kopfhaltung deutet schon eine andere Bestim-
mung an. Die Hände sind noch nicht frei, nur im sitzenden 
Innehalten.  

Je mehr Raum dem Kind zum Krabbeln gegönnt ist, desto 
mehr lernt es, seine Sinne zu gebrauchen und desto größer 
wird seine Erfahrung. Es interessiert sich für immer mehr, 
für alles und jedes, was ihm in den Weg kommt. Und es ist 
glücklich damit, seine eigene Lebendigkeit zu erfahren.  
Auch für uns Erwachsene gilt das noch. Woher wissen wir, 
dass wir lebendig sind? Wir können uns zwar Gedanken 
über unsere Lebendigkeit machen, aber sie ist niemals ein 
Objekt, kein Erkenntnisgegenstand uns gegenüber. Wir 
werden ihrer nur im Vollzug gewahr, also im Bewegen und 
sinnlichen Tun. Wir Erwachsene haben mit den Kindern 
gemeinsam, dass uns unsere Lebendigkeit nur im sinnlichen 
Vollzug selbst spürbar wird.  
Das Krabbelkind geht schon seinen Weg. Es gewinnt Ab-
stand zu den Eltern, allerdings nur in der Gewißheit, dass 
sie nicht weg sind, eine Gewißheit, die ihm aus Vertrauen 
und Geborgenheit erwuchs. 
 
Anwendung auf Spielräume: Spielräume, Stadträume, 
Außengelände von Kindergärten mit Bewegungsmöglichkei-
ten sind Bedingungen für Erleben und Erfahren als Le-
bensmittel. Welche verbleibenden Möglichkeiten in Außen-
geländen können von Kindergärten und Schulen noch ge-
nutzt werden? Welche verbleibenden Möglichkeiten städti-
schen Spielraums können wir nach dem Verlust der Straße 
noch entdecken? Wie können Spielpunkte zu Spielräumen 
vernetzt werden? 

Leibhaftige Vernunft 
Kinder hantieren sinnlich-sinnvoll mit Dingen, auch wenn 
sie noch nicht sprechen, denken, gehen können.  
Ein Kind von 15 Monaten kann noch nicht denken im abs-
trakten Sinn des Wortes, aber es denkt sinnlich und körper-
lich: das ist leibhaftige Vernunft, sinnliche Erkenntnis. Es 
kann noch nicht über sein Tun sprechen, also auch nicht 
darüber nachdenken. Das Reich der Sinne ist eher als das 
Reich der Sprache. Der Kinderwagen wird auf dem proji-
zierten Bild ein Mittel zur Selbstbewegung, obwohl das 
Kind noch nicht gehen gelernt hat, noch nicht frei balancie-
rend aufrecht gehen kann.  
Seine sinnliche Auseinandersetzung ist erfinderisch, sinn-
voll und geistvoll. Das Kind hantiert forschend an dem 
Gestell des Kinderwagens herum und entdeckt, dass es mit 
dem rollenden Gerät mitgehen kann. Das Kind lernt sogar, 
mit Hilfe seines Gefährts zu rennen, und auch Kurven zu 
machen und umzukehren. Mit Hilfe seines Werkzeugs hat 
es bereits die aufrechte Haltung erreicht und seine Hände 
zum Handeln frei. Es ist eben dadurch ein leibhaftiges 
Vernunftwesen, dass es sinnend sinnvoll tätig wird.  

 

Anwendung auf Spielräume: �Nicht anfassen, nur gucken!� 
Wir hindern Kinder oft am Hantieren: ob an einem Brunnen 
oder an dem, was Kinder auf dem Boden finden, oder an 
einer Telefonzelle. Spielräume müssen aber etwas zum 
Hantieren haben, wenn sie kindgerecht sein sollen, mög-
lichst auch Unfertiges. 
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Aufrechter Gang 
Dann ist es soweit: der aufrechte Gang ist errungen. Das 
Kind strahlt in seinem Schreiten doppelten Triumph aus. Es 
hat das Gleichgewicht gefunden und wird von der Erde 
getragen. Es berührt den Boden nur noch eben mit Sohle 
und Fußspitze, es hat die Hände frei zum Halten und Be-
greifen. Das Gehen schafft Vertrauen, es läßt das Kind 
gewahr werden, dass es mit der Welt im Einklang ist. Und 
zugleich ist der aufrechte Gang die Bedingung für das volle 
menschliche Welterleben.  
 
Leben, Erleben, Lebenführen: diese menschliche Lebendig-
keit ist durch den aufrechten Gang ermöglicht. Und wir 
fragen deshalb sinnvoll: Na, wie geht's? Weil das Gehen so 
fundamental menschlich ist. Aber die Redensart erscheint 
auch sehr antiquiert, denn wann gehen wir noch? �Lebens-
weg� ist eine reine Metapher.  
�Aufrechter Gang�: Woran liegt es, dass wir dieses Wort 
doppeldeutig hören, einmal als Aufrichtung gemäß dem 
Bauplan des menschlichen Körpers und einmal als etwas 
Moralisches? 
 
Die Antwort gibt uns das Wort �auf eigenen Füßen stehen�. 
Auf wessen Füßen denn sonst? �Auf eigenen Füßen� will 
sagen, dass die aufrechte Haltung eine eigene Leistung ist 
und zwar lebenslang. Das Kind, das Gehen gelernt hat, 
spürt das ganz genau. Darum läßt es keine Gelegenheit aus, 
zu balancieren, um sich zu erproben. Jede geeignete Mauer 
wird erklettert, um auf ihrer schmalen Krone zu gehen statt 
unten auf dem Gehweg. Wir dürfen die Kinder nicht daran 
hindern, müssen es ihnen vielmehr ermöglichen: d. h. künst-
lich erstellen, als Spielraum. Das Balancieren ist das Wie-
dererleben der menschlichen Errungenschaft, aufrecht 
gehen gelernt zu haben.  
 
Das Kind, das Gehen gelernt hat, kann nun fallen. Andere 
Lebewesen können bei widrigen Umständen vielleicht 
stürzen, z. B. Pferde. Aber Vierbeiner können nicht fallen. 
Fallen ist typisch für Menschen(kinder). Wenn wir sehen, 
dass ein Erwachsener hinfällt, berührt uns das erschreckend, 
weil wir spüren, dass hier eine menschliche Leistung nicht 
gelungen ist oder nicht mehr gelingt. Wenn Kinder fallen, 
sieht das nicht so erschreckend aus. Wir spüren, dass sie 
noch üben müssen. Wir dürfen den Kindern also nicht die 
Möglichkeit des Fallens nehmen, sonst nehmen wir ihnen 
eine wichtige Lebenserfahrung. 
 
Zum Fallen gehört das Wiederaufstehen. Auch das hat den 
moralischen Sinn: standhalten, durchhalten, widerstehen, 

Haltung bewahren, sich hängen-, gehen-, fallenlassen; 
zusammensinken, am Boden sein; sich wieder erheben, 
orientieren, weitergehen. Kinder müssen lernen, wie sie sich 
selber wieder auf die Beine bringen.  
Die Anwendung auf Spielräume liegt auf der Hand: Balan-
cieren, Klettern, Springen und Fallenlernen sind lebens-
wichtig. 
 

 

Das Weidenzelt und die selbstgebauten Buden haben 
Konjunktur. Damit es nicht bei einer Mode bleibt, sollen   
ErzieherInnen sich klarmachen, warum Buden und Wei-
denzelt so wichtig sind: Sie vermitteln das Aufleben 
sinnlicher Ersterlebnisse bis zurück in den Mutterleib. 

Erinnern Sie sich an die eigene Kindheit, an die Höhle 
vielleicht, die unterm Küchentisch entstand, indem er 
einfach mit einer Wolldecke zugehängt wurde, � oder an 
das Kinderbett, das ähnlich verwandelt wurde, oder auch 
einfach an das Behagen unter der Bettdecke, wo viel-
leicht mit einer Taschenlampe noch heimlich gelesen 
wurde. Dass die Kinder sich immer wieder gern ins Bett 
der Mutter kuscheln, hat über Hauterfahrung die gleiche 
Herkunft: in allen Situationen lebt Uterusgeborgenheit 
auf. 

Ebenso bedeutsam für Weidenzelt und Bude ist die Ein-
friedung, das Umhegen der ganz eigenen Bleibe. Die 
Einfriedung ist das Paradies. Denn Paradies heißt wie 
'gart' und 'haag' Einfriedung; die biblische Geschichte 
schildert ihr Paradies auch als Eingehegtes, als Ausgren-
zung aus der übrigen Welt.  

Sich zurückziehen, sich verstecken, Heimlichkeiten 
haben und austauschen, � das alles gehört zum eigenen 
selbstbestimmten Hausen.  
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Springen und Schwingen 
Im Sprung erlebt ein Kind noch einmal ein Urerlebnis: es 
hebt ab zu kurzer Schwerelosigkeit, die es im Mutterleib 
empfand. Der Sprung ist die Fortsetzung und Steigerung, ja 
Übersteigerung des aufrechten Gangs, der sich auch gegen 
die Schwerkraft richtet und eine Dauerleistung auf eigenen 
Kredit hin ist. Selbstvertrauen und Weltvertrauen werden 
hier geübt und erfahren.  
 
Der Sprung ist eine grundwichtige Lebenserfahrung, als 
Erfahrung der eigenen Lebendigkeit und als Erfahrung, sie 
zu beherrschen. Wo können Kinder das früh genug lernen, 
wenn sie schon gehindert werden, von einem Stuhl zu 
springen. Die Unfallgefahr wächst durch Bewegungsman-
gel, dadurch dass Kinder gehindert werden zu springen. 
Wenn Grundschulkinder sich schon bei einem kleinen 
Sprung aus der Höhe etwas tun, dann eben aus Mangel an 
Übung und Erfahrung. Nach empirischen Untersuchungen 
weisen Schulanfänger bereits in hohem Grade Schäden auf: 
60% haben Haltungsschwächen bzw. -schäden, 30 % wei-
sen Übergewicht auf, 40 % ein schwaches Herz-Kreislauf-
System; 40% haben muskuläre Schwächen und Koordinati-
onsprobleme, was es ihnen z. B. erschwert, einhändig Fahr-
rad zu fahren und mit dem anderen Arm die Fahrtrichtung 
anzuzeigen.  

Manche Sprünge von Kindern sind vielleicht kühn, aber 
selten tollkühn. Kinder, die springen lernen konnten, haben 
Maß und Mäßigung am eigenen Leibe gelernt. Sie lernen 
Gefahr und Gelingen einzuschätzen und wissen, was sie 
riskieren können.  

 

Mit dem Sprung hat der Schwung das Gefühl des Abhebens 
und Schwebens gemeinsam, deshalb schaukeln Kinder (und 
viele Erwachsene) gern. An den Schwingungswenden ver-
bindet sich der Schwung noch mit einem besonderen Kitzel. 
Damit es zu diesem Erlebnis kommen kann, sind weit-
schwingende, also hoch aufgehängte Schaukeln wichtig. Sie 
sind auch eine Schule des Körperbewusstseins, wenn die 
Kinder lernen, sich selbst in Schwung zu bringen.  
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Von der Notwendigkeit einer sinn- und 
erfahrungsreichen Umwelt 
Menschen und ihre Kinder halten viel aus. Aber wie verän-
dern sie sich dabei? Erfahrung und Verhalten sind ein Zu-
sammenhang. Was brauchen die Kinder: 

�Der junge Mensch ist noch arm an höherer geistiger 
Leistungsfähigkeit � er ist weithin ein triebbestimmtes 
Spielwesen. Er braucht deshalb seinesgleichen � nämlich 
Tiere, überhaupt Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, 
Spiel-raum. Man kann ihn auch ohne das alles aufwach-
sen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf asphal-
tierten Straßen und Höfen. Er überlebt es � doch soll 
man sich dann nicht wundern, wenn er später bestimmte 
soziale Grundleistungen nie mehr erlernt"1. 

Mitscherlich formulierte seinen Text über die �Unwirtlich-
keit unserer Städte� vor über 30 Jahren, aber er ist brandak-
tuell. Er sprach nicht nur über die ästhetische Gestalt unse-
rer Städte im Sinne einer Ästhetik des Schönen, sondern im 
Sinne einer Ästhetik des Erlebens und ihrer Bedeutung für 
Kindheit und Jugend. 

 

                                                                 
                                                                1 A. Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. 

Anstiftung zum Unfrieden (1965). In: Ges. Schriften 
VII, Politisch-publizistische Aufsätze 2, Hrsg. v. H. 
Wiegandt, Frankfurt am Main 1983, S. 526. 

Wasser als Lebenselement 
Ein gutes Beispiel ist das Wasser: Es erinnert an so wichtige 
Stadien wie geologisch an Wasser und festes Land, biolo-
gisch daran, dass alles Leben aus dem Wasser kommt, 
lebensgeschichtlich, dass wir im Uterus in unserem Element 
waren und dass die Geburt ein Elementenwechsel ist. 

 

Wasser zieht die Kinder magisch an. Die Freude am Wasser 
liegt uns sozusagen im Blut, denn das Blut ist mit dem Meer 
verwandt, es hat die Bestandteile Natrium, Kalium und 
Calzium mit dem Meer gemeinsam. Warum das so ist? Ich 
antworte mit Worten von James Krüss:  

� Weil jener winzige im Wasser lebende Vielzeller, aus 
dem sich Tiere und Menschen auf der Erde entwickelt 
haben, einfach das Meerwasser durch seine Äderchen 
laufen ließ. Und daraus ist im langen Lauf der Zeiten 
unser Blut entstanden. Wenn du im Meer badest, dann 
tauchst du ins Element, aus dem wir alle stammen."2 

Kinder brauchen Pfützen, Brunnen, Teich und Tümpel. 

 
2 Aus: Meyers Buch vom Menschen und von seiner 
Erde, erzählt für jung und alt von James Krüss, 
Mannheim 1983, Art. Meere, S. 92. 



 
   Auf dem Weg zum Natur-Kinder-Garten 

8 
 
Erfahrung und Verhalten 
Mitscherlich spricht den Zusammenhang von Erleben, 
Wohlsein und Verhalten an. Das Biotop ist das Psychotop. 
Der (städtische) Spielraum als Erfahrungsraum macht le-
bensfroh oder zerstörerisch � mit vielen Abstufungen da-
zwischen.  

"Es genügt festzuhalten, dass die späteren Charakter-
merkmale der Beziehungslosigkeit, der Indifferenz, der 
Roheit der Gefühlsbeziehungen, der Interesselosigkeit 
überhaupt, der intensive Zerstörungsdrang, den wir bei 
vielen Jugendlichen beobachten � und der als Zerstö-
rungsdrang aller mitmenschlichen Beziehungen das gan-
ze Leben hindurch erhalten bleiben kann �, dass all diese 
antisozialen Verhaltensäußerungen ihre Wurzel in den 
nicht geglückten frühkindlichen mitmenschlichen Bezie-
hungen haben. Leider ist in dieser Feststellung keinerlei 
Übertreibung enthalten"3. 

 

Der Text spricht für sich. Die Aktualität springt ins Ohr. 
 
Die Bedingungen zeigen deutlich: Es geht nicht um eine 
Masse von Erlebnishäppchen. Die haben Warencharakter, 
machen nicht satt, nur begierig. 
Sondern worauf es ankommt ist, dass Kinder im Umgang 
mit dem Lebendigen, aber auch im Umgang mit den Stoffen 
ihre eigene Lebendigkeit erleben. Das macht lebensfroh. Sie 
sollen die Verbundenheit alles Stofflichen und die eigene 
mit dem Stofflichen � wir atmen in einem Raum alle die 
gleiche Luft � und die Verbundenheit alles Lebendigen 
erleben. Das läßt Staunen und lehrt Ehrfurcht. 
 
Wie gesagt, Menschenkinder müssen mit dem Lebendigen 
umzugehen lernen; sie müssen erfahren, dass Leben we-
sentlich Beziehung ist und nicht Selbstherrlichkeit. Sein ist 
Mitsein und Dabeisein. Das ist etwas anderes als Vernet-
zung. 
 
Deshalb sind Natur-Kinder-Gärten wichtig - um Hilfe zu 
geben, Erfahrungen einer Verbundenheit zu machen, zwi-
schen allem Lebendigen und auch mit dem Stofflichen.  
 

                                                                 
3A. Mitscherlich, a. a. O., S. 573 

 
 
Für eine menschengerechte Stadt, 
für menschliche Lebensräume 
bedarf es einer Rehabilitierung der Sinnlichkeit. 
Denn Menschen leben vom Erleben.  
Sie brauchen sinnliche Erfahrung 
wie Anerkennung und Ernährung. 
Menschengerechter Raum ist da, 
wo Menschen sich begegnen können, 
wo Weite ist und Sinnenreichtum, 
wo sich wohnen lässt, 
wo Solidarität des Lebendigen herrscht: 
Mitmenschen, Tiere, Pflanzen, Wasser.  
Sinnenarmut ist Beziehungsarmut: 
Lebensentzug mit hohen Therapiekosten. 
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Kindergarten als Erfahrungsraum 
- Pädagogische Arbeit neu gestalten -

�Entweder wir geben unseren Beruf auf, weil wir die Belas-
tungen durch die �Verhaltensauffälligkeiten� der Kinder und 
unsere Arbeitsbedingungen nicht mehr ertragen können - 
oder wir ändern unsere Arbeit.� Diese Überlegung steht 
häufig am Anfang einer Neuorientierung der pädagogischen 
Arbeit. Unzufriedenheit mit der Arbeit wird häufig als 
Motor der Veränderung beschrieben. ErzieherInnen klagen 
darüber, dass die Kinder �heute anders�, unruhig, unkon-
zentriert und fahrig sind, weniger gut mit anderen Kindern 
umgehen und sich weniger an Regeln halten können. Eltern, 
so hört man, übernehmen ihre Erziehungsverantwortung 
weniger klar, sind auch häufig durch die Lebenssituation 
überfordert. ErzieherInnen machen die Erfahrung, dass 
ihnen viele Aufgaben, von denen sie meinen, dass doch 
eigentlich Eltern diese übernehmen müssten, zugewiesen 
werden. Die Liste der Belastungen und Klagen ließe sich 
ins Endlose führen. 
 
Erzieherinnen gestalten ihre Arbeit im Kindergarten vor 
allem auf der Grundlage verschiedener Erfahrungshorizon-
te: 
• Eigene Biographie: eigene Erfahrungen mit Natur- und 

Erfahrungsräumen, eigenes Erleben von Entwicklungs-
möglichkeiten, selbst erlebte Werte und Normen, 

• Ausbildung: Vorstellungen von Erziehung und Entwick-
lung, Berufsrollenmodelle und Modelle einer pädagogi-
schen Arbeit im Elementarbereich, 

• Konkrete individuelle Erfahrungen in der beruflichen 
Tätigkeit, die als hilfreiche Handlungskonzeption be-
wertet werden konnten. 

 
Ausgehend von vielen Reflexionen und Diskussion im 
Team machen sich Teams auf den Weg, Kindergärten in 
ganzheitliche Erfahrungsräume für Kinder umzuwandeln. 
 
Kinder wollen Freiräume für Bewegung, Abenteuer und 
Experimente; sie wollten aber auch Rückzugsmöglichkei-
ten, Raum für Entspannung und Ruhe und Möglichkeiten, 
Sinneserfahrungen zu machen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auch in Marl am evangelischen Kindergarten �Zum 
tapsigen Bären� brachten neue pädagogische Ansätze den 
Impuls für eine Umgestaltung des Außengeländes mit 
sich. 
Zunächst gestaltete das Team den Kindergarten um zu 
einer �offenen Einrichtung�. Unterschiedliche Räume 
wurden geschaffen: Rollenspielraum, Kreativbereich, 
Werkraum, Ruheraum bieten Platz zum Toben, Rennen, 
Werken genauso wie zum Rollenspiel, Träumen, sich 
Zurückziehen. Zentraler Treffpunkt für Kinder, Team und 
Eltern ist das Kindercafé. 
Umso deutlicher wurden nach der Neugestaltung der 
Innenräume aber die Defizite des Außenraumes empfun-
den, der zwar ein paar schöne alte Bäume, sonst aber nur 
schmale Gebüschstreifen, Rasenflächen und Sandkisten 
vorweisen konnte. 
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Kindergarten als �Garten für Kinder� 
Ausgehend vom Wort: �Kindergarten� als �Garten für 
Kinder�, der mit seiner Vielfalt ein �Wahres Reich der 
Sinne� sein kann, wird im Team darüber reflektiert, ob die 
eigene Einrichtung tatsächlich einem derartigen �Garten� 
entspricht. Dabei stellt sich auch die Frage nach dem päda-
gogischen Konzept: Wie gestaltet das Team die Gruppenar-
beit? Welchen Stellenwert hat das Außengelände bisher in 
der täglichen pädagogische Arbeit? Dürfen Kinder in Zu-
kunft alleine draußen spielen?  
Geänderte Kindergartenkonzepte greifen vielfältig die 
Bedürfnisse von Kindern an ihre Lebensräume auf: 

Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten 
Kinder sollen in den Einrichtungen einen Ort haben, wo sie 
ihre eigene Identität auf- und ausbauen, sich erfahren und 
sich freispielen können. Weil Kinder sich erfahren und die 
eigenen Kräfte erproben müssen, brauchen sie den Raum, 
auf einen Baum oder ein Gartenhaus zu klettern, sich in 
vielfältigen Bewegungserfahrungen kennen zu lernen. 

Miteinander Spielen 
Kinder sollen Gelegenheit finden, immer wieder gemeinsam 
mit anderen Kinder neue Gefahrensituationen spielerisch zu 
erleben. Kinder benötigen für die Ausbildung ihrer Sozial-
kompetenz das intensive Miteinander mit anderen Kindern. 
So trägt die Gruppe als schützende Gemeinschaft bei zum 
Aufbau verlässlicher menschlicher Beziehungen. 

Rückzugsmöglichkeiten 
Kinder benötigen Rückzugsmöglichkeiten und Freiräume, 
wo sie ungestört durch einen allgegenwärtigen und allmäch-
tigen Blick Erwachsener Raum für Tätigkeiten haben, die 
nur ihnen zugänglich sind. 

Persönlichkeit entfalten 
Kinder brauchen eine Umgebung, in der sie sich in ihrer 
Individualität entwickeln können und über den Austausch 
und das Verhandeln mit anderen ihre Identitätsentwicklung 
fördern können. Durch aktives Tun, aktives Umgestalten 
können sie die Vorgänge in ihrer Umgebung und ihre Um-
welt begreifen. 

Umwelt mitgestalten 
In gestaltbaren, nicht �fertigen� Räumen, wo das Experi-
mentieren und die �Werkstatt� im Mittelpunkt stehen, erle-
ben sie die Prozesshaftigkeit eignen Tuns und die Verbun-
denheit von Lebendigem und Stofflichem. 

 
 
 

Bedeutung der Natur im Kindergarten 
Kinder haben in der freien Natur oder in natürlich gestalte-
ten Spiel- und Erfahrungsräumen vielfältige Erlebnis- und 
Entwicklungsmöglichkeiten und nehmen diese auch aktiv 
wahr. Gerade als antriebsschwach beschriebene Kinder, die 
in den geschlossenen Räumen des Kindergartens kaum 
eigene Ideen entwickeln, lassen sich draußen zu intensivem 
Spiel anregen. Heuwiese und Waldboden, die Beobachtung 
von Kleintieren, der Umgang mit vielfältigen Materialien 
regt zur Beschäftigung und zum Spiel an.  
Kinder finden in wechselnden Gruppierungen zu Aktionen 
und zum Spiel zusammen. Die ruhige, freie Atmosphäre hat 
besonders auf unruhige Kinder eine ausgleichende Wir-
kung. Aber nicht nur vielfältige Entwicklungsimpulse für 
jedes einzelne Kind gehen von naturnah gestalteten Spiel-
räumen oder von Spielräumen in der Natur aus. Dieses freie 
Spielen bringt auch einen sehr wichtigen Beitrag zur Sozi-
alentwicklung mit sich. Gemeinsames Tun verbindet, posi-
tive Gemeinschaftserlebnisse lassen den Wert Gruppe er-
fahren. 

Neugestaltung der Räume heißt auch neue päda-
gogische Konzepte... 
Dort, wo Erzieherinnen sich auf den Weg gemacht haben, 
Innen- und Außenräume ihrer Einrichtungen zu Handlungs-
räumen für die Kinder und für sich selbst umzugestalten, 
steigt - nach eigener Aussage - die Arbeitszufriedenheit. 
Mit dem Entschluss, die Kinder-Garten-Räume innen und 
außen zu verändern, unterliegt auch immer das Berufsrol-
lenverständnis, die Sicht vom Kind und die Vorstellungen 
von der eigenen pädagogischen Arbeit einem Wandel  
(s. auch Kap. �Pädagogische Arbeit neu gestalten� S. 51). 
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Natur-Kinder-Garten gemeinsam gestalten  
- Anforderungen an den Gesamtprozess -

Lebendig innen und außen 
Kindergärten sind lebendige Orte, geprägt von Menschen: 
Kinder, Eltern und Team. Auf der Grundlage des pädagogi-
schen Konzepts bieten Innenräume Platz zum Spielen, 
Toben, Werken, Arbeiten oder Klönen. Dagegen genügt der 
Außenraum nicht immer den pädagogischen Ansprüchen. 
Rasenfläche, Sandkiste und Rutsche in übersichtlicher 
Anordnung sind Standard an vielen Einrichtungen. Doch so 
ein Gelände lockt selten ein Kind zur Tür hinaus. Das Ge-
lände rund um�s Haus spielt im Kindergartenalltag bisher 
selten eine Rolle. Viele Einrichtungen wollen das ändern 
und ihren Außenraum neu gestalten. 

Gemeinsam Planen und Bauen 
Die Verantwortung für die Umgestaltung liegt dabei nicht 
allein beim Träger, viele Teams werden selbst aktiv. Unter-
stützt durch Planungsfachleute planen sie gemeinsam mit 
Eltern und Kindern die Umgestaltung und bauen in Eigen-
initiative das Gelände oder Teile davon neu. Kostenerspar-
nis durch Selbsthilfe ist dabei nur ein Aspekt. In der ge-
meinsamen Arbeit können Kinder und Erwachsene unmit-
telbar ihre Bedürfnisse geltend machen und erleben Gestal-
tungsspielräume, die ihnen im sonstigen Alltagsumfeld 
fehlen. Die eigene Umwelt aktiv mitzugestalten stärkt das 
Selbstbewusstsein und erhöht wesentlich die Identifikation 
mit dem neu entstandenen Außenraum. 

 
Die Mühe lohnt sich 
Bei der Arbeit im Freien entsteht eine Menge Dreck und 
Unordnung. Daher ist es wichtig, frühzeitig Hausmeister 
und Reinigungskräfte als Verbündete zu gewinnen. Aber 
die Arbeit macht auch viel Spaß. Besonders wenn Teil-
schritte fertig sind und alle Mitwirkenden mit Stolz auf das 
Geschaffte blicken. Mit Saft und Sekt wird das Erreichte 
gefeiert. 

Verbesserung im Sichtbaren und Unsichtbaren 
Bei der gemeinsamen Arbeit am Außengelände entsteht 
nicht nur eine neue sichtbare Realität - ein lebendiger, 
abwechslungsreicher und gut nutzbarer Spielraum. 

 

Auch auf einer anderen Ebene tut sich viel: Zwar unsicht-
bar, aber deutlich spürbar gestaltet sich ein neues Miteinan-
der der Menschen. Eltern und ErzieherInnen lernen sich 
besser kennen und duzen sich neuerdings. Die Beziehung 
des Kindergartens zum Träger hat sich wesentlich verbes-
sert. Die Kinder fühlen sich im Kindergarten mehr �zu 
Hause�. Ihr Spielverhalten wandelt sich im neuen Gelände, 
so dass die ErzieherInnen weniger mit Unruhe und Aggres-
sionen zu kämpfen haben. 

Eine gute Planung ist wichtig 
Von der Planung hängt entscheidend ab, ob diese beiden 
Ergebnisse - im Gelände und zwischen den Menschen - 
erreicht werden. Neben den Überlegungen zu Gestaltungs-
möglichkeiten und Spielelementen ist daher wichtig, den 
Planungs- und Bauprozess sorgfältig zu durchdenken.  
�WAS gestalten wir auf dem Gelände?� und �WIE gestalten 
wir den Prozess?� sind daher gleichrangige Ausgangsüber-
legungen. 

 

Wenig Anreiz zum Spielen und Toben im Freien bot das 
Außengelände am Kindergarten �Zum tapsigen Bären� 
vor der Umgestaltung. 

Nach eineinhalb Jahren gemeinsamen Planens und Bau-
ens tanzt der Bär am Kindergarten �Zum tapsigen Bären� 
beim Einweihungsfest im September 1998. 
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WAS: Ansatzpunkt Geländegestaltung 
Jedes Gelände ist anders und Gestaltungsideen gibt es viele. 
Aber was macht einen Natur-Kinder-Garten aus? Mit Blick 
auf die Spielaktivitäten müssen Natur-Kinder-Gärten immer 
folgende Merkmale besitzen, um die Kinder zum sinn- und 
erfahrungsreichen Spielen anzuregen: 

Naturnahe Gestaltung 
Naturnahe Freiräume, gestaltet mit heimischen Pflanzen, 
Erde, Holz, Steinen, Wasser, �Berg und Tal�, vermitteln 
einen Eindruck von Freiheit. �Wildnis�, Abenteuer. Mit den 
Jahreszeiten wechselnde Phänomene laden die Kinder 
förmlich zu eigener Aktivität, zum Forschen und Entdecken 
ein. Mit der Aufforderung zu kleinen, selbstständigen 
Schritten stellt ein naturnah gestaltetes Gelände eine Vor-
aussetzung zu selbstbewusstem Handeln dar und fördert die 
individuelle Entwicklung. 

Nutzungseigenschaften vor �Schöner Form� 
Kinder beurteilen Situationen ganzheitlich. Sie erleben die 
Umwelt weniger durch Anschauen, als durch tätig sein. In 
erster Linie soll das Gelände daher kindgerecht benutzbar 
sein. Erst an zweiter Stelle steht die �schöne Form�, die vor 
allem das Erwachsenenauge anspricht. Ansprechende For-
men, Farben und Dekoration können das Gelände berei-
chern und ihm einen eigenen Charakter geben, die Gestal-
tung sollte sich aber nie darauf beschränken. 

Aneignung und Veränderbarkeit 
Bauelemente und Pflanzen liefern Ansatzpunkte für die 
Phantasie, für Spiel und Bewegung der Kinder. Sie entde-
cken nicht nur, sondern sie fassen auch an, gestalten das 
Gelände um und hinterlassen Spuren. Dadurch baut sich 
Identifikation mit der eigenen Umgebung auf. Perfekte, 
fertig gestaltete Spielräume, in denen jede Nutzung vorge-
geben ist, wirken genauso blockierend wie langweilige, 
charakterlose Außengelände. 

WIE: Ansatzpunkt Gesamtprozess 
Planung und Umsetzung heißt nicht nur, einen Plan zu 
machen, der dann gebaut wird - und fertig ist das Gelände! 
Es geht um einen Prozess, in dem Team, Eltern und Kinder 
schrittweise gemeinsam das Gelände verändern. Dieser 
Prozess erfordert eine Planung und langfristige Organisati-
on, die alle wichtigen Rahmenbedingungen wie räumliche 
Gesamtsituation, Zeitabläufe und eigene Kräfte berücksich-
tigt. 

Unterstützung von Planungsfachleuten 
Manche Kindergärten packen die Umgestaltung ganz allei-
ne an und gelangen dank vieler Mitwirkender Stück für 
Stück zum Ziel. Viele Einrichtungen kommen jedoch ohne 
Planungsfachleute nicht weiter. In Planungswerkstätten 
entwickeln Team, Eltern und Kinder gemeinsam ein Ge-
samtkonzept für ihr Gelände. Unter fachkundiger Unterstüt-
zung setzen sich Team und Eltern kritisch mit dem eigenen 
Gelände und den Spielmöglichkeiten der Kinder auseinan-
der. Technisches Know-how wird vermittelt. Gemeinsam 
werden Ideen gesammelt und ausgewählt. Der dabei entste-
hende �konventionelle� Plan ist nicht nur eine wichtige 
Hilfe bei der Genehmigung und Förderung des Projekts 
durch Träger und Sponsoren, sondern gibt eine Orientie-
rungshilfe bei der schrittweisen Umsetzung. 

Unterstützung beim Bauen 
Auf der Grundlage der Pläne werden Mengen-, Material- 
und Arbeitslisten zusammengestellt. Mit ihnen beginnt die 
Suche nach ideeller, materieller und praktischer Unterstüt-
zung durch Eltern, Träger, Sponsoren und Initiativen. Bau-
abschnitte werden abgegrenzt, Fremdleistungen von Bau-
firmen veranlaßt und Aktionstage geplant. Wenn zum Bei-
spiel vierzig Eltern und Kinder gemeinsam aktiv sein sol-
len, müssen Arbeiten und Arbeitsgruppen gut vorstruktu-
riert und betreut sein.  

Ziel erreicht - wie geht es weiter? 
Irgendwann nach zwei, drei oder vier Jahren ist das Gelände 
fertig. Fertig? So wie ein Haus zwar irgendwann fertigge-
baut ist, aber im Zuge des Wohnens immer wieder verän-
dert wird - die Bewohner werden älter, neue ziehen ein, der 
Ausbau des Dachbodens schafft zusätzlichen Raum - so 
geht auch nach abgeschlossenen Baumaßnahme der Gestal-
tungsprozess am Außengelände weiter. Die alltägliche 
Nutzung des Natur-Kinder-Gartens bringt neue Ideen mit 
sich, Gebautes muss erneuert werden, die Bedürfnisse von 
Kindern und Team wandeln sich. Jede Generation soll ihre 
eigenen Spuren hinterlassen können.  

 
Zusätzlichen Ansporn schöpfen die Einrichtungen aus dem 
wachsenden Know-how, vorhandenen Kontakten und Be-
zugsquellen. Sie bauen auf die Erfahrung, dass sie in g
meinschaftlicher Arbeit von Erwachsenen und Kindern 
erstaunlich viel schaffen können, dass die Arbeit Spaß 
macht und sich das gesamte Klima am Kindergarten lang-
fristig verbessert. 

e-

 



 
 
 
 
 
 
 

 Natur-Kinder-Garten planen, bauen und nutzen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorinnen dieses Kapitels: 
Martina Hoff, Landschaftsarchitekturbüro Hoff in Essen 
Sigrid Böttcher, Landschaftsarchitekturbüro Hoff in Essen 
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Niemand fängt bei Null an  
- unterschiedliche Ausgangssituationen -

�Wir gestalten jetzt einen Natur-Kinder-Garten!� Diese 
Entscheidung fällt nicht plötzlich von heute auf morgen. 
Und dieses Vorhaben verlangt auch nicht, alles bisherige 
über Bord zu werfen. Jede Kindertagesstätte hat Etliches, 
auf das sie aufbauen kann: Eine Vorgeschichte, besondere 
Voraussetzungen und Möglichkeiten, individuelle pädago-
gische Konzepte. Sich dieser Potentiale bewußt zu werden 
und zu überdenken wie das Team pädagogisch arbeitet, ist 
ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zum Natur-
Kinder-Garten. 
Jede Einrichtung ist anders und entsprechend auch jede 
Ausgangssituation - wie die Beispiele deutlich machen: 

Möglicher Impuls durch pädagogisches Konzept 
In einem Kindergarten bringt ein geändertes pädagogisches 
Konzept den Wunsch nach einer Werkstatt und Baustelle im 
Freien mit sich. Eine andere Einrichtung entwickelt aus der 
Diskussion um Waldkindergärten die Idee, das Waldstück 
auf dem Gelände stärker in die pädagogische Arbeit einzu-
binden. Manchmal gibt ein - neues - pädagogisches Konzept 
den Impuls für eine verbesserte Gestaltung und Nutzung des 
Außengeländes. 

Kleinprojekte gibt�s fast überall 
Blumentöpfe mit selbstgezogenen Frühlingsblumen auf der 
Fensterbank oder eine ehemalige Sandkiste voller Laub - 
solche kleinen Projekte sind schon erste Schritte zum Natur-
Kinder-Garten. Sie sind ohne Geld und mit wenig Aufwand 
herzustellen. Und sie machen Lust auf größere Projekte im 
Außenbereich. 
 
Vorhandene Ideen für die Umgestaltung 
Möglicherweise haben zwei Erzieherinnen sich Ansporn für 
eine Umgestaltung des Außengeländes in einer Fortbildung 
geholt, eine Praktikantin bringt neuen Schwung in die Au-
ßengeländediskussion. Baumhaus, Grillecke oder Wildnis - 
hier sind Ideen im Team vorhanden, jedoch Fragen offen, 
wie es praktisch sinnvoll weitergehen kann. 

Engagierter Elternrat als Motor 
Schon für die Umgestaltung der Innenräume hat der Eltern-
rat sich stark eingesetzt, Geld- und Materialquellen er-
schlossen und die Eltern für die Mitgestaltung ermuntert. 
Auch für die Umgestaltung des Außengeländes setzt sich 
der Elternrat ein. Geld ist schon vorhanden. Jetzt geht es 
darum, was wo gebaut wird. 

Erste Erfahrungen mit praktischen Aktionen 
Ein Weidenzelt oder eine Holzspielecke im Freien sind mit 
Hilfe von Eltern angelegt worden. Damit sind erste Erfah-
rungen vorhanden, wie Mitarbeit gewonnen, Materialien 
organisiert und Bautage durchgeführt werden können. Auf 
diese Erfahrungen kann der Kindergarten im weiteren Ges-
taltungsprozess aufbauen. 

Manchmal geht es um die Existenz 
Bei rückläufigen Anmeldungen und konkurrierenden Kin-
dergärten im Umfeld kann die Gestaltung auch zur Überle-
bensfrage werden. Wer hieraus einen Ansporn zieht, das 
Image des Kindergartens aufzuwerten, setzt Energien frei 
und hat gute Chancen, die Kräfte von Träger, Team und 
Eltern für gemeinsame Aktionen zu vereinen.  
 

 

Wie alles anfing... 
Am Kindergarten �Zum tapsigen Bären� brachte das 
neue pädagogische Konzept erste Projekte im Außen-
gelände mit sich: Eltern und Team legten kleine 
Hochbeete an, eine Kräuterspirale wurde gebaut, ein 
Bauwagen installiert und verschönert, ein Weiden-
tunnel errichtet. Doch irgendwie lagen die Beete 
ungünstig im Bewegungsraum der Kinder, die Wei-
den hielten sich nicht lange. Das war unbefriedigend. 
Inzwischen gab es auch so viele weitere Wünsche 
und Ideen für das Gelände, dass sich der Kindergar-
ten eine grundlegende Umgestaltung des Außenge-
ländes auf die Fahnen schrieb. 
 
Im Sommer 1997 wurde die Einrichtung als Modell-
kindergarten ausgewählt. Mit beratender Unterstüt-
zung eines Planungsbüros und in Zusammenarbeit 
mit dem Hans-Böckler-Berufskolleg machte sich der 
Kindergarten �Zum tapsigen Bären� auf den Weg 
zum Natur-Kinder-Garten... 
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Neubau als besondere Situation 
Der Neubau eines Kindergartens eröffnet viele Möglichkei-
ten. Platz und Geld sind vorhanden. Oft steht das zukünftige 
Team jedoch noch nicht fest. MitarbeiterInnen, Eltern und 
Kinder können erst im Nachhinein Wünsche formulieren. 
Hier ist es wichtig, das Gelände nicht bis ins Detail auszu-
bauen, sondern Gestaltungsspielräume offen zu lassen. 

Persönliche Vorlieben werden eingebracht 
Ein Mitarbeiter ist leidenschaftlicher Hobbygärtner, eine 
Mutter hat beim Bau des Privathauses ihre handwerkliche 
Ader entdeckt. Persönliche Vorlieben und Hobbys einzelner 
Mitarbeiter und Eltern können das Engagement für das 
Außengelände vorantreiben. 

Neuanfang als Chance 
Der Umbau einer vorhandenen Einrichtung, der Hinzuge-
winn eines Grundstücks, eine komplette Umschichtung des 
Teams, die Entwicklung eines neuen pädagogischen Kon-
zepts - in Umbruchsituationen gibt es oft einen großen 
Motivationsschub, das Außengelände grundlegend umzu-
gestalten.  
 
So unterschiedlich können die Ausgangssituationen von 
Einrichtungen sein, die ihr Gelände naturnah umgestalten 
möchten. Natur-Kinder-Garten ist dabei ein Gestaltungs- 
und Lernprozess des gesamten Kindergartens, der von den 
Menschen, die daran mitwirken, von den Voraussetzungen 
des Geländes, dem pädagogischen Konzept und vielen 
anderen Einflußfaktoren bestimmt wird. 
Nur wer die Ausgangssituation realistisch einschätzt, wird 
eine Geländegestaltung erfolgreich durchführen können. 

Checkliste für die Ausgangslage 
Die folgenden Fragen helfen, sich über die Ausgangslage 
und Handlungsmöglichkeiten der eigenen Einrichtung 
klarer zu werden.  

Pädagogische Arbeit 
Nach welchem pädagogischen Konzept arbeitet die Einrich-
tung? 
Wie wird das Außengelände bisher in die pädagogische 
Arbeit einbezogen? 
Wie wichtig ist den ErzieherInnen das Naturerleben der 
Kinder? 
Dürfen die Kinder alleine im Freien spielen? 

Räumliche Ausgangssituation/ Gelände 
Ist das Gelände groß und weitläufig?  
Steht nur ein kleines Gelände zur Verfügung? 
(eher klein < 1000m², eher groß > 2000m²) 
Wird der Kindergarten ganz neu gebaut? 
Ist es eine Altanlage?  
Sind Einbauten vorhanden, die entfernt werden sollen? 
Ist alter Baumbestand vorhanden? 
Wie ist das Gelände in die Umgebung eingebunden? 
Gibt es Grünflächen oder Wald nebenan? 
Grenzt die Einrichtung an große Straßen? 
Wieviele Ausgänge gibt es vom Gebäude ins Freie? 

Eigene Kräfte, Unterstützung, Kontakte 
Wieviele Gruppen umfaßt die Einrichtung? 
Ist die Leiterin/ der Leiter freigestellt? 
Wieviele zeitliche und kräftemäßige Reserven gibt es im 
Team für ein besonderes Engagement im Außengelände? 
Bietet die zuständige Fachberatung Unterstützung? 
Haben sich bisher Eltern im Kindergarten engagiert? 
Ist es leicht, Unterstützung für Basare zu finden? 

Vorwissen 
Hat sich das Team schon über Außengeländegestaltung 
informiert? 
Wieviel wissen die Eltern über das Projekt? 
Wer vom Team oder den Eltern bringt �einen grünen Dau-
men� oder handwerkliche Vorkenntnisse mit? 
Gibt es unter den Eltern Bauunternehmer, Architekten oder 
Landschaftsarchitekten, die Unterstützung geben? 
Gab es schon gemeinschaftliche Bauaktionen im Gelände? 

Finanzrahmen, mögliche Geldquellen 
Wie unterstützt der Träger die Außengelände-Inititative? 
Gibt es einen Förderverein, der sich für das Außengelände 
engagieren könnte? 
Hat die Einrichtung schon Erfahrungen mit Sponsoring? 

Organisatorisches im Alltag 
Wer ist für die Pflege der Außenanlagen zuständig? 
Wie aufgeschlossen ist der Hausmeister für das Projekt? 
Gibt es einen Platz für Gartengeräte und Werkzeug? 
Welche Vorkehrungen sind getroffen, wenn Kinder beim 
Spielen draußen naß und dreckig werden? 
 
Ein Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen und 
Beratungsgespräche mit Planungsfachleuten können die 
eigenen Einschätzungen absichern.
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Schritt für Schritt im Außengelände 
- Anregungen für den Projektablauf -

Die Ausgangslage ist klar, erste Handlungsansätze zeichnen 
sich ab. Jetzt richtet sich der Blick nach vorn: Wie geht es 
los? Wie machen wir weiter? Erfahrungen in anderen Ein-
richtungen zeigen, dass bei allen nun folgenden Schritten 
nicht nur das Gelände und die Baumaßnahme, sondern vor 
allem das �Drumherum� von dem Vorhaben profitiert. 
 
Die Umgestaltung des Außengeländes verändert nicht nur 
das Gesicht des Ortes. Immer wenn sich pädagogische 
Kräfte, Eltern und Kinder gemeinsam und selbstbestimmt 
ihre Umgebung aneignen, verändert sich auch etwas bei den 
Menschen. Eltern und Team sowie Väter und Mütter unter-
einander lernen sich besser kennen. Menschen mit �zwei 
linken Händen� werden handwerklich aktiv. Fachkenntnisse 
werden erfragt, Behördengänge sind nötig. ErzieherInnen 
entwickeln Ideenreichtum bei der Erschließung neuer Geld-
quellen. Eltern blicken mit anderen Augen auf das Spiel der 
Kinder. 
 
Ein lebendiger Prozess setzt sich in Gang, in dem es viel zu 
erlernen gibt und der viel Spaß macht. Auch Fehler, Unter-
brechungen und Probleme kommen vor - das gehört dazu. 
Eine sorgfältige Planung und das Vorgehen in kleinen 
Schritten helfen jedoch, die Freude an der Arbeit zu erhal-
ten, Leerläufe zu vermeiden und Frust vorzubeugen. Der 
Erfolg kleiner Arbeitsschritte und Aktionen bringt immer 
wieder Schwung in die Geländegestaltung.  
 
Ausführliche Hinweise und praktische Tipps für die einzel-
nen Teilschritte angefangen mit der Finanzierungsfrage, 
über die kreative Ideenfindung bis zur Checkliste für ein-
zelne Bautage finden sich in den nachfolgenden Kapiteln  
der Beratungsmappe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In eineinhalb Jahren entstand Tatze 
für Tatze das Außengelände am 
Kindergarten �Zum tapsigen Bären� 
neu. Es war zwar schön, so schnell 
Ergebnisse zu sehen, aber in der 
Rückschau würde das Team sich 
heute mehr Zeit lassen: Statt unnöti-
gen Erfolgsdruck zu erzeugen, ist es 
wichtiger, dass ErzieherInnen, Kin-
der und Eltern ausreichend Zeit zum 
Hineinwachsen und Mitgestalten 
haben. 

Ideen u. 
Vorgespräche 
   1996/97 

Mai 1997 
Planungstag 

   Juli 1997 
Elternabend 

August 1997 
   Konzept 

September 1997 
  Baugespräch 

Acht 
Bauaktionen 
1997 und 1998 

September 1998 
 Einweihung des  
   neugestalteten  
     Geländes 

Ab 1999: 
Stückweises  
Weiterbauen und  
Gestalten... 
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Die nachfolgende Übersicht �Schritt für Schritt� gibt Anre-
gungen zum Projektablauf bei der Umgestaltung eines ge-
samten Kindergarten-Außenraums.  

Auch wenn sich einzelne Schritte erfahrungsgemäß über-
schneiden und nicht immer streng nacheinander ablaufen, 
hilft die Übersicht bei der Organisation. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umsetzung 
• Aktionstage bringen schnell sichtbare Ergebnisse, 
• Einbeziehen der Baumaßnahmen in das Alltagsgeschehen, 
• Dokumentation und Zeitungsartikel klären Nachbarn auf. 

Genehmigungen 
• Einrichtungsintern muss über die Vorhaben abgestimmt werden, 
• Der Träger muss das Geländeprojekt genehmigen, 
• Ämter, Behörden, Feuerwehr und Unfallversicherung reden mit. 

Übergangszeit 
• Geländeerkundungen, Fensterbankgärten, Pflanzungen - es gibt viele Themen für�s Gelände, die auch ohne 

Genehmigung und Geldmittel mehr Natur in den Alltag bringen. 

Verhandlungen 
• Kontakte zum Träger, Grünflächenamt u.a. zwecks Unterstützung, 
• Anfragen bei Eltern und örtlichen Firmen wegen Material, Geld, u.a., 
• Einreichen von Genehmigungs- und Förderanträgen. 

1. Aktion 
• Durchführen einer Aktion mit Signalwirkung (z.B. kostengünstige und ohne aufwendige Genehmigung 

durchführbare Baumpflanzung), erzeugt Aufmerksamkeit und gewinnt Interessierte. 

Information 
• Sammeln von Informationen zu Gestaltung, Finanzierung, Genehmigung; 
• Kontakte zu Arbeitskreisen, Natur- und Umweltzentren, Vereinen, u.a., 
• Besuche von interessanten Kindergärten in der Umgebung. 

Arbeitsgruppe 
• Initiativgruppe mit ErzieherInnen, Eltern, Hausmeister, u.a. macht das Vorhaben innerhalb und außerhalb 

der Einrichtung bekannt. Siedient als ständiger Ansprechpartner und ist immer offen für neue Mitarbei- 
terInnen 

Idee 
• Kleine Fensterbankgärten sind keine aufwendige Aktion. Größere Ideen für den Kindergarten erfordern 

viele Aktive und sind schrittweise zu planen, damit die Übersicht nicht verloren geht. 

Planung 
• Ideensammlung unter den Kindern, ErzieherInnen, Eltern u.a, 
• Feststellen der Möglichkeiten im Gelände, Beachten von Vorgaben, 
• Konkretisieren der Ideen in einer Planskizze. 
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Alleine geht�s nicht 
- Überzeugungsarbeit leisten -

Oft geht die Idee zur naturnahen Umgestaltung des Außen-
geländes von Einzelpersonen aus. Allein ist die Umsetzung 
vieler Ideen aber nicht zu schaffen. Die Arbeit und die 
Verantwortung muss sich auf viele Schultern verteilen. Nur 
so machen die Aktivitäten für einen Natur-Kinder-Garten 
Spaß und werden nicht zum selbstgesetzten Zwang. Eine 
breite Basis von Aktiven ist auch auf längere Sicht notwen-
dig. So lässt sich vermeiden, dass beim turnusmäßigen 
Wechsel der Kinder und Eltern oder auch bei Veränderun-
gen im Team die Geländegestaltung zum Erliegen kommt. 
Damit die Verantwortung nicht - wie so häufig - auf ein 
oder zwei Aktive beschränkt bleibt, ist es notwendig zu 
wissen, wie sich Mitwirkende gewinnen lassen. 

Gespräche 
Im Gespräch mit KollegInnen, Eltern und Bekannten muss 
sich meist erste Unterstützung finden. Fragende oder ableh-
nende Reaktionen machen jedoch auch deutlich, wo noch 
Überzeugungsarbeit im Team oder in der Elternschaft er-
forderlich ist. 

Überzeugung im Team 
Das ganze Team für die Gestaltung des Außengeländes zu 
gewinnen, ist besonders wichtig. Unsicherheiten über Ge-
staltungsmöglichkeiten, Bedenken zu Sicherheit und Auf-
sichtspflicht können zunächst vorherrschen und schnell die 
ersten Initiativen im Keim ersticken. Nur wenn das Team 
geschlossen hinter der Idee steht, können auch überzeugend 
der Träger, die Eltern und weitere Kooperationspartner 
gewonnen werden. Durch einen internen Studientag zum 
Thema Natur-Kinder-Garten, Besuche an beispielhaften 
anderen Kindergärten oder die Teilnahme an einer Fortbil-
dung zu diesem Thema, lassen sich offene Fragen klären, 
das Interesse an der Geländegestaltung vertiefen und Tipps 
zum weiteren Vorgehen erlangen. 

Elterngespräche 
Das tägliche Gespräch mit Eltern, die ihre Kinder bringen 
und abholen, ist zwar meist sehr kurz, aber sehr wichtig für 
das Klima und den Kontakt zwischen pädagogischen Kräf-
ten und Eltern. Dabei können auch das Thema Außenraum 
und Gartengestaltung angeschnitten werden. Erste Ideen 
ergeben sich bei einem Gespräch darüber, wie die Eltern die 
Umgestaltung des Außengeländes unterstützen würden. 

Eine neugestaltete Beet-Ecke am Eingang oder eine erste 
Kletterpflanze an der Fassade können zusätzlich Interesse 
wecken und Anknüpfungspunkte für Gespräche über das 
Außengelände sein. 

Elternversammlung 
Elternversammlungen sind geeignet, das Vorhaben genauer 
darzustellen. Wie ein naturnah gestalteter Kindergarten 
aussehen kann, wie er verändert und genutzt wird, ist am 
anschaulichsten über einen Diavortrag oder über Bilder und 
Beispiele aus anderen Einrichtungen zu vermitteln. So 
können Interessierte abschätzen, worauf sie sich bei einer 
Mitarbeit einlassen. Solange sich nämlich niemand vorstel-
len kann, worum es geht, ist es schwer, Mitwirkende und 
Unterstützung zu gewinnen.  

Förderverein 
Nicht in jedem Kindergarten gibt es einen Förderverein. 
Zweck eines Fördervereins ist die ideelle und materielle 
Förderung der Aufgaben und Ziele der Kindertageseinrich-
tung. Mit der Gründung eines Fördervereins können enga-
gierte Eltern Schwung in Geländeaktivitäten bringen.  

 

Club der Bärenfreunde 
Viele Eltern signalisierten dem Kindergarten �Zum 
Tapsigen Bären� Mitwirkungsbereitschaft. Aber für 
eine umfangreiche Umgestaltung des Außengeländes 
reichten die vorhandenen Mittel noch nicht aus und 
Werbung für das Gartenprojekt tat not. So wurde ein 
Förderverein, den es bisher nicht gab, gegründet: Der 
�Club der Bärenfreunde�. Der Förderverein unterstützte 
von da an den Kindergarten bei den Kontakten zur 
Presse, bei Informations- und Spendenkampagnen auf 
Festen und bei anderen Aktivitäten. 
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Genehmigungen  
- Abstimmung und Absicherung -

Mehr Natur am Kindergarten - dagegen hat niemand etwas 
einzuwenden. Doch bei größeren Vorhaben werden schnell 
Bedenken wegen der Unfallgefahr vorgebracht. Sinn von 
Sicherheitsvorschriften ist der Schutz der Kinder vor ver-
meidbaren Gefährdungen und Unfällen. So stellen zum 
Beispiel DIN-Normen sicher, dass bei Spielgeräten keine 
Schrauben, Winkel, Schlitze und Ecken unfallträchtig her-
vorstehen.  

Nicht jeder Floh braucht einen Paragraphen 
Kräuterecke, Laubhaufen, Windspiel - viele Kleinprojekte 
lassen sich als Einstieg in die Umgestaltung leicht und 
unbürokratisch umsetzen. Nicht immer muss eine Geneh-
migung von Bauamt, Versicherungsträger oder Feuerwehr 
vorliegen, um mehr Natur in den Kindergarten zu bringen. 

Genehmigungsstellen und Paragraphen 
Bei anderen Vorhaben sind rechtliche Vorschriften zu 
beachten oder Behörden einzubeziehen. Wenn ein Baum in 
Zaunnähe gepflanzt wird, muss das Nachbarschaftsgesetz 
beachtet werden. Wer vorhat, die Fassade des Kindergar-
tengebäudes mit Kletterpflanzen zu begrünen, sollte nicht 
nur mit dem Träger der Einrichtung, sondern auch mit dem 
örtlichen Bauamt Rücksprache halten. Beim Einbau von 
Spielgeräten, Klettermöglichkeiten und Spielhäusern sind 
DIN-Normen und Sicherheitsvorschriften der Unfallversi-
cherungen zu beachten. Die Vorschriften und Sicherheitsan-
forderungen gelten grundsätzlich für alle Kindergärten, 
unabhängig vom Träger und der Organisationsform. 

Innerhalb der Einrichtung 
Im Kindergartenrat und in der Elternversammlung ist die 
Geländeumgestaltung und darausfolgend die veränderte 
Nutzung des Geländes (Regelungen zur Aufsicht, Beklei-
dung, u.a.) abzustimmen. 
Veränderungen des Außengeländes sind mit dem Träger der 
Einrichtung abzustimmen. 
Sind Bauaktionen am Wochenende vorgesehen, ist der 
Träger zu informieren, damit Versicherungsschutz für alle 
Beteiligten gewährleistet ist. 

Nachbarn 
Bei der Pflanzung von Hecken, Sträuchern, Bäumen und 
Obstgehölzen sind die Regelungen des Nachbarschafts-
recht-Gesetzes zu beachten. Nach dem Nachbarrechtsgesetz 
NRW sind zum Nachbarn folgende Grenzabstände einzu-
halten: 
Für stark wachsende Bäume wie z.B. Buchen, Linden oder 
Kastanien 4 m 
Für Obstbäume in der Regel 2 m 
Für große Sträucher wie Flieder oder Haselnuß 1 m 
Bei Hecken bis zu einer Höhe von 2 m sind 0,5 m, bei 
Höhen über 2 m ist ein Abstand von 1 m einzuhalten. 
Auch Kompost, Stein- und Holzhaufen sollten mindestens 
0,5 m von der Grundstücksgrenze angelegt sein. 

Feuerwehr 
Umgestaltungsmaßnahmen im Außengelände von Kinder-
gärten müssen den Vorschriften zum Gebäudebrandschutz 
(§§ 4 und 5 Bauordnung NRW) genügen. Darin ist unter 
anderem festgelegt, in welchem Umfang Zufahrten für 
Löschfahrzeuge freizuhalten sind. Absprachen mit der 
Feuerwehr und dem Bauamt (Brandschutzbeauftragten) sind 
in jedem Fall sinnvoll. 

 

Die evangelische Kreuzkirche Marl ist Trägerin des 
Kindergartens �Zum Tapsigen Bären�. Die Umgestal-
tungspläne wurden im Presbyterium vorgestellt und 
fanden dort volle Unterstützung. Ein kurzer Draht zwi-
schen Kindergartenleiterin und Pastorin während des 
Baubetriebs war wichtig. Denn es kam vor, dass die 
Baustofflieferung nicht vollständig verbraucht werden 
konnte, so dass eine Hochzeitsgesellschaft oder Gottes-
dienstbesucher auf dem Weg zur Kirche schon mal an 
Beton, Felsbrocken, Kies oder Rindenmulch vorbeiflanie-
ren mussten. 
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Ämter und Behörden 
Bei ausgewählten Vorhaben und Baumaßnahmen ist eine 
Genehmigung bei Ämtern oder Behörden einzuholen. 

Hügel 
Hügel mit einer Höhe von mehr als 2 m und einer Grundflä-
che von mehr als 400 m² sind nach Vorgabe der Landes-
bauordnung von der Unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadt 
oder Kreis) zu genehmigen. 

Teiche 
Erhält ein neugegrabener Teich Grundwasseranschluss oder 
wird ein Bachufer abgeflacht und aufgeweitet, wird dies 
von der Unteren Wasserbehörde genehmigt. Jede Verände-
rung an vorhandenen Gewässern (Teich, Bach, Grundwas-
ser) ist genehmigungspflichtig. 
Der Wasserstand von Teichen darf aus Sicherheitsgründen 
nicht tiefer als 40 cm sein. Die Teiche müssen flach geneig-
te, mindestens 1 m breite, trittsichere Uferzonen haben. Bei 
Wassertiefen von mehr als 40 cm muss zum Beispiel durch 
eine Einzäunung sichergestellt sein, dass kein Kind in den 
Teich gelangen kann. 

Hütten und Ställe 
Gerätehütten und Kleintierställe mit einem umbauten Raum 
von mehr als 30 Kubikmetern bedürfen laut Landesbauord-
nung der Genehmigung durch die Untere Bauaufsichtsbe-
hörde (Stadt oder Kreis). 

Versickerung von Regenwasser 
Der Umbau des Außengeländes bietet die Chance, Regen-
wasser auf dem Gelände zu versickern, statt es wie bisher in 
die Kanalisation abzuleiten. Bei Neubauvorhaben ist die 
Versickerung laut Landeswassergesetz NRW sogar Pflicht. 
Angst vor Überschwemmungen braucht dabei niemand zu 
haben. Die Versickerung von Regenwasser ist technisch 
kein Problem. Regenwasser kann auch ein reizvolles 
Gestaltungs- und Spielelement für die Geländegestaltung 
sein. Über Umfang und Bauweisen der Versickerungsanla-
gen kann sich der Bauträger Rat bei der Gemeinde oder 
Stadt holen. Viele Gemeinden haben inzwischen eigene 
Vorgaben und Empfehlungen zur Regenwasserversicke-
rung. Manche fördern auch die Investition in Versicke-
rungsanlagen. 
Das Konzept zur Regenwasserversickerung muss der Unte-
ren Wasserbehörde (Kreis oder Stadt) vorgelegt werden. 

Spielen mit (Regen)wasser 
Aus Hygienegründen darf Regenwasser nicht zum Spielen 
in Wasser-Matsch-Anlagen verwendet werden. Besonders 
wenn das Wasser aus einem Hahn oder einer Pumpe fließt, 
wird den Kindern der Eindruck von Trinkwasserqualität 
vermittelt. Eine schmale bachartige oder befestigte Rinne ist 
im Gelände jedoch möglich. Regenwasser kann auch ver-
wendet werden, um einen flachen Teich oder Versicke-
rungsmulden zu speisen. Hierdurch lassen sich zusätzliche 
Spielanreize im Gelände herstellen.  
Über die Verwendungsmöglichkeiten von Trinkwasser und 
Regenwasser im Außengelände informiert das örtliche 
Gesundheitsamt (Kreis oder Stadt). 
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Versicherungen 
Die Versicherungsträger der Kommunen, Landesausfüh-
rungbehörden und die Gemeindeunfallversicherung (GUV) 
Rheinland und Westfalen machen besondere Vorgaben für 
die Sicherheit von Spielgeräten und Spielräumen in Kinder-
gärten. 

Spielgeräte 
Spielgeräte sind meistens unverzichtbar. Jedoch ist von 
einem teuren TÜV-Kombinationsgerät aus dem Katalog 
abzuraten. In vielen Fällen ist es sinnvoller, mit dem Geld 
den Bodenbelag zu verändern, mit Hügeln, Pflanzungen, 
Steinen und Baumstämmen Spielräume zu gestalten. Einge-
bunden in das neu gegliederte Gelände und die dort vorge-
sehenen Bewegungsabläufe machen auch einzelne Stan-
dardspielgeräte wie Rutsche, Schaukel oder Brücke mehr 
Sinn. 
 
Selbstgebaute Spielgeräte müssen ebenso wie Spielgeräte 
�von der Stange� in jedem Fall den Auflagen der Versiche-
rungsträger entsprechen. Wichtig ist, dass die Sicherheits-
bestimmungen sich nicht nur auf Bewegungsgeräte wie 
Schaukeln oder Wippen, sondern auch auf Spielhäuschen, 
Baumhäuser, selbstgebaute Kletteranlagen, begehbare 
Kunstobjekte, den Bodenbelag und die Anordnung von 
Spielelementen beziehen. Alle Veränderungen des Geländes 
sind demnach dem Träger anzuzeigen und Genehmigungs-
wege mit ihm abzustimmen. 

Fallschutz 
Sitz- und Kletterbalken, Mauern und Holzpodeste mit einer 
möglichen Absturzhöhe von bis zu 0,5 m brauchen keinen 
besonderen Fallschutz. Hier ist auch fester Boden wie Pflas-
ter- oder Plattenbelag möglich. Können die Kinder aus einer 
Höhe von mehr als 0,5 m fallen, muss der Untergrund aus 
ungebundenem Material bestehen z.B. aus Rasen. Elemente 
mit einer Höhe von 1 m oder darüber benötigen einen stoß-
dämpfenden Untergrund. Sand oder Feinkies (maximale 
Korngröße 6 mm) sind mindestens 30 bis 40 cm hoch 
aufzutragen. Auch Fallschutzplatten mit entsprechendem 
Prüfzertifikat sind verwendbar. Seit einiger Zeit wird auch 
Rindenmulch - korngrößengemischt 40 bis 80 mm - als 
stoßdämpfender Untergrund verwendet. In Rücksprache mit 
dem jeweiligen Versicherungsträger ist die Verwendungs-
möglichkeit von Rindenmulch abzuklären. Bei Höhen 
größer 1m sind zusätzlich Sicherungen wie z.B. Handläufe 
vorzusehen. Als maximale Fallhöhe sind 3 m einzuhalten. 

Sicherheitsbereiche 
Der Bereich um alle Geräte und Spielelemente herum ist in 
einem Abstand von mindestens 2 m freizuhalten von Ecken, 
Kanten und herausragenden Geräteteilen. Bei besonders 
hohen Spielelementen und Geräten mit Schwungteilen ist 
von einem größeren Sicherheitsbereich auszugehen. 
Zuständig für die Genehmigung kann bei städtischen Ein-
richtungen ein Sicherheitsbeauftragter der Kommune sein, 
bei freien und kirchlichen Trägern ist in der Regel eine 
Landesausführungsbehörde zuständig. Eine frühzeitige 
Beteiligung der jeweiligen Versicherungsträger ist in jedem 
Fall sinnvoll. 

�Gesundheitsgefährdende� Pflanzen 
Pflanzen mit giftigen oder ungenießbaren Pflanzenteilen 
haben auch im Kindergartengelände ihren Platz. Kinder 
können so unter Aufsicht der pädagogischen Kräfte lernen 
�gefährliche� und �ungefährliche� Pflanzen zu unterschei-
den. Giftige oder ungenießbare Pflanzen sollten jedoch 
nicht in direkter Nachbarschaft zu eßbaren Pflanzen oder in 
Spielbereichen verwendet werden. Wegen ihres hohen 
Giftgehalts ist auf Seidelbast, Pfaffenhütchen, Goldregen 
und Stechpalme ganz zu verzichten. 
 
So wie Stacheldraht an der Einzäunung nichts zu suchen 
hat, sollte auch auf Sträucher mit ausgeprägten Dornen wie 
Weißdorn oder Schlehe im Spielbereich verzichtet werden. 
Spitze und scharfe Kanten sind im Außengelände nicht 
zulässig.  
Etliche Sträucher, die als belebendes Element im naturna-
hen Gelände gut vorstellbar sind wie Heckenrosen oder 
Brombeeren, besitzen Stacheln. Durch die Anordnung in 
ruhigen, geschützen Geländebereichen kann vermieden 
werden, dass sich die Kinder verletzen. 
 
 

 

Seidelbast Pfaffenhütchen 

Stechpalme Goldregen 
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Wer bezahlt�s 
- Finanzierungsmöglichkeiten -

Natur am Kindergarten muss nicht wegen des Geldes  
scheitern. Schließlich gibt es eine Reihe von Veränderun-
gen, die auch ohne Geld durchführbar sind. Sie eignen sich 
deshalb besonders gut als Einstiegsprojekte. In Absprache 
mit dem Träger kann ein Teilstück des Rasens zur Wiese 
werden, indem nur noch selten gemäht wird. Kleine Pflanz-
beete sind ohne großen Aufwand herzustellen. Baum-
stämme und Äste lassen sich über das Forstamt besorgen. 
Auch kleine �wilde Ecken� mit Brennnesseln und anderen 
heimischen Wildkräutern gibt es kostenlos an jedem Kin-
dergarten. 
 
Doch spätestens wenn Großprojekte wie die Anlage einer 
Kletter-Hügellandschaft oder ein Wasser-Matsch-Bereich 
gebaut werden sollen, geht es nicht ohne Finanzmittel. 
Pflege- und Instandsetzungsarbeiten verursachen zudem 
laufende Unterhaltungskosten. 
 
Über konventionelle Instanzen und ungewöhnliche Wege 
können Finanzmittel für den Natur-Kinder-Garten organi-
siert werden: 

Etat 
Den Kindergärten steht jedes Jahr von ihrem Träger ein 
festgelegter Etat für die bauliche Unterhaltung und Instand-
setzung zur Verfügung. Ein Teil der Mittel kann für neue 
Projekte und für die Deckung laufender Unterhalts- 
kosten eingesetzt werden. 

Förderverein 
Ein Förderverein kann auf unbürokratischem Weg die Ge-
ländegestaltung am Kindergarten unterstützen. Zweck eines 
Fördervereins ist die ideelle und materielle Förderung der 
Aufgaben und Ziele des Kindergartens. Dabei unterstützt er 
insbesondere Veranstaltungen und Projekte, für die der 
Träger nicht im ausreichenden Maße aufkommen kann. 
 
Der Förderverein ist in das Vereinsregister beim Amtsge-
richt einzutragen und erhält dann den Zusatz �e.V.�. Mit-
glied kann jeder werden. Beiträge leistet jedes Mitglied 
nach eigenem Ermessen (Mindestbetrag). Der Förderverein 
ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich-
tet, sondern verfolgt im Sinne der Gemeinnützigkeitsver-

ordnung ausschließlich und unmittelbar einen gemeinnützi-
gen Zweck. 
Der Förderverein kann die Einrichtung darin unterstützen, 
das Außengeländeprojekt bekannt zu machen. Er wirbt bei 
Eltern, Firmen und örtlichen Kooperationspartnern um 
Unterstützung. Die Anträge auf Fördermittel bei Stiftungen 
und Förderfonds sind in der Regel durch den Förderverein 
zu stellen. 
Die dem Verein zufließenden Mittel, etwaige Gewinne und 
das Vereinsvermögen dürfen nur für satzungsmäßige Zwe-
cke verwandt werden. Spenden an den eingetragenen Ver-
ein sind steuerlich absetzbar. Vor allem Firmen sind daher 
oft gerne bereit zu unterstützen. 
Über die Verwendung von finanziellen Mitteln entscheidet 
der Vorstand, bestehend aus Vorsitzenden, SchriftführerIn, 
KassenwartIn sowie VertreternInnen von Elternschaft und 
Kindergarten-Team. 

Feste und Basare 
Mit etwas Einfallsreichtum lassen sich weitere Möglichkei-
ten finden, im Rahmen des Kindergartenalltags den Etat für 
das Außengelände aufzustocken. Feste und Basare zum 
Beispiel bieten über den Verkauf von Bastelarbeiten, Es-
sensspenden, Fotos u.a. eine weitere Einnahmequelle. 

Sponsoring 
In Zeiten knapper Kassen ist Sponsoring inzwischen ein 
gängiger Weg, finanzielle Unterstützung zu suchen. Als 
mögliche Sponsoren kommen in Frage:  
• BürgermeisterIn der Kommune, 
• Bezirksvertretungen und örtliche politische Parteien, 
• Banken und Sparkassen, 
• Ortsansässige Unternehmen wie Stadtwerke, Zechen, 

Stiftungen. 
Allgemeine Zuschüsse sind aber immer schwieriger zu 
erhalten. Erfolgversprechender kann es sein, Unterstützung 
in Form von Materialspenden und Arbeitseinsätzen zu 
suchen oder einzelne Projekt-�Pakete� wie zum Beispiel ein 
Baumhaus, eine Ladung Felsbrocken oder eine Wasseranla-
ge aus dem Gesamtvorhaben sponsern zu lassen. Einen 
Überblick über mögliche Sponsoren und Kooperationspart-
ner für die Baumaßnahme selbst gibt das Kapitel �Unter-
stützung von Außen� S. 41. 
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Förderprogramme 
Förderprogramme von Bund, Ländern und privaten Stiftun-
gen unterstützen die Aktivitäten am Natur-Kinder-Garten. 
Einige Stiftungen und Förderfonds legen dabei enge Krite-
rien an - sie unterstützen z.B. nur Pflanzen- und Oberbo-
denlieferungen oder bezuschussen ausschließlich Spielge-
räte. Selten fallen Sand, Splitt, Kies, Natursteine, Beton, 
Pflastersteine und andere Baumaterialien unter die vorgege-
benen Kriterien. Daher ist es ratsam, mit vorhandenen  
Geldern diese Baustoffe zuerst zu finanzieren und sich noch 
Förderoptionen offen zu halten. 
 
Die nachstehende Zusammenstellung bezieht sich im We-
sentlichen auf das Bundesland Nordrhein-Westfalen. Von 
einigen der genannten Förderprogrammen können Kinder-
gärten nur profitieren, wenn sie Projekte in Kooperation mit 
Schulen, Berufskollegs oder freien Bildungsträgern (z.B. 
VHS, Umweltzentren) umsetzen. 

IKEA Stiftung 
Seit 1998 fördert die IKEA-Stiftung neben zahlreichen 
weiteren Aufgaben verstärkt die �Belange von Kindern� 
gemäß der Erweiterung ihres bisherigen und fortbestehen-
den Stiftungszwecks um die Förderung der Jugendhilfe. 

Gegenstand der Förderung 
• u.a. Projekte zur Spielraumgestaltung an Kindergärten 

und Schulen (Spielgeräte, Entsiegelung usw.) 

Fördervoraussetzung 
• schriftliche Antragstellung 
• ausschließlich Einzelprojektförderung 

Förderhöhe 
• keine maximale Förderhöhe festgelegt 
• evtl. wird nur eine Teilförderung bewilligt 
• für alle Satzungszwecke stehen jährlich ca. 1 Mio. DM 

zur Verfügung 

Informationen zur Antragstellung 
• Einzelfallberatung durch die Geschäftsstelle der IKEA 

Stiftung 
• Anforderung des Tätigkeitsberichts der IKEA-Stiftung 

Anschrift 
IKEA Stiftung 
Am Wandersmann 2-4 
65719 Hofheim-Wallau 
Tel.: 06122/997-200 
Ansprechpartner: Herr Martin Hildebrand 

Förderfonds �Spielrauminitiativen� des DKHW 
Neben einem Förderfonds im Bereich der Kinderkulturar-
beit (Projekte zu Film, Theater u.a.) finanziert das Deutsche 
Kinderhilfswerk (DKHW) einen Fonds zur Unterstützung 
von Spielrauminitiativen 

Gegenstand der Förderung 
• Schaffung und Verbesserung von Sport-, Freizeit- und 

Kommunikationsmöglichkeiten im eigenen direkten 
Wohnumfeld 

• Sachkosten, Verwaltungsaufwand 

• Projektförderung, keine Finanzierung laufender Kosten 

Antragsberechtigte 
• freie Träger, Vereine, Bürgerinitiativen, Elterngruppen, 

Selbsthilfegruppen von Kindern und Jugendlichen, Fa-
milien, Hausgemeinschaften, Einzelpersonen 

Fördervoraussetzungen 
• Bürgerengagement und Eigeninitiative von Betroffenen 
• Partizipation von Kindern ist erwünscht 
• Dokumentation 

Förderhöhe 
• Einzelprojekte werden mit max. 5.000,- DM gefördert 

Informationen zur Antragstellung 
• Antragsformulare können beim Deutschen Kinderhilfs-

werk e.V. angefordert werden: 

Anschrift 
Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
Referat für Kinderkulturarbeit und Spielraumgestaltung 
Rungestr. 20 
10179 Berlin (Mitte) 
Tel. 030/27956-56 
Ansprechpartnerin: Frau Petra Krüger 

 

Kreative Geldbeschaffung am �Tapsigen Bären� 
Für eine umfangreiche Umgestaltung des Außengeländes 
würden - so war schnell klar - die zunächst vorhandenen 
Mittel nicht ausreichen, auch wenn die Nordrhein-
Westfalen-Stiftung einen Zuschuß für das Modellvorha-
ben in Aussicht stellte. 
Hier war also Kreativität und Engagement in der Be-
schaffung weiterer Gelder nötig: 
• Der neugegründete Förderverein initiierte Spendenak-

tionen, stellte Verkaufserlöse von Basaren und Festen 
für den Garten zurück und kümmerte sich um die 
Kontakte zur Presse und um die Bekanntmachung des 
Gartenprojekts. 

• Erlöse vom Verkauf selbstgemachter Basteleien und 
Marmeladen stockten die Garten-Kasse auf. 

• �Aktien� auf das Außengelände wurden an Eltern und 
Freunde verkauft. 

• Informationsstände mit Spendensammlung wurden 
zum festen Bestandteil von Kirchen- und Kindergar-
tenfesten. 

• Parallel wurden Förderanträge bei der Sparkassenstif-
tung, Allianzstiftung und dem Deutschen Kinder-
hilfswerk gestellt. 
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Deutsche Umwelthilfe 
Die Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe besteht aus: 
• Einholen der nötigen behördlichen Sammlungsgeneh-

migung (SammlerInnen müssen mindestens 14 Jahre alt 
sein) 

• kostenloser Bereitstellung aller erforderlichen Sammel-
unterlagen und �materialien 

• begleitender Pressearbeit 
• telefonischer Erreichbarkeit für Fragen 

Gegenstand der Förderung 
• Natur- und landschaftspflegerische Maßnahmen 
• Bau von Kompostanlagen 
• Schulgärten, Schulbiotope und Kindergärten 
• Material für naturkundlichen Unterricht 
• Naturkundliche Exkursionen 

Fördervoraussetzungen 
• Teilnahme an der Haus- und Straßensammlung von 

Spenden für die Umwelthilfe an 10 bis 14 Tagen im 
Frühjahr, die Mitwirkenden müssen mindestens 14 Jah-
re alt sein, alle Materialien für die Sammlung werden 
von der Umwelthilfe gestellt 

Förderhöhe 
• 70% des Sammelerlöses stehen für die eigenen Projekte 

zur Verfügung 
• 25 % des Erlöses gehen an Projekte auf Kreis- und 

Landesebene von Naturschutzverbänden 
• 5% des Erlöses werden für Verwaltung und Unterstüt-

zung der Sammelaktionen verwendet 
• Gesammelte Gelder können bis zu drei Jahren zurück-

gestellt werden 
• Auf Anfrage können auch weitere Finanzmittel bei der 

Deutschen Umwelthilfe beantragt werden 

Anschrift 
Deutsche Umwelthilfe e.V. 
Regionalverband Mitte/Nord 
Goebenstraße 3a 
30161 Hannover 
Tel: 0511/663480 

Allianz Umweltstiftung �Aktion Blauer Adler� 
�Aktion Blauer Adler� ist ein Projekt der Allianz 
Umweltstiftung. 

Gegenstand der Förderung 
• unterstützt umweltbezogene Initiativen auf kommunaler 

Ebene, die sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen 
• Projekte zur Einrichtung eines ökologischen Kindergar-

tens oder Schulhofes 
• Aktionen zur Förderung des Umweltbewusstseins an 

Schulen 

Antragsberechtigte 
• freie Träger, Vereine, Initiativen, Einzelpersonen, keine 

parteinahen Organisationen 
Fördervoraussetzungen 
• Modellcharakter, der andere Träger zur Fortsetzung und 

Nachahmung anregen soll 

Förderhöhe 
• Projekte werden materiell und durch persönlichen Ein-

satz unterstützt 
• ein Projekt wird mit maximal 5.000,-DM bezuschusst 

Laufzeit 
• seit 1994, kein Förderende bekannt 

Informationen zur Antragstellung 
• Da Förderungen in Zusammenarbeit mit den Allianz-

Vertretungen stattfinden, muss der örtliche Allianzver-
treter gewonnen werden 

Anschrift 
Allianz Stiftung zum Schutz der Umwelt 
Ainmillerstr. 11 
80801 München 
Tel: 089/347384 
Ansprechpartnerin: Frau S. Luberstetter 
 
Landesförderungsprogramm des MURL �Schul-
gärten� 
Förderprogramm des Ministeriums für Umwelt, Raumord-
nung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gegenstand der Förderung 
• Schaffung neuer naturnaher Schulgärten mit Nutz- und 

Naturgartenfläche für die Unterrichtsgestaltung; auch 
die vorbereitende Flächenentsiegelung ist förderungs-
würdig 

• Errichtung und Erweiterung  schulbiologischer Zentren 
und Zentralschulgärten 

• Ankauf von Gartengeräten (Handgeräten), Komposter, 
Gewächshaus u.ä. als gärtnerische Erstausstattung 

Antragsberechtigte 
• Gemeinden und Gemeindeverbände als Schulträger 
• Private Schulträger 
• Volkshochschulen und anerkannte 

Weiterbildungseinrichtungen 

Fördervoraussetzungen 
• Schulgärten werden nur dann gefördert, wenn ihre 

Fläche wenigstens 250 qm, davon in der Regel 100 qm 
Nutzgartenanteil umfasst 

• In gesondert gelagerten Fällen können auch kleinere 
Flächen gefördert werden, dies gilt vor allem für Stadt-
schulen in beengter Lage 

Förderhöhe 
• Bei Gemeinden nach finanzieller Leistungsfähigkeit, 

Förderungsrahmen 40-80 %  Bagatellgrenze:  
3.000,- DM 

• Bei privaten Schulträgern bis 100% 
Bagatellgrenze: 1.000,- 

Informationen zur Antragstellung 
• Anträge sind beim Schulträger erhältlich und formge-

bunden an die Bezirksregierung, Dezernat 36 zu stellen 
• Für die Beantragung der Fördermittel ist eine Plan-

skizze erforderlich 

Anschrift 
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft des Landes Nordrhein.Wesfalen (MURL) 
Schwannstr. 3 
40467 Düsseldorf 
Tel: 0211/4566271 
Ansprechpartner für die Schulgartenförderung im  
Ref. II B 3 
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Projektförderung �Außerschulische Umweltbil-
dung� in NRW 
Förderprogramm des nordrhein-westfälischen Umweltmi-
nisteriums (MURL) in Zusammenarbeit mit der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NUA). Ziel der Förderung ist es, klassische Formen der 
�Umweltbildung� zu einer �Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung� weiterzuentwickeln. 

Gegenstand der Förderung 
• Umweltbildungsprojekte, die im Zusammenhang mit 

einer lokalen Agenda 21 stehen oder allgemein Themen 
der �nachhaltigen Entwicklung� behandeln 

• Projektförderung, keine Förderung laufender Kosten 

Antragsberechtigte 
• Jede juristische oder natürliche Person, die sich als 

Träger außerschulischer Umweltbildung versteht 
• Schulen und Berufskollegs können Anträge stellen, 

wenn sie Bildungsprojekte mit außerschulischen Pro-
jektpartnern außerhalb des Schulgeländes durchführen 

Fördervoraussetzungen 
• Projekte dürfen noch nicht begonnen haben und sollten 

innovativen Charakter haben 
• Projekte, die in eine lokale Agenda 21 eingebunden 

sind, einen Agenda-Prozess initiieren oder Agenda-
relevante Prozesse begleiten 

• Themen der �nachhaltigen Entwicklung�, Hinwirkung 
auf eine Änderung des Lebensstils 

• Projekte sollen vielseitig vernetzt sein und mehrere 
Kooperationspartner einbinden (z.B. Wirtschaft, Kirche, 
Kommune, Medien) 

• MultiplikatorInnen als Zielgruppe 

Förderhöhe 
• keine maximale Fördersumme 
• Förderzeitraum 1 Jahr 

Laufzeit 
• seit 1997, kein Förderende bekannt 
Informationen zur Antragstellung 
• Antragsformular ist anzufordern (s. Anschrift) 
• Dem Antrag sind Planunterlagen und Kostenkalkulation 

beizufügen 
• Einzelfallberatung bei der NUA (s. Anschrift) 

Anschrift 
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW  
Koordinationsstelle für den außerschulischen Naturschutz 
und Umweltbildung 
Siemensstraße 5 
45659 Recklinghausen 
Tel. 02361/305-238 
Ansprechpartner: Herr Peter Schütz 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Hauptaufgabe der Stiftung ist die Förderung von Vorhaben 
zum Schutz der Umwelt unter besonderer Berücksichtigung 
der mittelständischen Wirtschaft. Die Umweltkommunika-
tion als einer der Förderschwerpunkte bietet Ansatzmög-
lichkeiten für eine Projektförderung. 

Gegenstand der Förderung 
• Projekte zur Umweltbildung und Geländegestaltung an 

Schulen und Kindergärten, bei denen die Umwelterzie-
hung im Außengelände und der pädagogische Ansatz 
der Einrichtung eng miteinander verbunden sind 

Fördervoraussetzungen 
• Innovation 
• Modellcharakter 
• Umweltentlastung 

Förderhöhe 
• unterschiedliche Fördersummen 
• zweckgebundener, nicht rückzahlbarer Zuschuss; An-

tragsteller hat Eigenanteil zu erbringen 

Informationen zur Antragstellung 
• knappe, aussagefähige Projektskizze zur ersten Ein-

schätzung des Vorhabens vorlegen, erst im Anschluß 
ggf. ausführliche Antragstellung 

Anschrift 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
An der Bornau 2 
49090 Osnabrück 
Tel: 0541/9633-0   
Ansprechpartner: Herr Dr. Witte 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
Im Bereich des Naturschutzes fördert die NRW-Stiftung 
vorrangig die Sicherung und den Erhalt schutzwürdiger 
Gebiete in NRW. Begleitend hierzu unterstützt die NRW-
Stiftung auch Projekte in der Naturschutzpädagogik. Hier 
können Möglichkeiten für eine Förderung modellhafter 
Vorhaben gegeben sein. 

Gegenstand der Förderung 
• u.a. Modellprojekte zur naturnahen Geländegestaltung 

an Kindergärten; Materialkosten, keine Förderung lau-
fender Kosten oder Kosten Dritter 

Antragsberechtigte 
• Vereine, Verbände, ehrenamtlich tätige bürgerschaftli-

che Initiativen 

Fördervoraussetzungen 
• Naturschutzprojekte mit Eigeninitiative; Naturbezug 

muss auch im Kindergartenalltag verankert werden 

Förderhöhe 
• zweckgebundener Zuschuß 

Laufzeit 
• kein feststehender Bewilligungszeitraum 

Informationen zur Antragstellung 
• Anträge können formlos mit Projektbeschreibung und 

Finanzierungsplan gestellt werden 

Anschrift 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
Roßstr. 133 
40476 Düsseldorf 
Tel: 0211/45485-0 
Ansprechpartnerin: Frau Inge Michels 
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Ausflug ins Bekannte  
- Geländeerkundung -

Das Außengelände kennt ja jeder - und doch kann keiner 
genau sagen, wie es aussieht und wo die Kinder überall 
spielen. Eine genaue Kenntnis des Außengeländes ist Vor-
aussetzung für jede sinnvolle Umgestaltung. Dabei ist es 
wichtig herauszufinden, wo welcher Baum steht, welche 
Ecken und Kanten das Gelände vorweist und wie die 
Grundstücksgrenze verläuft. 
 
Genauso wichtig ist es aber auch, dass die Erwachsenen die 
bisherigen Spielorte der Kinder im Gelände bewusst wahr-
nehmen. Was ist da aufschlussreicher, als die Kinder beim 
ungestörten Spiel im Freien zu beobachten? Zusätzlich 
geben Spielspuren wie heruntergetretene Rasenstellen, 
Pfade durch Hecken oder zusammengetragene Materialien, 
wie Zweige, Steine und bunte Sachen Hinweise auf wichti-
ge �Spielecken� der Kinder. Diese sind für die zukünftige 
Gestaltung wichtig, da Vorhandenes nicht durch Projekte 
zerstört werden soll. 

Planunterlagen 
Für die Bestandsaufnahme bildet eine Planunterlage, über 
den Träger oder das Jugendamt beschafft, die Grundlage. 
Sinnvoll sind Pläne im Maßstab 1:100 oder 1:200. Dabei 
entspricht 1 cm im Plan 100 cm bzw. 200 cm in der Wirk-
lichkeit. Je detaillierter vorhandene Pflanz- und Pflasterflä-
chen, Gebäude, Eingänge und Zäune eingetragen sind, desto 
besser. 

Erkundung des Wohnumfelds 
Der Kindergarten ist keine Insel. Alle Kinder einer Einrich-
tung wohnen in der Regel in unmittelbarer Umgebung des 
Kindergartens. Das Außengelände des Kindergartens ist nur 
ein Baustein in der alltäglichen Spielumwelt der Kinder. 
Wo spielen die Kinder am liebsten im Wohnumfeld? Was 
fehlt ihnen dort besonders? Was bietet dieses Umfeld den 
Kindern an Spielmöglichkeiten? Hieraus lässt sich erahnen, 
welche Elemente bei der Geländegestaltung am Kindergar-
ten besonders wichtig sind. 

Foto-Erkundung in der Umgebung 
Ein Fotostreifzug mit Kindern in die vertraute und doch 
unbekannte Umgebung öffnet den Eltern und dem Team die 
Augen für Spielorte und Spielaktivitäten der Kinder. Am 
besten aufgeteilt in kleine Gruppen lässt sich ein Erwachse-
ner von den kleinen Spielraumexperten zeigen, wo sie sich 

häufig aufhalten, treffen, toben oder Verstecke haben. Der 
Erwachsene nimmt diese Stellen im Auftrag der Kinder 
unter die Linse, ältere Kinder können auch selbst eine ein-
fache Kamera bedienen. 
So mancher Erwachsene ist überrascht, wie wichtig den 
Kindern das unordentliche Gestrüpp ist und wie selten sie 
eigentlich auf dem �normalen� Spielplatz zu finden sind. 
Plötzlich werden Balkone zu Klettergeräten, Steinpoller 
zum Balancierstein und Sträucher zum �Dschungel�. Unter 
der alten Kiefer des Nachbargrundstücks lassen sich wun-
derbar Höhlen bauen. Werden die Fotos mit den Kommen-
taren der Kinder auf Plakate geklebt und ausgestellt, können 
sich Eltern und Team besser vorstellen, was die Kinder auf 
dem Gelände brauchen.  
 

„Hier spielen wir!“
Fotoerkundung rund
um den Kindergarten
„Zum tapsigen Bären“
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Spielerische Bestandsaufnahme 
Auch ein Ausflug in das wohlbekannte Gelände am Kinder-
garten lässt Neues entdecken, schärft die Sinne und regt die 
Phantasie an. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten für die 
Erwachsenen und Kinder, das Gelände spielerisch näher 
kennenzulernen. Ideen für eine Veränderung ergeben sich 
dann fast von alleine.  

Spuren suchen 
Die Kinder hinterlassen beim Spielen mehr oder weniger 
deutliche Spuren im Gelände: Pfade, lauschige Plätze, 
zusammengetragene Zweige oder Spielsachen. Spuren von 
Tieren (Vögel, Katzen, Mäuse, Insekten) sind schon 
schwieriger zu finden. Angefressene Blätter, benagte Bee-
ren und Nüsse, Kothäufchen, Federn oder Eierschalen 
weisen auf die Anwesenheit von Tieren auf dem Spielge-
lände hin. Kaum sind die ersten Tierspuren bestimmt (z.B. 
mit dem Bestimmungsbuch Kelle/Sturm), entwickeln sich 
die Kinder schnell zu regelrechten Spurenjägern. 

Strukturen aufspüren 
Vieles, was vor den Augen liegt, wird gar nicht bewusst 
wahrgenommen. Wer sieht schon die unterschiedlichen 
Strukturen von Mauern, Baumrinden, Gehwegplatten, Gul-
lis und Holzbänken auf dem Kindergartengelände. Die 
Frottagetechnik hilft, Aufmerksamkeit zu wecken. Dazu 
werden Papierbögen (z.B. Packpapier, Restrollen vom 
Zeitungsdruck) auf unterschiedliche Vorlagen gelegt. An-
schließend wird mit Grafitstiften oder Wachsmalkreide 
gleichmäßig über das Papier gerubbelt, bis die erhobenen 
Teile des Untergrundes sichtbar sind. Das gibt interessante 
Bilder, die auch zu Suchspielen nach dem Motto: �Wo ist 
das auf unserem Gelände?�genutzt werden können. 

Pflanzen jagen 
Bäume, Sträucher und Kräuter finden sich auf jedem Kin-
dergartengelände. Eine Pflanzenjagd, bei der Erwachsene 
und Kinder möglichst viele verschiedene Blätter suchen 
gehen, bringt oft eine überraschende Vielfalt zutage. Be-
sonders im Herbst, wenn das Laub fällt, ist eine gute Gele-
genheit für diese spielerische Bestandsaufnahme. 
Die �Jagdbeute� wird auf einem großen Papierbogen ausge-
breitet. Welche Blätter passen zusammen? Mit einem einfa-
chen Bestimmungsbuch läßt sich herausfinden, wie die 
Bäume und Sträucher heißen.  
Wer im Anschluß die Blätter presst, kann daraus ein Blät-
termemory basteln oder - aufgeklebt auf den Bestandsplan - 
eine Pflanzenkarte des Geländes erstellen. 

Fähnchen verteilen 
Eine spielerische Möglichkeit, mit der auch kleine Kinder 
ihre Meinung zum Gelände deutlich machen können, ist die 
Fähnchen-Methode: Die Elemente und Bereiche, die den 
Kindern gut gefallen, markieren sie mit grünen Fähnchen. 
Wo den Kindern etwas nicht gefällt, stecken sie rote Fähn-
chen hin. Die Erwachsenen erhalten damit ein deutlich 
sichtbares Meinungsbild im Gelände, das Anlass für weitere 
Gespräche und Diskussionen ist. 

Etwas für alle Fälle 
Eine spielerische Geländeuntersuchung trägt nicht nur dazu 
bei, die notwendige Bestandsaufnahme spannend zu mach-
en. Auf diese Weise können sich immer wieder neue Kinder 
mit dem Gelände vertraut machen. Anregungen für diese 
und weitere Erkundungsmöglichkeiten finden sich in etli-
chen Büchern (s. Anhang). 
 

 

Farbbilder aus der Natur 
�Sucht lauter gelbe Dinge! oder rote, grüne, braune...� 
Mit dieser Aufforderung durchstreiften die Kinder das 
Gelände am Kindergarten �Zum Tapsigen Bär�. Sie 
entdeckten das Gelände neu als Natur-Farbkasten für 
bunte Bilder. Auch die Erwachsenen hatten ihren Spaß 
bei dieser Entdeckungstour. Selbst wenn keine direkten 
Planungshinweise gewonnen wurden, hat die Spielaktion 
doch den Blick für die Natur geschärft. 
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Alles braucht seinen Platz 
- Spielfunktionen berücksichtigen -

Spielen ist die Form, mit der sich Kinder die Welt aneignen 
und eigene Fähigkeiten entwickeln. Rennen, buddeln, 
kämpfen, verkleiden, bauen - zum Spiel gehören die unter-
schiedlichsten Aktivitäten. Aus den Spielaktivitäten lassen 
sich Raumbedürfnisse und Gestaltungsmöglichkeiten für 
das Gelände am Kindergarten ableiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltungsspiele 
Legosteine oder Sandspielzeug sind Fertigprodukte, die 
Gestaltungsmöglichkeiten vorgeben und beschränken.  
Sand, Wasser, Äste, Beeren, Blätter und Steine sind Mate-
rialien, die durch Phantasie ihre Bedeutung verändern. Ein 
Stock kann vom Schwert zum Steckenpferd, von der Zelt-
stange zur Wippe werden. Wilde Ecken, Spiel-Gebüsche, 
Steine und lose Erde sind ideale Voraussetzungen für 
Gestaltungsspiele. Die Auseinandersetzung mit den Mate-
rialien fördert im Gegensatz zum Konsumieren von Spiel-
zeug die Handlungskompetenz . 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rollenspiele 
Kaufladen, Vater-Mutter-Kind, Hero Turtles - im Rollen-
spiel werden Situationen und Erlebnisse des realen und 
medialen Alltags verarbeitet. Gebraucht werden dazu Mate-
rialien, Decken, Kleider und einige reale �Requisiten�. Eine 
fertige Kulisse engt die Spielhandlung ein. Kleine Räume, 
Nischen, Ecken, Mulden, Höhlen werden im Spiel zum 
Schiff, zur Burg, zur Arztpraxis oder zum Raumschiff. 
Meist fehlt nur den Erwachsenen die Phantasie um die 
dargestellte Situation zu erkennen. 

 
 
 
 
 
 
 
Bewegungsspiele 
Der erste Gedanke, wenn es um Bewegungsmöglichkeiten 
für Kinder geht, gilt meist Spielgeräten. In der Anschaf-
fung teuer, in der Lebensdauer begrenzt, sind sie oft Ort  
von Konflikten. Der Kampf um�s Gerät ist interessanter als 
das Gerät selbst. Klettern, Rennen, Springen, Balancieren � 
dazu werden kaum Geräte gebraucht. Ein Spielgebüsch 
schafft ebenfalls Bewegungsmöglichkeiten. Durch Boden-
modellierung entstehen �Berg und Tal�, schmale Gänge  
und Räume. Natursteinbrocken und kleine Mauern schaf-
fen zusätzliche Kletter- und Sitzgelegenheiten. Ein Rasen, 
nicht allein für Ballspiele und ein Fahrweg für die verschie-
denen Fahrzeuge muss sich integrieren. Eine solche  
Spiellandschaft fördert motorische Fähigkeiten, die in einer 
Umwelt mit genormten Sprossen und Treppen zunehmend 
verloren gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pädagogische Aktivitäten 
Begleitet von Erzieherinnen und Erziehern machen Kinder 
im Außengelände Erfahrungen, die in ihrem Alltag mit 
Etagenwohnung, Verkehr, Konsum, Berufstätigkeit fehlen. 
Ob Feierplatz, Garten, Kaninchenstall, Feuerstelle, Tier-
friedhof oder Bilderbuchecke - ohne pägagische Aktivitäten 
sind dies unbelebte Bereiche, die brach liegen. 
 

Im Alltag vermischen sich die unterschiedlichen Spielakti-
vitäten. Von der räumlichen Gestaltung, aber auch vom 
pädagogischen Konzept, der Handhabung der Aufsichts-
pflicht, der Austattung mit Wechselkleidung, hängen die 
tatsächlichen Spielmöglichkeiten im Gelände ab. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Berücksichtigung von Spielfunktionen

Bereiche für Rollenspiele, Gestaltungsspiele,

Bewegungsspiele und pädagogische Aktivitäten

wurden auch bei der Geländeplanung am Kinder-

garten „Zum tapsigen Bären“ berücksichtigt.
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Eine Kiste voller Ideen 
- Interessen und Wünsche zusammentragen -

Weidentunnel, Teich, Baumhaus, Kletterhügel, Feuerstelle - 
viele Wünsche und Ideen kommen zusammen, wenn es 
darum geht, das Gelände am Kindergarten umzugestalten. 
Bekanntes von anderen Kindergärten und Spielplätzen, aus 
Büchern und Broschüren wird einfach auf das eigene Ge-
lände übertragen. Dabei ist jede Ausgangssituation anders. 
Gruppenzahl, Geländegröße, Lage und Baumbestand ma-
chen es erforderlich, dass Ideen sich nicht nur an verschie-
denen Vorbildern, sondern besonders an eigenen Interessen 
und Wünschen orientieren. 
 
Niemand sollte sich nach dem Motto �Das geht doch nicht� 
vorschnell von seinen Ideen abbringen lassen. Und Kritik ist 
in dieser Phase geradezu verboten. Wer weiß, vielleicht 
lässt sich das eine oder andere ja doch umsetzen?! Erst 
durch individuelle Ideen erhält der eigene Kinder-Garten 
seinen unverwechselbaren Charakter. Die Ideen zu sammeln 
kann spannend sein und Spaß machen. 

Rundgang 
Nach der Bestandsaufnahme kennen alle das Gelände ganz 
gut. Wie es in Zukunft aussehen könnte, steht noch nicht 
fest. Ein Rundgang von Team und Eltern im Gelände eignet 
sich besonders, Ideen vor Ort entstehen zu lassen. 
 
Zunächst können alle einzeln oder in Kleingruppen, ausge-
rüstet mit Bleistift, Lageplan und Zettel ausschwärmen und 
angenehme oder interessante Plätze suchen, sich dort nie-
derlassen und überlegen, was sie dort gerne erhalten oder 
verändern würden. Für die Erwachsenen bietet sich hierbei 
die Chance, sich in die eigene Kindheit zurückzuversetzen. 
Nach einer halben Stunde treffen sich dann alle zu einem 
gemeinsamen Rundgang, um Ideen auszutauschen. Dabei 
können mit Kreide oder Sand Vorschläge aufgezeichnet 
oder aufgestreut werden. 
 
Nicht immer ist es möglich und sinnvoll, alle vorhandenen 
Ausstattungen herauszureißen und durch neue zu ersetzen. 
Beim Rundgang sollte auch die Einbindung und Umnutzung 
vorhandener Elemente überlegt werden. 

Phantasiereise 
Besonders viele Ideen kommen zusammen, wenn sich die 
Erwachsenen und Kinder auf eine Phantasiereise begeben. 
Wie sieht unser Traumgelände aus und was wünschen wir 
uns dort alles? Damit nichts von den Wünschen verloren-
geht, werden sie auf Karteikarten geschrieben und an Pin-
wände oder auf Packpapierbögen geheftet. So bleibt der 
Entscheidungsweg für alle Beteiligten gut nachvollziehbar.  
Nicht jede Idee ist völlig neu und anders, so dass ähnliche 
Vorschläge wie z.B. �Spielgebüsch�, �Grüne Ecke�, 
�Sträucher�, Haselnüsse� zu Gruppen zusammengefaßt 
werden können. Mit einer einfachen Methode lassen sich 
aus der Menge an Wünschen die Lieblingsideen, die wich-
tigsten Vorschläge herausfinden. Mit 6 Klebepunkten wer-
den jeweils die Ideen gekennzeichnet, die jeder am wich-
tigsten findet. 

Wunschhimmel 
Wer möchte, kann die (ausgewählten) Wünsche auch auf 
Papiersterne oder Wolken schreiben. Ausgeschnitten und 
auf einen großen Bogen oder Stoff geklebt, ergeben diese 
einen großen Wunschhimmel. Bei der weiteren Planung 
führt ein Blick in den Himmel immer wieder die besproche-
nen Ideen vor Augen. Bisher zurückhaltend gebliebene 
Eltern werden vielleicht angeregt mitzureden und mit zu 
gestalten. 
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Gärten in der Kiste 
Modellbau ist ebenfalls eine gute Möglichkeit, Ideen zu 
entwickeln. Auf einer Sperrholzplatte werden die Umrisse 
des Gebäudes und die Grundstücksgrenzen eingetragen. Ein 
Eimer voll Erde, frisch aus dem Gelände, bildet den Boden, 
auf dem mit Naturmaterialien wie Sand, Erde, Trockenblu-
men, Blättern, Stöcken, Steinen, Papier, Ton und Strohhal-
men das Wunschgelände gestaltet wird. Nicht empfehlens-
wert ist die Verwendung fertiger Bauelemente aus dem 
Spielzeugbestand des Kindergartens. Die Kinder kommen 
besser mit kleinen, nicht maßstabgetreuen Modellen zu-
recht. In einer Tomatenkiste gestalten sie einzeln oder zu 
zweit aus Naturmaterialien ihren Wunschspielraum.  
 
Teilen sich die Erwachsenen in mindestens zwei Modell-
baugruppen auf, können hinterher die entworfenen Gestal-
tungsideen verglichen und diskutiert werden. Die  
Ideenvielfalt ist größer und überraschend häufig stimmen 
auch Gestaltungsvorschläge überein. 

Von den Ideen zum Konzept 
Im nächsten Schritt können die Ideen danach gegliedert 
werden, ob sie sich für ruhige oder laute, sonnige oder 
schattige Bereiche auf dem Gelände des Kindergartens 
eignen und ob sie viel oder wenig Platz brauchen. Gibt es 
beispielsweise viele Ideen für ruhige Bereiche und das 
Gelände bietet kaum abgeschirmte Bereiche, ist zu überle-
gen, wie durch Pflanzungen und Abgrenzungen mehr ruhige 
Ecken geschaffen werden. Das kann dann ein erster Schritt 
zum planerischen Gesamtkonzept sein. 

 
 

 
 

 

 

Nach dem Rundgang über das Gelände am Kindergarten 
�Zum Tapsigen Bär� sammelten die Eltern und Erziehe-
rinnen jede Menge Wünsche und Ideen für die Neugestal-
tung. 
 
Beim Modellbau auf Sperrholzplatten und in Tomaten- 
kisten nahmen alle Einzelideen Form an. 
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Ein Blick auf�s Ganze 
- räumliche Zuordnung von Gestaltelementen -

Ein Natur-Kinder-Garten ist keine Sammlung von Einzel-
elementen, die willkürlich auf dem Gelände verstreut wer-
den. Der Garten rund um das Kindergartengebäude wird 
erst zum Aufenthaltsraum für Menschen, Pflanzen und 
Tiere, wenn Räume, Ecken und Nischen gestaltet werden, 
die zum Verweilen einladen.  

Räume 
Räume unterschiedlicher Größe, Struktur und Bodenbe-
schaffenheit sind wichtiger als eine Vielzahl von Gestal-
tungselementen und Ausstattungsgegenständen. Vom Beo-
bachten bis zum Ballspielen ist dort alles möglich - allein 
durch die Initiative und Kreativität der Kinder.  
Geländestrukturen wie Sträucher, Mäuerchen, Pergola oder 
auch das Auf und Ab einer Hügellandschaft grenzen Räume 
erkennbar voneinander ab, ohne dass sie abgeschlossen 
wirken. Klar definierte Räume, Plätze und Nischen laden zu 
vielfältigen Nutzungen ein und vermitteln ein Gefühl der 
Sicherheit. Die Abfolge kleiner und großer Räume, unter-
schiedliche Materialien (Rasen, Sand, Pflaster, Erde) und 
verschiedene Pflanzen sorgen durch wechselnden Charakter 
für immer neue Ausblicke, geben Anregungen oder vermit-
teln Ruhe. 

Sonne, Lärm, Betrieb 
Anhaltspunkte für die Gestaltung von Räumen und die 
Zuordnung von Gestaltungselementen gibt die Bestandsauf-
nahme. Besonders hilfreich ist es, sich die Lageansprüche 
und den Platzbedarf von geplanten Gestaltungselementen 
klar zu machen: Welche Nutzungen passen zusammen? 
Welche brauchen einen eigenen Raum? 

Sonnige Bereiche 
wärmen sich im Frühjahr und Herbst besonders auf. Sie 
eignen sich daher gut für Sitzgelegenheiten, ruhiges Spiel 
und Wasser-Matsch-Bereiche.  

Schattige Bereiche 
können einen geheimnisvollen Charakter haben, sind an-
sonsten jedoch recht kühl. Sie eignen sich für Spielgebü-
sche, aber auch für bewegungsintensives Spiel. 

Lärmempfindliche Bereiche 
beispielsweise vor Gruppenräumen sind für lautstarkes 
Spiel ungeeignet. Kinderbeete oder Freiluftplätze, die eine 
Verlagerung der Tätigkeit von innen nach außen ermög 
lichen, passen besser hierher. 

Lärmunempfindliche Bereiche 
zum Beispiel an fensterlosen Gebäudeseiten oder im ent-
fernten Geländebereich lassen sich gut für laute Spiele 
(Ballspiele, Gerätespiele) nutzen.  

Verlärmte Bereiche 
zum Beispiel durch große Straßen oder Industriebetriebe 
können am ehesten für laute Spiele oder dichte Pflanzungen 
genutzt werden. 

Abgelegene Ecken 
weit hinten im Gelände oder Restflächen sind ideal für 
Lebensräume (Wildes Gebüsch, Kräuterwiese, Totholzhau-
fen) oder betreute Bereiche, wie z.B. einen Grillplatz. 

Vielbesuchte Bereiche 
bei Eingängen oder an öffentlichen Wegen sind oftmals 
geeignete Stellen für Treffpunkte mit einigen Sitzgelegen-
heiten. Auch etwas künstlerisch Gestaltetes oder ein buntes 
Spielobjekt wie z.B. ein Windspiel paßt als Hinweis auf das 
Spielgelände gut hierher. 

Wege, Pfade, Verbindungen 
Wege verbinden Ziele. Kletterbäume, Eingänge, Sitzplätze, 
Sandspielbereiche, Weidenzeltplatz oder Spielgeräte kön-
nen Ziele sein. Jeder Mensch versucht immer auf kürzestem 
Weg zum Ziel zu gelangen. Das führt bei unbedachter 
Planung dazu, dass �Ecken abgeschnitten� werden. Daher 
ist darauf zu achten, dass der kürzeste Weg nicht gerade 
quer über die Sandfläche oder mitten durch den ruhigen 
Rollenspielbereich führt. Wege sollten nicht bloß als Ver-
bindungen dienen, durch Ausbuchtungen und Sitzgelegen-
heiten können sie auch zu Aufenthaltsräumen werden. 
Häufig begangene Wege oder Fahrwege für Buggys oder 
Dreiräder müssen befestigt sein. Für seltener benutzte Pfade 
dagegen reicht ein Trampelpfad oder ein Belag aus Rin-
denmulch.  



 
   Planung 

32 
 

 

 

Ideenvielfalt 
Ideen und Vorschläge für die Geländegestaltung gibt es 
schon sehr viele in zahlreichen Publikationen. Wer sich 

 

hierzu Anregungen holen möchte, findet Hinweise auf 
zahlreiche Bücher, Broschüren und Dokumentationen - oft 
auch kostengünstig zu erwerben - im Anhang. 
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Von der Idee zum Plan 
- Fotos, Zeichnungen, Modelle, Pläne -

Für eine Idee, die sich niemand vorstellen kann, ist es nicht 
leicht, Unterstützung, Genehmigung oder Fördermittel zu 
erhalten. Um die räumliche Zuordnung von Gestaltungs-
elementen anschaulich zu machen, ist die Anfertigung von 
Zeichnungen, Plänen und Fotografien sinnvoll. Auch für 
alle Mitwirkenden an der Geländegestaltung ist es wichtig, 
die Ergebnisse ihrer Diskussion und Entscheidungen fest-
zuhalten.  
Die folgenden Methoden zeigen Schritte auf, wie ein Kin-
dergarten von der Idee zum Plan gelangt. 

Collage 
In einer Collage lassen sich die vorgesehenen Gestaltungs-
elemente in Form von Schnipseln auf dem Bestandsplan hin 
und her schieben. Dazu werden sie maßstabgerecht in der 
gewünschten Größe oder mit dem vorgegebenen Platzbe-
darf (z.B. dem Sicherheitsbereich bei Spielgeräten) aus 
Papier oder Karton ausgeschnitten, beschriftet oder bemalt. 
Die Gestaltungselemente können mit dieser Methode immer 
wieder neu kombiniert werden. Ist eine überzeugende Lö-
sung gefunden, können die Schnipsel aufgeklebt werden. 
Gut ist es, durchsichtiges Transparent- oder Skizzenpapier 
über die Collage zu legen und die Zuordnung durchzu-
zeichnen. Danach kann weiterprobiert werden, denn selten 
gibt es allein eine �gute� Lösung. 
Dabei ist vor Teillösungen zu warnen, die sich später als 
unbefriedigend herausstellen. Wichtiger ist es, immer für 
das gesamte Gelände zu planen und anschließend das Ge-
samtkonzept schrittweise umzusetzen. 

Zeichnungen mit Fotos 
Bilder und Ansichten von den geplanten Projekten sind 
leichter verständlich als Pläne in nur zwei Dimensionen. 
Solche Ansichten lassen sich mit Hilfe von Fotos herstellen. 
Sie sind zwar nicht unbedingt maßstäblich, vermitteln aber 
sehr gut einen Eindruck vom veränderten Gelände. Um 
optische Verzerrungen gering zu halten, ist die Verwendung 
eines 50mm-Objektivs günstig. Dias werden auf ein Stück 
Papier projiziert und die gegenwärtige Situation kann ein-
fach nachgezeichnet werden. Diese Skizzen können dann 
entsprechend den Umgestaltungsideen verändert und er-
gänzt werden. 
 

Modellbau 
Vielleicht entsteht mit Hilfe begeisterter Hobby-
Modellbauer ein besonders anschauliches Modell des ge-
planten Geländes. Fotos von einzelnen Ausschnitten und ein 
vergrößertes Bild des gesamten Modells können dann als 
Grundlage für erste Abstimmungen und Anfragen bei Spon-
soren dienen. 

Planung direkt vor Ort 
Draußen im Gelände ist vieles noch leichter vorstellbar. 
Mögliche Veränderungen im Gelände können mit unter-
schiedlichen Materialien markiert und veranschaulicht 
werden. Die Umrisse des geplanten Sitzplatzes oder der 
Verlauf des Fahrwegs können mit Sand oder Bändern auf 
dem Rasen abgestreut oder ausgelegt werden. Auf Pflaster- 
und Asphaltflächen ist es möglich, mit Kreide Entsiege-
lungsflächen aufzuzeichnen. Die Umrisse können dann 
aufgemessen und in Pläne eingetragen werden. Geeignet ist 
die bereits bei der Bestandsaufnahme benutzte Planunterla-
ge im Maßstab 1:100 oder 1:200. 
 
Büsche, Mauern, Kletterelemente oder Sitzplätze lassen 
sich auch mit Kartons, aufgehängten Tüchern oder Papier-
bahnen kurzzeitig symbolisieren. In Fotos oder Zeichnun-
gen kann festhalten werden, wo die Veränderungen im 
Spielgelände vorgesehen sind. 

 

Planung im Maßstab 1 : 1 
Um sich besser vorstellen zu können, wie groß der Grill-
platz werden soll, streuten die aktiven Bauleute am Kin-
dergarten �Zum tapsigen Bären� den Umriß mit Sand auf 
den Boden. 
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Planskizze 
Das häufigste Darstellungsmittel sind Pläne, in denen die 
vorhandenen Gebäude, Bäume, Grundstücksgrenzen, ge-
plante Räume und Gestaltungselemente aus der Vogelper-
spektive in den genauen Größenverhältnissen dargestellt 
werden. Da die Höhe als dritte Dimension fehlt, sind sie 
nicht immer leicht verständlich und auch nicht so leicht zu 
erstellen. 
 
Aufs Papier müssen die Umgestaltungsvorhaben kommen, 
wenn Förderanträge eingereicht und Genehmigungen ein-
geholt werden. Grundlage für die zeichnerische Darstellung 
ist die Bestandsaufnahme mit ihren Angaben zu Eingängen, 
Wasseranschlüssen, vorhandenen Bäumen und Sträuchern. 
Im Plan muss unbedingt ein Nordpfeil eingetragen sein, da 
sonst die Lichtverhältnisse beim Blick auf den Plan nicht 
einschätzbar sind. Der Entwurf zur Geländeumgestaltung 
sollte im Maßstab 1:100 oder 1:200 gezeichnet sein. Dann 
lassen sich Sitzgelegenheiten, Spielhügel oder Wegeverlauf 
genau darstellen. Genauigkeit ist bei allen Geländeelemen-
ten nötig, denn die Planskizze ist schließlich die Grundlage 
für die Kostenschätzung.  

Fachleute helfen planen 
In vielen Fällen ist der Rat von Fachleuten unbedingt not-
wendig: bei kleinen Geländen beispielsweise, wo eine 
Veränderung kaum möglich erscheint, bei großflächigen 
Entsiegelungsmaßnahmen oder dann, wenn nicht alle Arbei-
ten in Selbsthilfe ausgeführt werden können. Detaillierte 
Pläne sind dann erforderlich. 
 
Planungsfachleute in Gartenämtern können bei der Anferti-
gung von Planskizzen und Plänen helfen. Die Erstellung 
liegt auch im Aufgabenfeld von Garten- und Landschaftsar-
chitekten. Ihre Einbeziehung verursacht zwar Kosten, aber 
mit ihrem Wissen können sie helfen, Fehler zu vermeiden 
und Kosten zu sparen. Kinder, pädagogische Kräfte und 
Eltern sind jedoch die ExpertenInnen vor Ort - das sollten 
sie sich und außenstehenden BeraternInnen ruhig sagen. 

Mehr als ein Stück Papier 
Unabhängig davon, auf welchem Weg und über welche 
Zwischenschritte die Ideen aufs Papier kommen - immer 
stellen der Plan oder das Modell nur eine ausgewählte 
Umgestaltung aus vielen Gestaltungsmöglichkeiten dar. 
Modelle und Pläne sind Arbeitsgrundlagen. In ihnen sind 
die Diskussionsergebnisse aus Gesprächen und Planungs-
werkstätten festgehalten.  
 
Verbindlichkeit haben ihre Aussagen vor allem dann, wenn 
Anträge zu stellen sind und wenn Arbeiten vom städtischen 
Bauhof oder beauftragten Firmen ausgeführt werden. An-
sonsten werden die dargestellten Ideen bei der Umsetzung 
lebendig und verlieren in erneuten Diskussionen vor und 
beim gemeinsamen Bauen ihren festgelegten Charakter. 
Jede gebaute Maßnahme kann zum Ausgangspunkt neuer 
Überlegungen und Ideen werden. Veränderungen am Ent-
wurf müssen noch möglich sein. Wichtig ist nur, dass der 
rote Faden, die wohlüberlegte räumliche Zuordnung als 
Zielvorstellung nicht aus den Augen verloren wird. 

Pläne als Grundlage für Finanzierung, Genehmi-
gungen und Baumaßnahmen 
Das räumliche Gesamtkonzept erleichtert die Überlegun-
gen, wo Kräfte und Gelder sinnvoll eingesetzt werden. 
Die Pläne durchlaufen verschiedene Gremien, haben aber 
trotzdem keinen statischen Charakter. In Diskussionen und 
beim gemeinsamen Bauen werden sie lebendig. Jede ge-
baute Maßnahme wird anschließend zum Ausgangspunkt 
neuer Überlegungen und Ideen. 

 

Ist eine Zeichnung oder eine Collage der Geländeplanung 
im Kindergarten aufgehängt, haben sie alle im Blick. So 
bleibt die Zielvorstellung immer vor Augen, selbst wenn 
zunächst nur kleine Schritte umgesetzt werden. 



  
 Umsetzung   

35 

 

 

Umsetzungsfaktoren 
- worauf es ankommt -

Die Ideen für die Umgestaltung des Außengländes am 
Kindergarten haben Gestalt angenommen, ein Plan liegt 
vor. Alle wollen endlich anfangen. Damit es nach einem 
erfolgversprechenden Start nicht zum Stillstand kommt, 
sind die eigenen Kräfte und Möglichkeiten richtig einzu-
schätzen. Was trauen wir uns zu? Wer hilft uns, die Ideen 
am Gelände zu verwirklichen? 

Wie der Bauprozess erfolgreich gestaltet wird, hängt  
vom Engagement der Mitwirkenden, von verfügbaren  
Geldern, unterstützenden Kooperationspartnern und  
weiteren Umsetzungsfaktoren ab . 

 
 
 
 

 

 

 

 

Umsetzung 

Verbessertes Umweltbewusstsein innerhalb 
und außerhalb der Einrichtung 

Permanente Veränderung 
des Außengeländes 

Menschen 
Was können wir leisten? 

Gelände 
In welchem Umfang ges-

talten wir neu? 

Geld 
Wieviel Geld steht zur 

Verfügung? 

Wissen 
Wer bringt praktische 

Kenntnise mit? 

Zeit 
Wann und wie bauen wir? 

Öffentlichkeit 
Wie machen wir das Vor-

haben bekannt? 

Pädagogischer Alltag 
Wie passt das alles in den Kindergarten? 

Profis 
Benötigen wir Unterstüt-

zung von Fachleuten? 

Idee 

Initiative 

Gesamtkonzept Förderanträge Genehmigung 
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Menschen 
Menschen tragen die Umgestaltung des Natur-Kinder-
Gartens. Ihr Charakter, ihr Engagement, ihre Initiative 
entscheiden über die Art der Zusammenarbeit und über die 
Projektfortschritte. Dabei spielt auch das Umfeld des Kin-
dergartens eine Rolle. In einer Einrichtung im Neubaugebiet 
oder im ländlichen Raum können viele �Häuslebauer� unter 
den Eltern sein, die handwerkliche Fertigkeiten und Werk-
zeuge vom Schraubenzieher bis zur Schubkarre mit zu den 
Selbsthilfeaktionen bringen. Im dicht bebauten Stadtteil 
einer Großstadt gibt es dafür vielleicht einen größeren 
Bauhof, der unterstützen kann, oder Firmen- und Sponso-
renkontakte in der unmittelbaren Nachbarschaft. 

Gelände 
Um das Außengelände am Kindergarten geht es. Die Vor-
aussetzungen des Geländes (Lage, Flächengröße, vorhande-
ne Ausstattung, Baumbestand, Zufahrt) sind schon in die 
Ideensammlung und Planung eingeflossen. In der Vorberei-
tung des Bauens entscheidet sich nun, in welcher Reihen-
folge die Ideen tatsächlich umgesetzt werden oder was noch 
zu tun ist, damit möglichst viele Ideen verwirklicht werden 
können. 

Zusammenarbeit mit Profis 
Es gibt Arbeiten, die kaum ohne fremde Hilfe umzusetzen 
sind: Abriß von Betonmauern, Entsiegelung oder großflä-
chige Pflasterarbeiten werden die meisten Selbsthilfe-
initiativen überfordern. Wenn die Arbeit sehr schwer ist, 
kein Ende nimmt oder die Ablauforganisation nicht klappt, 
geht schnell die Lust verloren. Eine Zusammenarbeit mit 
der Kommune, Firmen oder Planungsfachleuten ist daher 
manchmal unabdingbar. Die Anleitung durch erfahrene 
Bauleute kann Eltern und ErzieherInnen auch die Angst vor 
unbekannten Arbeiten nehmen und zeigen, was �Laien� 
alles schaffen können.  

Wissen 
Eine große Zahl beteiligter Personen bringt eine Menge 
Wissen und Fähigkeiten mit. Haben die Projektbeteiligten 
zudem keine Hemmungen, sich in ungewohnte Tätigkeiten 
hineinzuwagen und sich neue Kenntnisse anzueignen, dann 
ist fehlendes Wissen kein großes Problem. Vorhandene 
Kontakte zu Vereinen, Behörden und Betrieben können 
genutzt werden, sich notwendiges Fachwissen zu beschaf-
fen. 

Zeit 
Geländeumgestaltungen erfordern den langen Atem der 
Beteiligten. Schon von der Idee bis zum Arbeitsbeginn 
vergeht oft ein Jahr. Gebaut ist auch nicht alles auf einmal. 
Lange Zeitspannen sind manchmal zu überbrücken, jahres-
zeitliche und bürokratische Fristen sind zu berücksichtigen. 
Umso wichtiger ist es, die Kapazitäten der Mitwirkenden, 
Fristen und Zeitabläufe zu berücksichtigen. 

Geld 
Vom Geld hängt vieles, aber längst nicht alles ab. Vielfalt 
und Ideenreichtum sind nicht unbedingt an hohe Kosten 
gebunden. Wem Fördermittel oder ein größerer Umbauetat 
zur Verfügung stehen, hat erstmal mehr Möglichkeiten. 
Aber Einrichtungen, die eine große finanzielle Unterstüt-
zung erhalten, wird häufig die Initiative aus der Hand ge-
nommen. Auch die Summe kleinerer Schritte führt schließ-
lich zu großen Veränderungen. 
Auf keinen Fall sollte die Frage nach dem Geld dazu füh-
ren, sich auf unbefriedigende Minimalkonzepte zu be-
schränken. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Innerhalb und außerhalb der Einrichtung müssen Menschen 
für das Projekt interessiert werden. Überzeugungsarbeit und 
Werbung sind notwendig, damit die Geländegestaltung in 
Gang kommt und auch gut weiterläuft. Wenn zunächst 
skeptischen Eltern vermittelt wird, wie die Arbeit mit Spaß 
vorangeht, bekommen sie auch Lust mitzuwirken. 

Pädagogischer Alltag 
Die pädagogische Arbeit beginnt nicht erst, wenn das Ge-
lände �fertig� gestaltet ist. Zumal die Geländegestaltung in 
diesem Sinne niemals abgeschlossen ist. Vielmehr ist der 
gesamte Umgestaltungsprozess ein kreativer Lernprozess - 
für Kinder genauso wie für das Team. So entwickeln sich 
über das kreative Spiel der Kinder mit der Baustelle neue 
Ideen und Ergänzungen für die Gestaltung. 
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Von Jahr zu Jahr  
- Bauabschnitte -

Alles kann nicht auf einmal gebaut werden. Das ist auch bis 
auf die Ausnahme der Neubauanlage - nicht wünschens-
wert. Das Gelände sollte immer in Teilbereichen ohne 
Einschränkung zugänglich und bespielbar sein für die Kin-
der - gerade wenn der Umbau sich über einen längeren 
Zeitraum von zwei oder mehr Jahren erstreckt. 
 
Daher bietet es sich an, die Gestaltung des Geländes in 
Bauabschnitte zu gliedern. Bauabschnitte sind in sich ge-
schlossene Gestaltungsbereiche, die sich aus den Spielfunk-
tionen der Teilräume ergeben (zum Beispiel Beete am 
Haus, Sitzecke mit Weidenzaun, bepflanzte Hügelgruppe, 
Baumhaus, Rollenspielbereich). 
Mit aufeinander abgestimmten Bauabschnitten lässt sich 
eine Dauerbaustelle vermeiden. Die Gestaltungsbereiche 
werden möglichst im Rahmen einer Aktion komplett ge-
baut. Der Erfolg der eigenen Arbeit wird den Mitwirkenden 
schnell sichtbar, die Geländebereiche sind unmittelbar 
darauf wieder im Kindergartenalltag nutzbar. 

Materialliste 
Alle Baustoffe und Materialien, die für die Umgestaltung 
benötigt werden, müssen aufgelistet werden. Wieviel Holz 
benötigen wir für die Sandeinfassung? Reicht die vorhan-
dene Erde für eine Hügelmodellierung? 
Der Kindergarten braucht die Materialliste bei der Suche 
nach Sponsoren und für die Anfrage bei Eltern und Verei-
nen. Je genauer die benötigten Materialien und Mengen 
angegeben sind, desto eher sind Eltern und ortsansässige 
Firmen bereit, etwas beizusteuern. 

Kostenermittlung 
Preisanfragen bei Firmen und die Sichtung vorhandener 
Materialspenden machen klar, wie weit die vorhandenen 
Mittel reichen. Bei der Kostenermittlung kann die Unter-
stützung durch ein Elternteil mit Baukenntnissen oder ein 
beratendes Planungsbüro hilfreich sein. Wichtig ist dabei, 
nicht nur reine Materialkosten in Betracht zu ziehen, son-
dern auch mit Lieferkosten, Leihgebühren für Geräte, 
Lohnkosten (zum Beispiel beim Einbau von Spielgeräten 
oder Felsbrocken) und Gutachterkosten zu rechnen. 

In Bauabschnitten vorgehen 
Es hat sich bewährt, die Materialien nach Baubereichen 
und Bauabschnitten getrennt zusammenzustellen. Damit 
hat der Kindergarten für jeden Bauabschnitt unmittelbar 
eine Bestell- und Besorgungsliste zur Hand. 
Am Kindergarten �Zum Tapsigen Bären� spielte sich z.B. 
ein monatlicher Turnus ein: Alle vier Wochen trafen sich 
10 bis 25 Eltern und Kinder am Freitag Nachmittag und 
Samstag zum gemeinsamen Bauen im Garten. 
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Umsetzung in Bauabschnitten 
Viele kleine Abschnitte, über mehrere Jahre oder eine groß-
angelegte mehrtägige Aktion - die unterschiedlichen Vor-
gehensweisen haben Vorzüge und Nachteile. In jedem Fall 
erkennen die Mitwirkenden, dass sie mit gemeinsamen 
Kräften scheinbar Unveränderliches zu einer abwechslungs-
reichen Spiellandschaft umgestalten können. 

Stück für Stück - Einzelaktionen 
In kleinen, überschaubaren Teilschritten wird über einen 
längeren Zeitraum (1-mehrere Jahre) das Gelände umgestal-
tet. Die Veränderung erfolgt nur allmählich. Dafür wachsen 
das Team, die Eltern und außenstehende Kooperationspart-
ner allmählich in den Umgestaltungsprozess hinein. Es ist 
Zeit für gemeinsames Planen, Lernen und Weiterentwickeln 
des Natur-Kinder-Gartens. 

Voraussetzungen 
• Fester �Stamm� von Mitwirkenden, die bereit sind, über 

längere Zeit regelmäßig tätig zu sein, günstige Grup-
pengröße etwa 15 Personen, 

• Bei knappen Finanzen ist parallel zum Umbau eine 
Suche nach Geld- und Materialquellen möglich, 

• Festes Projektteam oder Einzelpersonen für die Koordi-
nierung des Gesamtablaufs, Gefahr einer 
�Dauerbaustelle� durch gute Ablaufplanung vermeiden. 

Effekte 
• Arbeitsschritte verteilen sich über einen längeren Ge-

samtzeitraum, langsamere Fortschritte, 
• Gute Beteiligungsmöglichkeiten, gemeinsames Planen 

weiterer Schritte und Gestaltungsmaßnahmen, 
• Veränderungen der Gestaltung in Anpassung an die 

Nutzung noch während des Bauens möglich, 
• Zusammenwachsen der Arbeitsgemeinschaft, große 

personelle Kontinuität, 
• Konzentriert sich schnell auf eine feste Gruppe �wir 

sind immer die selben Leute�, Gefahr des Frusts, 
• Bei knapper Lagerfläche müssen Baustoffe in Teilmen-

gen bestellt werden, damit ist von höheren Lieferkosten 
auszugehen. 

So positiv und wichtig die Eigeninitiative von Team, Eltern 
und Kindern ist - sie können und sollen jedoch nicht dassel-
be leisten wie eine Garten- und Landschaftsbaufirma.  

Auch der Träger der Einrichtung hat somit seinen Beitrag 
zur Geländegestaltung zu leisten und Planungsfachleute und 
Baufirmen in angemessenem Umfang mit einzubeziehen. 

Viel auf einmal - Kompaktworkshops 
Kompakte Aktionstage oder Bauwochen bringen schnell 
sichtbare Erfolge und sind besonders öffentlichkeitswirk-
sam. Für die notwendige straffe Organisation braucht die 
Einrichtung jedoch meist professionelle Hilfe bei der Pro-
jektplanung und oft auch einen höheren Bau-Etat. 

Voraussetzungen 
• Vorbereitung in Zusammenarbeit mit Planungsfachleu-

ten oder Kommune (Projektleitung), Durchführung mit 
Unterstützung der Kommune, Garten- und Landschafts-
baubetrieben (mit entsprechendem Gerät und Maschi-
nen) sowie eine erfahrene Bauleitung sind notwendig. 

• Bei größeren finanziellen Möglichkeiten muss der 
Projektetat auf einen Schlag zur Verfügung stehen. 

• Im Urlaub auf die Baustelle? Viele Eltern und Mitwir-
kende müssen sich für die Zeit des Workshops mehrere 
Bautage hintereinander frei nehmen (unabhängig von 
Berufstätigkeit, Urlaub, etc.). 

Effekte 
• Bei zu kurzer Vorbereitungszeit können die Mitwir-

kungsmöglichkeiten von Eltern und anderer Koopera- 
tionspartnern nicht voll ausgeschöpft werden. 

• Möglichkeit, viel zu schaffen in kurzer Zeit; auch kör-
perlich schwere Arbeiten werden gut bewältigt. 

• Rasch sichtbares Ergebnis; große Motivation und Be-
geisterung zunächst skeptischer Leute, große Öffent-
lichkeitswirksamkeit. 

• Viele Personen können gleichzeitig mitwirken; arbeiten 
an mehreren Bauabschnitten parallel. 

• Materialien können in größeren Mengen auf einmal 
bestellt und verarbeitet werden. Das spart Lieferkosten. 

 
Wünschenswert ist eine Kombination beider Ansätze: Kon-
tinuierliche Einbindung der Geländegestaltung in den Kin-
dergartenalltag und große Aktionen für körperlich sehr 
schwere Arbeiten oder besonders attraktive Arbeiten, für 
die sich viele Leute gewinnen lassen. In allen Fällen gilt 
jedoch gleichermaßen: Das Gelände ist nie �fertig� gebaut. 
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Organisieren und Managen  
- Vorbereitung von Bauaktionen -

Elternumfrage im Vorfeld 
Eltern haben viele unterschiedliche Kontakte und Kenntnis-
se, die für die Umsetzung hilfreich sein können. In ihren 
Beziehungsnetzen von Bekannten, Freunden, Arbeitsplätzen 
und Hobbys finden sich wertvolle Hinweise auf günstige 
Materialquellen und Kooperationspartner von außerhalb.  
Genau wie ein frühzeitiger Kontakt zu Förder- und Geneh-
migungsstellen die Umsetzung erleichtern, empfiehlt es 
sich, möglichst früh einen Überblick über das Kooperati-
onsnetz der eigenen Einrichtung zu verschaffen. Ein Frage-
bogen - im Vorfeld verteilt - verschafft einen ersten Über-
blick über das Mitwirkungspotential (siehe Vorlage auf der 
nächsten Seite). 

Bauvorgespräch mit Eltern 
In einer Elternversammlung wird gemeinschaftlich der 
Rahmen für den Bauprozess abgesteckt: 
• Wieviel Mitarbeit können sich die Eltern vorstellen? 
• Wer hat noch Ideen und Hinweise für Kooperations-

partner und Materialquellen? 
• Wie soll der Bauablauf organisiert werden (Einzelaktio-

nen, Kompaktworkshops)? 
• Welchen Gesamtzeitrahmen setzen wir uns? 
• Wer möchte an der Arbeitsgruppe mitwirken? 
• Wer kümmert sich um die Beschaffung von Materialien, 

Werkzeugen und Baumaschinen? 
 
Schon zu diesem Zeitpunkt ist es günstig, die Mitwirkenden 
nach Vorlieben für einzelne Arbeiten (Holzbau, Pflastern, 
Steine setzen, Mauerbau u.a.) zu fragen, Ansprechpartner 
für Baubereiche und Arbeitsgruppen namentlich festzule-
gen. So wissen schon alle, womit es bei der ersten Aktion 
losgeht. Sind die Bauabschnitte und AG�s in die Planskizze 
eingezeichnet, kann der Plan als Erinnerung und Ansporn 
für weitere Mitwirkende am Kindergarten gut sichtbar 
aufgehängt werden. 

Bauorganisation im Kindergarten 
Das Kindergartengelände wird zur Baustelle, vielleicht für 
längere Zeit. Einige Vorkehrungen sind zu treffen, damit 
die Baustelle alltäglicher Bestandteil und nicht Störfaktor 
des Kindergartenalltags wird: 
• Zufahrt für große LKW sicherstellen, 
• Schüttfläche für Baustoffe, 
• Ausreichend Platz als Lagerstelle für Baumaterialien, 
• Zement und Holz vor Feuchtigkeit geschützt lagern, 
• Lagerraum am Kindergarten für Werkzeug und Maschi-

nen, abschließbar. 
Bereitstellung von Arbeitsutensilien durch den Kindergarten 
(Arbeitshandschuhe), Beschaffung eigenen Werkzeugs.  

 

Kindergartenalltag mit der Baustelle 
Der Kindergarten �Zum Tapsigen Bären� ist eineinhalb 
Jahre geprägt von der Baustelle. Dies bringt neben den 
neuen Spielmöglichkeiten auch mehr Dreck und andere 
Probleme mit sich: Platz für Geräte wird benötigt, ein 
Kinderwaschraum wird dafür abgezweigt. Frisch eingesä-
te Rasenflächen sind zeitweilig abzusperren - Kinder und 
Team müssen mit diesen Einschränkungen zurechtkom-
men. 
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Elternfragebogen 

Name:       

Adresse       

Telefon       
  

Ich/Wir haben Interesse an Aktionen mitzuarbeiten. 
Vorstellbar ist die Hilfe bei folgenden Arbeiten: 

! Aufreißen von Teilen der Pflasterfläche 
! Pflastern von Wegen 
! Bau einer Matschpfütze 
! Bau von Sitzmauern  
! Einbau von Sitzbohlen und Baumstämmen 
! Schnitzen von Skulpturpfählen 
! Pflanzen von Bäumen, Sträuchern und Kletterpflanzen 
! Bau einer Spielkiste für bewegliches Spielmaterial 
!   
!   

 
Es werden verschiedene Materialien gebraucht. 
Ich/Wir können folgende zur Verfügung stellen: 

! robuste Stauden für Hochbeete 
! frostfeste bunte (rote, blaue, gelbe, ...) Bodenfliesen für Mosaiken 
! Baumstämme oder Eichenbohlen für Sitzgelegenheiten 
! Natursteine, altes Baupflaster, Ziegel, u.a. für Sitzmauern 
! heimische Sträucher wie Hasel, Hartriegel, u.a. 
!   

 
Wenn sie günstige Bezugsquellen kennen oder Kontakt zu Firmen haben, 
geben Sie das bitte hier an, wir melden uns bei Ihnen: 
  
  
 
An den Aktionstagen werden Werkzeuge gebraucht. 
Ich/Wir können leihweise zur Verfügungstellen: 

! Spaten, Schaufeln 
! Speißkellen 
! Bohrmaschine 
! Schubkarren 
! Eimer 
!   
!   
!   

 
Arbeit macht hungrig und durstig. 
Ich /Wir können die Aktiven an den Aktionstagen unterstützen mit: 

! Kuchen 
! Salat 
! Getränken (Kaffee, Tee, Limo, ...) 
! Suppe 
! Würstchen 
! Brot, Brötchen 
!   
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Unterstützung von Außen  
- Kooperationspartner gewinnen -

Wo viele Menschen gemeinsam überlegen (zum Beispiel im 
Rahmen der Elternversammlung), kommen eine Menge 
Ideen, Beziehungen und Firmenkontakte für eine Unterstüt-
zung der Bauaktion zusammen. Ein Kontakt zum Kleingar-
tenverein oder Naturschutzverband, die Tiefbaufirma des 
Onkels, gute Erfahrungen mit dem Grünflächenamt - für die 
Umsetzung gilt es, ein weitgefächertes Kooperationsnetz zu 
knüpfen und das Potential an möglicher Unterstützung 
auszuschöpfen. 
 
Für Behörden, Firmen, Zechen und Vereine ist es in der 
Regel leichter, durch Sachleistungen den Kindergarten zu 
unterstützen als mit Geld. Neben Quellen für günstige 
Materialbeschaffung geht es aber um jede Form der Unter-
stützung: Kontakte zur Presse, Vermittlung von Fachwis-
sen, Leihe von Baumaschinen, unterstützende Arbeitskräfte. 
Die folgende Zusammenstellung gibt einen Überblick über 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit: 

Gelände 
• Die Kommune gestattet die Nutzung einer Teilfläche im 

benachbarten Park. 
• Die Kirchengemeinde tritt einen Teil der Gemeindewie-

se ab. 

Arbeit 
• SchülerInnen eines Berufskollegs, Fachrichtung Sozial-

pädagogik / Erziehungswissenschaften wirken im Rah-
men einer praxisbezogenen Ausbildung an Planung, Or-
ganisation und Bauaktionen im Kindergartengelände 
mit. 

• Volkshochschulkurse erstellen Geländeelemente im 
Rahmen von Bildungsangeboten. 

• Ausbildungswerkstätten von großen Firmen und Zechen 
führen z.B. Holzbauarbeiten aus. 

• Ausbildungswerke der Baubranche realisieren z.B. 
Pflaster- oder Maurerarbeiten im Rahmen der Nach-
wuchsschulung. 

• Beschäftigungsträger und -gesellschaften realisieren mit 
arbeitslosen Jugendlichen oder Langzeitarbeitslosen 
Teilprojekte im Rahmen von Beschäftigungsmaßnah-
men. 

• Die Fachämter vieler Städte, Gemeinden oder Kreise 
wie z.B. Grünflächenamt, Umweltamt, Bauamt oder 
Forstamt unterstützen Kindergarteninitiativen durch 
Einsatz von Fachpersonal, Zivildienstleistenden u.a. 

Know-how 
• Naturschutzvereine, Umweltverbände und Kleingarten-

vereine beraten bei Pflanzenauswahl und Weidenbau. 
• Umweltzentren und Biologische Stationen geben Kurse 

und Beratungsangebote zur naturnahen Geländegestal-
tung (Pflanzenauswahl, Anlage von Trockenmauern 
u.a.) und Geländenutzung (Naturbeobachtung, Kennen-
lernen von Wildpflanzen u.a.). 

• Fachämter der Kommunen beraten oder stellen Fachin-
formationen zur Verfügung. 

• BeraterInnen des Garten- und Landschaftsbaus geben 
praktische Tips zur Projektumsetzung. 

• Kleintierzuchtvereine und Imkerverbände unterstützen 
die Kleintierhaltung im Kindergarten. 

Sachleistungen 
• Firmen spenden Baumaterial oder geben Nachlässe bei 

Materialbestellungen. 
• Großbetriebe mit Ausbildungswerkstatt leihen Werk-

zeug und Baumaschinen. 
• Umweltverbände oder Biologische Stationen stellen 

Weidenschnittgut zur Verfügung. 
• Der Bauhof von Städten und Gemeinden überlässt dem 

Kindergarten Reste von Baumaterialien und Oberboden. 
• Privatleute stiften Pflanzen, kleine Mengen Baumate- 

rial. 
• Obst- und Gartenbauvereine oder Kleingartenverbände 

überlassen dem Kindergarten Stauden, Sträucher und 
Bäume. 

 

Am Eingang des Kindergartens �Zum tapsigen Bären� 
sind die zahlreichen Förderer und Unterstützer der Bau-
maßnahme in einen �Spendenbaum� verewigt. 
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Vorteile für alle Beteiligten 
Bei der Suche nach Kooperationspartnern muss dem Kin-
dergarten bewusst sein, dass beide Seiten von der Zusam-
menarbeit profitieren wollen. Ein Betrieb, Verband oder die 
Stadt erwarten Publizität in Form von Presseartikeln als 
�Gegenleistung� für Baumaterial oder Pflanzenspenden. 
Kleintierzuchtvereine, Umweltverbände oder Gartenbau-
vereine möchten Interesse für ihre Vereinsarbeit wecken. 
Beschäftigungsträger und Ausbildungswerke nutzen den 
Kindergarten als Übungsgelände für die Schulung ihrer 
MitarbeiterInnen und Auszubildenden. Bei der Durchfüh-
rung von Kursen und Fortbildungen profitiert der Kinder-
garten von der Arbeit der KursteilnehmerInnen auf dem 
eigenen Gelände. Dem Bildungsträger seinerseits steht ein 
Erprobungsgelände zur Verfügung, und er kann ohne gros-
sen Materialaufwand praktische Lehrangebote durchführen. 
 
Die Zusammenarbeit verläuft jedoch nur dann zufrieden-
stellend, wenn feste AnsprechpartnerInnen die Zusammen-
arbeit koordinieren und Absprachen zuverlässig einhalten. 
 

 
Kooperationspartner 

beim Bau des Natur-Kinder-Gartens 
�Zum Tapsigen Bären� 

 

Zeche Auguste 
Victoria 
• Ausleihe von 

Werkzeugen und 
Baumaschinen 

• Bau eines Tun-
nels 

Beschäftigungs-
träger Werkstatt 
Brassert 
• Übernahme von 

Teilarbeiten:      
Steine setzen, 
Schwelleneinbau, 
Plattenbelag         
erneuern 

Baustoff-
lieferanten 
• machten günstige 

Preise bei Holz-
schwellen und 
Oberboden-
lieferung 

Kirchengemeinde 
• tritt ein angren-

zendes Grund-
stück ab 

• Jugendliche 
arbeiten mit 

Baufirmen 
• Ausleihe von 

Baumaschinen 
• Spende von 

Baumaterial,  
Pflastersteinen, 
Klinker 

Biologische 
Station Kreis RE 
• Spende von 

Weidenschnittgut 

Bereich E&S 
Hans Böckler-
Berufskolleg 
• Mitarbeit einer 

Klasse bei Pla-
nung und Umset-
zung 

Kindergarten 
Tapsiger Bär 

Kleingartenverein 
• stiftet Stauden 

Vielfältige Unterstützung durch Eltern und Ko-
operationspartner 
Die einen hatten noch Steine und Mutterboden vom 
Hausbau übrig. Die anderen stellten einen Kontakt zur 
Ausbildungsstelle des Garten- und Landschaftsbaus her. 
Der Dritte arbeitete in einer Schlosserfirma und hatte die 
Möglichkeit, günstig Eisenwaren zu beschaffen. Schon in 
der Elternschaft am �Tapsigen Bären� fanden sich viele 
helfende Hände, günstige Materialquellen und Kontakte. 
Weidenstecklinge und Waldholz erhielt der Kindergarten 
von der Biologischen Station Kreis Recklinghausen e.V. 
 
Daneben ließ der Kindergarten nichts unversucht, die 
Projektkasse während des Baujahres aufzufüllen: Info-
stände, Basar-Aktionen, zahlreiche Spendenanfragen und 
Förderanträge. Aus Firmenspenden, Zuschüssen der 
Nordrhein-Westfalen-Stiftung, des Deutschen Kinder-
hilfswerks, der Umweltstiftung der Kreissparkasse Reck-
linghausen und weiteren Spenden kamen die benötigten 
Mittel zusammen. 
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Arbeit für viele 
- Aktionstag mit Kindern, Team und Eltern -

Eine frühzeitige Ankündigung, ausreichende Vorbereitung 
und Betreuung stellen sicher, dass die Bauaktionen erfolg-
reich verlaufen. Eine zentrale Rolle spielt hier das Koordi-
nationsteam von zwei bis vier Leuten, die möglichst viele 
Helfer schon in der Vorbereitung von Bauaktionen einbin-
det und den Überblick behält. Trotzdem verbleiben immer 
noch unplanbare Unwägbarkeiten. Ist die Sache jedoch 
erstmal gut in Gang gekommen, lassen sich kurzfristig 
auftretende Schwierigkeiten mit Schwung überwinden. 

Vorbereitung 
Im Vorfeld der ersten Aktionen sind noch einmal gemein-
sam die Voraussetzungen abzuschätzen. Am besten lässt 
sich in einem gemeinsamen Baugespräch von Team, Eltern 
und ggf. Planungsfachleuten abklären, welche Vorbereitun-
gen für die Aktionstage noch zu treffen sind. 

Bauablauf im jahreszeitlichen Rhythmus 
• Möglichst Bau im Sommerhalbjahr (bei Sonne und 

Wärme macht das Arbeiten mehr Spaß); 
• Manche Arbeiten sind auf Jahreszeiten festgelegt: 

Pflanzung von Gehölzen im Frühjahr (vor Ende April) 
oder Herbst (ab Oktober), Saatarbeiten und Teichbau 
am günstigsten im Frühjahr, Arbeiten mit Beton nur bei 
frostfreiem Wetter. 

Möglicher Zeitaufwand der Beteiligten 
• Arbeitskapazitäten des Teams, 
• Öffnungszeiten des Kindergartens, Veränderung des 

pädagogischen Alltags wegen der Bauarbeiten im Frei-
en, 

• Ferienzeiten des Kindergartens, 
• Verfügbare Freizeit der Eltern, 
• Berücksichtigung von Geschäfts- und Behördenzeiten, 
• Arbeitsbelastung der Beteiligten bei Aktionen (nur so 

lange arbeiten, wie es noch Spaß macht). 

Fristen und zeitliche Vorläufe 
• Vorlaufzeiten bei Genehmigungen einplanen, 
• Zeitspannen von der Mittelbeantragung bis zur Mittel-

bereitstellung bedenken, Möglichkeiten der Vorfinan-
zierung abklopfen, 

• Abstimmung zwischen Eigen- und Fremdarbeiten zur 
Vermeidung von Dauerbaustellen sicherstellen, 

• Vorbereitungs- und Ankündigungszeiträume bei Infor-
mationsveranstaltungen und Aktionen bedenken, 

• Arbeitsorganisation mit Zeitpuffer, realistische Ein-
schätzung, was in Eigenleistung zu schaffen ist. 

Flexibles Arbeitsprogramm  
Sobald die TeilnehmerInnenzahl abzuschätzen ist, zum 
Beispiel anhand einer ausgehängten Liste am Kindergarten, 
kann der Arbeitsumfang festgelegt werden. Doch nicht alles 
ist planbar wie zum Beispiel das Wetter. Daher sollte das 
Programm flexibel sein: 
• Weil sich viele bis zum Schluss nicht ganz festlegen 

können, kommen oft mehr Leute als angekündigt. 
• Bei schönem Wetter und guter Laune können viele 

Helfer viel mehr schaffen; bei schlechtem Wetter oder 
unvorhergesehenen Hindernissen sollte ein kurzfristiges 
�Abspecken� des Programms möglich sein, ohne dass 
an jeder Ecke eine Baustelle eröffnet wurde. 

• Wenn sich vor Ort eine Detailplanung als schwierig 
durchführbar erweist, muss auch mal Mut gefaßt wer-
den, von der Planung abzuweichen. 

Werkzeuge für alle 
Ausreichend Werkzeuge sind das A und O bei Bauaktionen, 
damit alle mit anfassen können und kein Leerlauf entsteht. 
• Bestand an Werkzeug und Gerätschaften sichten, 
• Eltern um Mitnahme von Werkzeugen und angemesse-

ner Arbeitskleidung bitten, 
• Ggf. Maschinen und Werkzeug über Kooperationspart-

ner (Kommune, Baufirma, Großbetrieb, 
Beschäftigungsträger) besorgen. 

Baustoffe und Lieferungen 
Materialien müssen rechtzeitig bestellt sein. Mit Lieferfris-
ten zwischen einer Woche (Schüttgüter) bis zu acht Wochen 
(Sonderanfertigung Spielgerät) ist zu rechnen. 

Für�s leibliche Wohl 
Essen und Trinken halten auch bei Bauaktionen Leib und 
Seele zusammen. Häufig stiften diejenigen Eltern gerne 
einen Kuchen, Salat oder Getränke, die beim Bauen nicht 
mitwirken können. 



 
   Umsetzung 

44 
 

 

 

Ankündigung 
Eine umfassende und rechtzeitige Ankündigung ist wichtig 
für das Gelingen des Aktionstages. 

Rechtzeitige Anfragen und Einladungen 
• Vorlaufzeiten einrechnen (etwa 1 Monat), 
• Rechtzeitige Einladung von Kooperationspartnern, die 

bei der praktischen Arbeit mithelfen (z.B. Mitarbei- 
terInnen von Beschäftigungsträgern, SchülerInnen be-
nachbarter Berufskollegs u.a.), 

• Frühzeitige Anfrage wegen Hilfe, Material oder Gerät-
schaften bei Kommune, Firma oder anderen unterstüt-
zenden Fachleuten (aktuelles Spendenverzeichnis), 

• Einladung der Presse. 

Kontinuierliche Bekanntmachung des Projekts 
und Werbung für eine Mitarbeit 
• Persönliches Gespräch, 
• Elterversammlung, 
• Infowand, Aushang, Litfaßsäule, 
• Artikel in der Kindergartenzeitung, 
• Bauschild außerhalb des Geländes, 
• Informations- und Verkaufsstand am Ort, 
• Presseartikel in der Lokalpresse, 
• Ausstellung von Modellen, Plänen, Fotowänden, 
• Stände auf Festen und Basaren, 
• Abschlußdokumentation, Werkstattbericht, Video. 
 
 
 
 

Durchführung 
Nach bestmöglicher Vorbereitung sind Spaß an der Sache 
und Interesse, sich gemeinsam an Neues heranzuwagen, die 
wichtigste Voraussetzung bei allen Beteiligten für eine 
gelungene Durchführung der Bauaktion. 

Voraussetzungen bei den Mitwirkenden 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, denn eine fachkundi-
ge Anleitung (aus eigenen Kräften oder durch Außenste-
hende) unterstützt bei ungewohnten Tätigkeiten. 
Richtige Arbeitskleidung macht das Arbeiten leichter, ist 
aber auch aus Gründen der Arbeitssicherheit wichtig. Der 
Kindergarten kann hier mit einem Satz Arbeitshandschuhen 
für Erwachsene und Kinder ein gutes Beispiel geben. 

Bauablauf 
• Einführungsgespräch: Wer arbeitet wo mit?, 
• Bauweisen noch einmal abklären, verständliche Bau-

skizzen verdeutlichen den Bauteams die Arbeitsschritte, 
• Abmessen und Anzeichnen, mit Kreide, Eisenpinnen 

oder ausgestreutem Sand, 
• Los geht�s!, 
• Kontrolle zwischendurch, Maße überprüfen, 
• Pausen nicht vergessen: Stärkung muss sein, genauso 

wie das �Schwätzchen von Schippe zu Schippe�, 
• Schlußrunde: Gespräch zum Ausklang des Tages bzw. 

Bauwochenendes. 
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Wichtige Prinzipien für die Bauorga-
nisation 

Wege immer frei halten 
Von �hinten� nach �vorne� arbeiten: Bauarbeiten in den 
abgelegensten Geländebereichen beginnen, damit immer 
eine ausreichende Zufahrt für schwere Maschinen ins Ge-
lände frei bleibt und nicht mit Liebe und Mühe gestaltete 
Bereiche an den nachfolgenden Bautagen in Mitleidenschaft 
gezogen werden. 
Transport- und Zufahrtswege zum Gelände und innerhalb 
der Baustelle müssen noch benutzbar bleiben; Engpässe 
zum Beispiel durch gelagerte Materialien sollten vermieden 
werden. 

Dauerbaustellen vermeiden 
Teilschritte erst in sich abschließen, bevor der nächste 
Bereich bearbeitet wird, damit keine Dauerbaustelle ent-
steht. Denn diese engt den Kindergartenbetrieb mehr als 
nötig ein und erzeugt Frust. Zügige Ergebnisse und in sich 
geschlossene Arbeitsergebnisse bringen schnell neue Spiel-
angebote für die Kinder und Ansporn für die Mitwirkenden. 

Werkzeug im Blick behalten 
Persönliche Werkzeuge, Gerätschaften des Kindergartens 
und auch geliehene Gerätschaften von der Stadt oder ande-
ren Außenstellen gut kennzeichnen, damit am Ende jeder 
seine Sachen wiederbekommt.  
Schwund ist immer... Hier muss eine Regelung gefunden 
werden, wer Gerätschaften repariert oder ersetzt. 

Wichtige Prinzipien bei der gemein-
samen Arbeit 

Alle arbeiten mit! 
Besonders die Mitarbeit der Kinder wird oft vernachlässigt, 
dabei sind sie eigentlich die Hauptpersonen. Mit gemeinsa-
men Kräften und der Beteiligung aller ist viel zu schaffen; 
alle Beteiligten identifizieren sich mit dem Entstandenen. 
Bei den Aktionstagen sollte daher immer eine gute Mi-
schung an �schweren� und �leichten� Arbeiten anstehen, 
damit alle je nach körperlichen Fähigkeiten und Zutrauen 
mitmachen können. 

Offen für spontane Ideen 
Das Arbeiten am Außengelände ist ein offener Lern- und 
Gestaltungsprozess: Während des Bauens müssen noch 
Ideen eingebracht werden können, die Planung soll dafür 
Spielräume offenhalten. 

Nicht zu verbissen herangehen 
Maßstab für das Arbeiten ist nicht �Schönheit� und Perfek-
tionismus, sondern vor allem Lernen und Spaß beim Arbei-
ten sowie die spätere Nutzbarkeit. 
Ebenso sollte der gesellige Anteil nicht zu kurz kommen. 
Das gemeinsame Essen, Trinken und Feiern ist fast ebenso 
wichtig wie das gemeinsame Arbeiten. 

Weitere Mitwirkende gewinnen 
Interessierte Eltern und Kooperationspartner müssen jeder-
zeit in den Bauprozess einsteigen, eigene Fähigkeiten und 
Unterstützung einbringen können. Hier spielen die Haupt-
ansprechpartner eine wichtige Rolle, die allen bekannt und 
erreichbar sein sollten. 
 
Durch eine beständige Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und 
außerhalb des Kindergartens über die gelaufenen und zu-
künftigen Aktivitäten werden Außenstehende informiert 
und zur Mitarbeit motiviert. 

 

Die gemeinsame Arbeitsbesprechung zu Beginn eines 
jeden Bauaktionstages am Kindergarten �Zum tapsigen 
Bären� gehörte genauso dazu wie die ausgiebige Stär-
kung zwischendurch. 
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Einbeziehung der Kinder 
Um die Kinder geht es beim Bau eines Natur-Kinder-
Gartens. Sie sollen an ihrem Spielgelände mitbauen und 
mitgestalten. Zunächst kommen in den Köpfen vieler Er-
wachsener - Eltern wie ErzieherInnen - Zweifel auf, ob so 
kleine Stöpsel zwischen 2 und 6 Jahren überhaupt schon 
mitbauen können. Sie können! Und jeder, der miterlebt, mit 
welcher Begeisterung und welchem Arbeitseifer kleine und 
große Kinder am Gelände mitbauen, lässt daran keinen 
Zweifel mehr aufkommen. 

Gute Arbeit für Kinder 
Kinder fassen fast überall mit an, besonders aber dort, wo 
Boden und anderes Losematerial bewegt wird. Sie transpor-
tieren Erde, Kies, Sand und Rindenmulch in Lastwagen und 
Kinderschubkarren durch die Baustelle. Aus Weiden ste-
cken und flechten sie Bauwerke. Rollrasen und Sträucher 
kommen mit Hilfe vieler Kinderhände an ihren Platz. Auch 
Lehm eignet sich gut als Material für Kinder - elementare 
Sinneserfahrung verbindet sich mit experimenteller Spiel-
freude, wenn Lehm als Baustoff für Skulpturen, Ofen oder 
Haus verwendet wird. 

Kindgerechtes Werkzeug 
Kinder wollen richtig mitmachen - dazu brauchen sie auch 
taugliches Wergzeug: Kinderarbeitshandschuhe, kleine 
Schubkarren und Schaufeln, die nicht beim ersten Ar-
beitseinsatz schon entzwei brechen. Bevor ein Kindergarten 
daher besonderes Kinderwerkzeug kauft, ist es besser z.B. 
einen Satz extra kleiner, stabiler Spaten anzuschaffen. 

Spuren hinterlassen 
Kinder gestalten etwas Eigenes, indem sie z.B. aus Beton 
Platten für den Weg formen, Skulpturenpfähle bemalen, 
Mosaikplatten, Steinskulpturen oder Lehmfiguren bauen. 
An diesen bunten, phantasievollen Elementen können Kin-
der während der Bauaktion oder auch im Kindergartenalltag 
arbeiten. 
 

 

 

Kinder auf der Baustelle des �Tapsigen Bären� 
Bei der ersten Bauaktion am Kindergarten �Zum Tapsi-
gen Bären� versuchte das Team noch die Kinder in einer 
gesonderten Bastelecke zu beschäftigen: Umsonst! Die 
Baustelle war viel zu interessant. Die Kinder wollten mit 
anpacken und halfen eifrig mit. Im schnellen Wechsel 
wurde die Baustelle vom Arbeitsplatz zum Spielplatz und 
umgekehrt - es machte genauso Spaß vom Kiesberg zu 
rutschen, den Rindenmulch in die Luft zu werfen und auf 
dem neuen Weg fangen zu spielen, wie der Mutti Steine 
zum Pflastern zu bringen oder mit Papa Erde zu schau-
feln. 
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Ein Garten voller Möglichkeiten 
- Natur erleben das ganze Jahr -

Der Natur-Kinder-Garten ist keine Schönwetter-
Angelegenheit für ein paar Stunden im Jahr. Hier ist 
Tag für Tag das ganze Jahr über etwas zu erleben, wie 
das Beispiel einer Wildkräuterecke zeigt. 

Durch die Eigenart des Geländes, das Spielen der Kinder und 
persönliche Neigungen der pädagogischen Kräfte entwickeln 
sich viele Ideen, wie das Gelände weiter genutzt und gestaltet 
werden kann.
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Blicke in den naturnahen Kindergarten �Zum tapsigen Bären� 
Toben, Spielen, Bauen, Träumen, Pflanzen, Entdecken � viele Möglichkeiten 
bietet das neugestaltete Gelände am Kindergarten �Zum tapsigen Bären�. 
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Gefahren, Schmutz und Wildnis?  
- Alltagsprobleme bewältigen - 

Aufgeschüttete Materialhaufen, tiefe Baugruben, matschige 
Fahrwege - schon die Bauphase bringt Probleme für den 
Kindergartenalltag mit sich. Auch wenn diese Ausnahmesi-
tuation vorbei ist, stellen sich mit dem neuen Gelände un-
gewohnte Anforderungen an das Team. Wer ängstlich auf 
die neue Situation reagiert, spricht schnell Verbote aus oder 
schränkt den Aufenthalt im Freien ein. Für die Erwachsenen 
wie für die Kinder ist es jedoch befriedigender, auf andere 
Weise Verbesserungen und Lösungen zu erreichen. 

Matsch und Dreck 
Kinder rennen liebend gerne immer wieder über Hügel. An 
vielen Stellen haben die Kinderfüße schon das Gras abge-
treten, die Erde beginnt zu wandern. An anderer Stelle 
graben und buddeln sie �wie die Karnickel�, denn beson-
ders seit der Bauphase haben sie daran Spaß gefunden. 
Damit wird mehr Dreck in den Kindergarten hineingetra-
gen. Kinder stört es in der Regel nicht, von oben bis unten 
voller Matsch zu sein. Größere Vorbehalte haben meistens 
die Erwachsenen. 
Lösungsansätze: 
• Schon in der Planung lässt sich die Verschmutzungsge-

fahr fürs Gebäude vermindern, indem Hügel und Berei-
che mit offenem Boden und Losematerial möglichst 
weit weg vom Gebäude anzulegen sind. Viel Dreck fällt 
so schon auf dem Weg zur Tür von Schuhen und Klei-
dung. 

• In jedem Fall muss das Team gemeinsam mit den Eltern 
eine Lösung finden. Überzeugungsarbeit ist notwendig, 
wenn Eltern Bedenken haben, die Kinder in Matsch und 
Dreck spielen zu lassen. Die Kleiderfrage ist abzustim-
men. 

• Manche Einrichtungen richten einen �Schuh- und Klei-
dungswechsel� an den Türen ein: Kinder dürfen nur mit 
Allwetterkleidung raus. Wer wieder ins Haus kommt, 
zieht sich andere Schuhe an. Dadurch wird der Schmut-
zeintrag begrenzt. 

• Ein Natur-Kinder-Garten stellt eine enge Verzahnung 
zwischen Drinnen und Draußen dar. Das bringt natürli-
cherweise etwas mehr Schmutz mit sich. Richtig sauber 
bleibt alles nur, wenn die Kinder nie rausgehen. Daher 
ist es wichtig, sich darauf einzustellen und z.B. auch um 
das Verständnis der Putzhilfe für die neue Situation zu 
werben. 

 

Pflege und Erneuerung 
Aus den Weidenzelten schießen jedes Jahr junge Triebe von 
bis zu 3 m Länge. Baumstämme und Naturhölzer werden 
nach ein paar Jahren morsch. Zwischen den Hügeln kommt 
der Rasenmäher nicht mehr durch. Pflege und Unterhaltung 
wird nötig, möglicherweise mehr als vorher. 
Lösungsansätze: 
• Ein naturnahes Außengelände ist kein statisches Gebil-

de. Im Laufe der Monate und Jahre wächst es, vertrock-
net, sprießt, wird abgespielt, fällt zusammen. Es ist also 
in jedem Fall damit zu rechnen, dass sich durch die 
Umgestaltung Art und Umfang der Pflege ändern kön-
nen. 

• Es ist wichtig, den Aspekt der Pflege und Unterhaltung 
frühzeitig mitzubedenken. Vorgespräche und Abstim-
mungen mit den Pflegezuständigen vermeiden, dass im 
Nachhinein Unmut entsteht. 

• Pflege und Unterhaltung muss keine lästige Pflicht-
übung sein, sondern lässt sich oft mit Phantasie in den 
pädagogischen Alltag integrieren. Frisch gesägter Wei-
denschnitt zum Beispiel wird zum Baumaterial für neue 
Bauwerke oder zur Erneuerung der alten Tipis und Zäu-
ne.  

Kindergarten �Zum Tapsigen Bären� Marl - 
Das Außengelände wird Alltag: 
 
�Die Eltern waren es eigentlich schon gewohnt, Regen-
kleidung für die Kinder im Kindergarten zu haben. Doch 
wir wollen jetzt Regenhosen vom Kindergarten anschaf-
fen, weil viele Eltern diese immer wieder vergessen oder 
die falschen Hosen mitbringen. Regenhosen sind aber 
unerlässlich bei unserer Witterung.� 
 
�Der Gartenumbau hat uns mit Eltern und Gemeinde ein 
ganzes Stück zusammen wachsen lassen. Darum werden 
wir diese Wochenendaktionen weiterführen als Familien-
aktionen. An denen wird Hege und Pflege des Gartens 
stattfinden, denn die Pflege war und wird immer über 
Elternmithilfe gestaltet werden. Aber auch andere Aktio-
nen wie Backen mit Kräutern, Färben und Indianer- 
feste feiern sind dabei geplant.� 
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Aufsicht und Sicherheit 
Statt nur �ruhig� an den Steinen zu spielen, springen die 
Kinder von Felsblock zu Felsblock. Die neugepflanzten 
Sträucher tragen zum ersten Mal Früchte. Unsicherheit 
kommt auf, ob die Beeren auch nicht giftig sind. Im Alltag 
des Natur-Kinder-Gartens kommen die ErzieherInnen im-
mer wieder in eine Zwickmühle zwischen den neuen Spiel- 
und Bewegungsmöglichkeiten, die das Gelände bietet, und 
den Anforderungen der Aufsichtspflicht, die weiter unver-
mindert bestehen. 
Lösungsansätze: 
• Ausdrückliche Gefährdungen und Risiken für die Kin-

der sind durch die Einhaltung der Sicherheitsvorschrif-
ten in der Planung und Bauphase (GUV-Bestimmungen, 
DIN- und EN-Normen) schon ausgeschlossen. 

• Ein �perfekt abgesichertes� Gelände würde keinem 
Kind ausreichend ermöglichen, die Natur zu entdecken, 
seine Kräfte und Fähigkeiten ausprobieren, seinen Mut 
zu erproben. Team, Eltern und Kinder sollten daher ler-
nen, verbleibende Gefahren realistisch einzuschätzen 
und mit ihnen umzugehen. 

• Der Konflikt der ErzieherInnen zwischen freiem Spiel 
und Aufsichtspflicht bleibt bestehen. Zumal die Anfor-
derungen an die Aufsicht eher strenger als lockerer 
werden, wie aus Gerichtsverhandlungen zur Verletzung 
der Aufsichtspflicht zu ersehen ist. 

Die Frage der Aufsicht und Sicherheit sollte aber nieman-
den von der Gestaltung eines Natur-Kinder-Gartens abhal-
ten: Erfahrungen an zahlreichen Einrichtungen, u.a. auch 
am Kindergarten �Zum tapsigen Bären� zeigen, dass eine 
naturnahe Gestaltung des Geländes eher das Unfallrisiko 
senkt und die Aufsicht erleichtert. 

 

 

Erfahrungsbericht des Kindergartens �Zum tapsigen 
Bären� eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich: 

 

�Uns geht es mit unserem Außengelände sehr gut. Das 
Spiel der Kinder ist ideenreicher und vielfältiger gewor-
den. Sie nutzen jetzt besser die Gesamtfläche aus und 
kommen sich weniger in die Quere. Es finden auch mehr 
Rollenspiele statt. 
Draußen und Drinnen verbindet sich jetzt enger. Mit 
Lupen, Pinzetten, Insektendosen und Schüppen werden 
viele Kleintiere gesammelt und begutachtet. Spinnen, die 
im Kindergarten gefangen werden, bringen die Kinder 
wieder nach draußen. Wir haben die ersten Samen vorge-
zogen und die Kinder warten ungeduldig darauf, sie nach 
draußen pflanzen zu können. Vieles geht jetzt ineinander 
über und das ist gut so. 
Der Alltag hat sich dahingehend geändert, dass wir viel 
mehr und viel eher nach draußen verlagern.� 



 
 
 
 
 
 
 

 Neues Handeln durch Fort- und Ausbildung   
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Kindergarten, Schule, Fortbildung 
- Pädagogische Arbeit neu gestalten -

Neues Handeln setzt eine neue Sicht der Rolle von 
Erziehern und Erzieherinnen voraus 
Wenn ein Kindergarten-Team gemeinsam mit Eltern das 
Außengelände umgestaltet, gestaltet sich auch die gesamte 
pädagogische Arbeit um. Erfahrungen haben gezeigt, dass 
es wichtig ist, wenn sich die Beschäftigten in den Kinder-
gärten und die Eltern zu Beginn des Umgestaltungsprozes-
ses über pädagogische Orientierungen einigen. Es geht dann 
irgendwann nicht mehr darum, ob ein Weidenzelt aufge-
stellt werden soll oder nicht. In den Prozess der Umgestal-
tung werden immer auch die eigene Einstellungen aller 
Beteiligten, ihre Erfahrungen, ihre Werthaltungen und Ideen 
zur pädagogischen Arbeit in der Einrichtung einbezogen. 
 
Ein umgestaltetes Außengelände muss in die alltägliche 
Arbeit mit den Kindern einbezogen werden. Die vielfältigen 
Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten der Kinder drau-
ßen müssen von den Beteiligten als Bereicherung erfahren 
und erlebt werden. Dort, wo das umgestaltete Außengelände 
als Visitenkarte präsentiert wird, wo aber das Fühlen von 
Natur, von Wasser, Erde und Matsch durch die Kinder als 
Störung eingeschätzt wird, die den gewünschten Tagesab-
lauf durcheinander wirft und mehr Ärger als Nutzen bringt, 
bleibt der �Natur-Kinder-Garten� für Kinder bloße Staffage 
- mag er auch noch so ästhetisch gestaltet sein. 
 
Begreifen sich ErzieherInnen als Anwälte von Kindern, so 
wird die Entscheidung für die Umgestaltung eines 
Außengeländes eingebunden sein in eine Reflexion ihrer 
Berufsrolle. Weniger die direkte Beziehung zwischen 
ErzieherIn und Kind steht im Vordergrund als vielmehr die 
Erzieherrolle, ausgerichtet auf die Schaffung neuer 
Handlungsräume, auf die Beobachtung der Kinder und ggf. 
auf eine weitere indirekte Strukturierung der 
Erfahrungsprozesse von Kindern. 
 
ErzieherInnen sind hier auch bereit, eingetretene Pfade zu 
verlassen und Neues auszuprobieren. Erzieher oder Erziehe-
rin zu sein, heißt dann plötzlich auch: Fertigkeiten zu ent-
wickeln im praktischen, handwerklichen Bereich, Kindern 
neue Erlebnisräume zu verschaffen, die überwiegend auf 
eine Selbstentwicklung der Kinder ausgerichtet sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlungsansätze in Kindergarten, Schule, Fort-
bildung 
Viele ErzieherInnen in der Praxis fühlen sich nur unzurei-
chend darauf vorbereitet, mit den Kindern neue Wege zu 
gehen. In Kindergarten, Ausbildung und Fortbildung liegen 
jedoch Möglichkeiten, die ErzieherInnen bei der Entwick-
lung neuer pädagogischer Ansätze und bei der Umgestal-
tung der Außenräume zu unterstützen.  
 
Für den einzelnen Kindergarten bieten die ersten Kapitel 
der vorliegenden Beratungsmappe eine erste Hilfestellung. 
Soll die Initiative jedoch weitere Kreise ziehen und viele 
ErzieherInnen in der Ausbildung und in der Praxis errei-
chen, muss die Idee des kindgerechten und vielfältig nutz-
baren Natur-Kinder-Gartens auch in Schulprogrammen der 
Fachschulen und in Angeboten der Fortbildungseinrichtun-
gen verankert werden. 
Beispiele für innovative Handlungsansätze in Ausbildung 
und Fortbildung sind in den folgenden Kapiteln dargestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Einstellungen 
gegenüber Kin-
dern und ihren 
Bedürfnissen 

Soziale Normen 
gegenüber Kindern 
und deren Bedürfnis-
sen 

Wahrgenommene 
Verhaltenskontrolle 
im Prozess der Um-
gestaltung und Nut-
zung 

Intention 
Umgestaltung 

Verhalten im Prozess der Umgestaltung 
und Nutzung des umgestalteten Geländes 
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Praxis und Theorie verbinden 
- Ziele der Fortbildungsreihe -

Bau- und Praxisseminare zu einzelnen Gestaltungselemen-
ten (Weidenbau, Lehmofen, Kräuterspirale u.a.) stehen jetzt 
schon im Programm einiger Bildungsträger. Diese Angebo-
te sind jedoch meist bezogen auf Einzelprojekte und be-
rücksichtigen eine prozesshafte Gesamtplanung und spätere 
pädagogische Nutzungsmöglichkeiten des Geländes unzu-
reichend. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen dieses 
Projekts die Konzeption für eine �Fortbildungsreihe Natur-
Kinder-Garten� entwickelt und modellhaft erprobt. 
 
Neu ist dabei die Zusammenfassung von Kindertagesstätten 
und Berufskollegs in einem interdisziplinären Projekt - 
sowohl auf der Seite der DozentInnen und Seminarorte als 
auch auf der Seite der SeminarteilnehmerInnen. 

Ziel 
Ziel der �Fortbildungsreihe Natur-Kinder-Garten� ist eine 
schrittweise Qualifizierung von ErzieherInnen sowie Lehre-
rInnen und SchülerInnen der Fachschulen für die Initiie-
rung, Planung und Durchführung einer Geländegestaltung 
an ihren Schulen und Kindergärten in Selbsthilfe bis hin zur 
Integration des Natur-Kinder-Gartens in den pädagogischen 
Alltag. 

Zielgruppen 
Die �Fortbildungsreihe Natur-Kinder-Garten� richtet sich 
einerseits an ErzieherInnen in der Praxis. Neben der Haupt-
zielgruppe von ErzieherInnen, die mit ihrer Geländegestal-
tung noch ganz am Anfang stehen, sollen auch Kindergär-
ten, die schon einiges praktisch umgesetzt haben, angespro-
chen werden. 
 
Andererseits zielt die Konzeption der Fortbildungsreihe auf 
SchülerInnen und LehrerInnen der Fachschulen. Veränderte 
Schulprogramme in Verbindung mit ökologischen Umges-
taltungen an Schulgeländen sind ein wichtiger Ansatzpunkt 
zur Sensibilisierung zukünftiger ErzieherInnen für eine 
stärkere umweltpädagogische Ausrichtung der pädagogi-
schen Arbeit. Der interdisziplinäre Ansatz zeigt zudem 
Möglichkeiten einer verbesserten Kooperation zwischen 
Kindertageseinrichtungen und Berufskollegs auf. 

Bausteine der Fortbildungsreihe 
 
 
 
 

Baukastensystem 
Theorie und Praxis des Natur-Kinder-Gartens lassen sich 
nicht an einem Tag erlernen, sondern erfordern eine Reihe 
von Veranstaltungen, die einander bausteinartig ergänzen: 
1. Einführung, Sensibilisierung und Motivation, 
2. Grundlagen der Geländegestaltung, 
3. Praktische Umsetzung im pädagogischen Alltag. 

Teilnehmerorientierung 
Die unterschiedlichen Qualifikationsbausteine bauen zwar 
inhaltlich aufeinander auf, sind jedoch jeweils in sich abge-
schlossen. Damit berücksichtigen sie die unterschiedlichen 
Voraussetzungen bei den TeilnehmerInnen. Abhängig von 
Vorerfahrungen und Interesse können Interes-sentInnen 
einzelne Veranstaltungen �herauspicken� oder alle Veran-
staltungen besuchen. 

Erfahrungen aus erster Hand 
Die Fortbildungsreihe knüpft an bestehende Umgestal-
tungsprojekte an und ermöglicht damit Erfahrungen aus 
erster Hand. Neben der Möglichkeit, praxisnahe Anregun-
gen von anderen Kindergärten zu erhalten, sammeln die 
TeilnehmerInnen über praktische Übungen und das Mitges-
talten an anderen Außengeländen eigene Erfahrungen. Alle 
praxisbezogenen Lerninhalte von der Geländeerkundung 
über den Ideenworkshop bis hin zum Basteln, Handwerken 
und Bauen werden in Kleingruppen selbst praktisch durch-
geführt. Die gewonnenen Kenntnisse können unmittelbar 
am eigenen Kindergarten angewendet werden. Ängste und 
Hemmnisse werden so abgebaut und erste Schritte für das 
Projekt Natur-Kinder-Garten zu Hause angeregt. 

Methodenvielfalt 
Die Fortbildungsreihe setzt vielfältige Methoden ein. Ein 
Wechsel zwischen der Vermittlung kurzer theoretischer 
Beiträge, der Erprobung von Lerninhalten, der Besichtigung 
von Beispielkindergärten, Durchführung praktischer Projek-
te und spielereischer Übungen drinnen wie draußen ermög-
lichen ein motiviertes Lernen. 

Grundlagen 
der Gelände-
gestaltung 

Einführung 
Senibilisierung 
und Motivation 

Praktische 
Umsetzung im 
pädagogischen 
Alltag 
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Bausteine ergeben ein Gesamtbild  
- Inhalte und Ablauf -

Die Bausteine der Fortbildungsreihe sind zeitlich und in-
haltlich in sich abgeschlossen, bauen jedoch sinnvoll auf-
einander auf. 

Sensibilisierung und Motivation 
Ziel des ersten Bausteins ist es, die Wahrnehmung der 
TeilnehmerInnen für die Defizite der heutigen Spiel- und 
Lebensräume zu schärfen und sie in ihrem Vorhaben der 
Geländeumgestaltung zu bestärken. 

Lerninhalt: Lebensumfeld von Kindern heute 
Über die Rückbesinnung auf die eigene Kindheit und den 
Blick auf die frühkindliche Entwicklung wird der Blick für 
die Defizite in heutigen Spiel- und Lebensräumen geschärft. 
Die Rolle des Kindergartens als Ort für eine sinn- und 
erfahrungsreiche Entwicklung der Kinder wird reflektiert. 
Dabei ist die Geländegestaltung ebenso im Blickfeld wie 
die pädagogische Arbeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lerninhalt: Gründe für die Geländegestaltung 
Anhand von Vorträgen und beispielhaften Außengelände-
gestaltungen erhalten die TeilnehmerInnen nicht nur Moti-
vation für ihr Vorhaben, sondern auch Argumentationshil-
fen, um KollegInnen überzeugen und Kooperationspartner 
gewinnen zu können. Als Gründe für eine naturnahe und 
kindgerechte Umgestaltung sind vor allem zu nennen:  
• Förderung der Wahrnehmung und Entwicklung der 

Sinne, 
• Bewegungserziehung und Unfallverhütung, 
• Gewaltprävention, 
• Verbesserung der Arbeitsbedingungen für das Team, 
• Existenzsicherung der Kindergärten. 

Grundlagen der Geländegestaltung 
Ziel des zweiten Bausteins ist es, den TeilnehmerInnen 
notwendiges Grundlagenwissen und projektplanerische 
Fähigkeiten für die Außengeländegestaltung zu vermitteln. 

Lerninhalt: Realisierbarkeit und Vorschriften 
Jedes Gelände kann verändert werden, nur meist nicht alles 
auf einmal. Unsicherheiten über Planungsvorschriften und 
die Frage der Realisierbarkeit bremsen häufig die Phantasie 
und den Tatendrang. In der Fortbildung werden zu beach-
tende Rahmenbedingungen und Grundlagen, aber auch die 
zahlreichen Planungsspielräume aufgezeigt.  
• Kreative Geld- und Sachmittelbeschaffung, 
• Sicherheitsanforderungen, 
• Abstimmungs- und Genehmigungsbedarf. 

Lerninhalt: Erste praktische Schritte 
Auf die Frage �Wie packe ich das nur an?� antwortet dieser 
Seminarblock mit praxisnahen Hinweisen und didaktischen 
Anregungen: 
• Situation im Kindergarten (Personal, Träger, usw.), 
• Bestand aufnehmen, Unbekanntes im Bekannten entde-

cken, Spuren suchen, 
• Phantasie entfalten, Ideen entwickeln und festhalten, 
• Unterstützung suchen, Mitwirkende gewinnen, 
• Bauablauf erfolgbringend organisieren, 
• Nutzung des Geländes im pädagogischen Alltag. 

Praktische Umsetzung im pädagogi-
schen Alltag 
Der dritte Baustein verfolgt das Ziel, den TeilnehmerInnen 
anhand beispielhafter Kleinprojekte Impulse für die Gelän-
degestaltung und -nutzung zu geben.  

Lerninhalt: Ganzheitliche Gestaltung 
In diesem Teil der Fortbildung wird praktisches Know-How 
vermittelt. Es geht allerdings nicht darum, einen Natur-
Kinder-Garten fertigzustellen. Der Natur-Kinder-Garten 
lebt durch die Nutzung, das Verändern, das Spielen, Basteln 
und Entdecken. Daher gibt dieser Seminarblock am Beispiel 
von Kleinprojekten zahlreiche Anregungen, wie das Gelän-
de in den Kindergartenalltag einbezogen wird. Als Klein-
projekte kommen dabei Bäume und Sträucher ebenso in 
Frage wie ergänzende Ausstattungsideen (z.B. Lehmofen, 
Sonnenuhr, Windspiel).

 

�Hier habe ich früher gespielt!� 
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Aus der Praxis für die Praxis  
- Modellhafte Durchführung -

Im Zeitraum von April bis Juni 1998 wurde im Rahmen des 
Gesamtprojekts Natur-Kinder-Garten nach der vorliegenden 
Konzeption modellhaft eine �Fortbildungsreihe Natur-
Kinder-Garten� erprobt. 
 
Organisiert und geleitet wurden die Veranstaltungen von 
der Biologischen Station Recklinghausen in enger Koopera-
tion mit dem Hans-Böckler-Berufskolleg, dem Kindergarten 
�Zum tapsigen Bären� und unterstützt vom Landschaftsar-
chitekturbüro Hoff. Dabei wurde der interdisziplinäre An-
satz in die Tat umgesetzt: Alle Veranstaltungen fanden an 
unterschiedlichen Seminarorten statt. Innenhöfe des Hans-
Böckler-Berufskollegs und Außengelände von Kindergärten 
wurden zum praktischen Lernort. FachschülerInnen nahmen 
gemeinsam mit ErzieherInnen an den unterschiedlichen 
Seminarblöcken teil.  
 
Zwischen 12 und 24 TeilnehmerInnen ließen sich an insge-
samt 6 Seminartagen nicht nur theoretisch erzählen, was bei 
der Kindergartengestaltung alles zu beachten ist. Sie pro-
bierten von der Erkundung des Geländes, Ideensammlung 
bis hin zur Baumaßnahme viele Schritte praktisch aus. Die 
TeilnehmerInnen brachten eigene Erfahrungen ein und 
nahmen viele Anregungen mit nach Hause, wie sie an ihrem 
eigenen Kindergarten einen Natur-Kinder-Garten verwirkli-
chen können. 
 
Aus den Erfahrungen mit der modellhaft durchgeführten 
Seminarreihe lassen sich Hinweise für eine praktische 
Weiterführung von Fortbildungsangeboten zum Thema 
Natur-Kinder-Garten ableiten. 

Ablauf der Fortbildung 
Die inhaltlichen Bausteine der Fortbildung setzten sich aus 
bis zu drei Einzelveranstaltungen zusammen. Der Zeitrah-
men der einzelnen Veranstaltungen war unterschiedlich 
angelegt. Sie reichten von der Nachmittagsveranstaltung bis 
zum zweitägigen Seminar.  

 
 
 
 
 
 
 

1 Ganztagsveranstaltung - Kindheit zwischen 
Häusern, Straßen, Matsch und Weidenzelt 
Ort: St. Laurentius-Kindergarten, Dorsten-Lembeck 
• Kennenlernen, Überblick über weitere Veranstaltungen 

der Seminarreihe, 
• Vortrag Prof. Dr. Fellsches, Folkwanghochschule Es-

sen: Kindheit heute - Zur Notwendigkeit einer erfah-
rungs- und sinnenreichen Umwelt, 

• Besichtigung des St. Laurentius-Kindergartens in 
Dorsten-Lembeck als gelungenes Anschauungsbeispiel, 

• Vortrag der Leiterin und Diskussion: Gründe für die 
Außengeländegestaltung, Veränderungen des pädagogi-
schen Konzepts, Chancen für den Kindergarten. 

 

Einführung 
Senibilisierung 
und Motivation 

1. Baustein  

 

Der St. Laurentius-Kindergarten in Dorsten-Lembek lässt 
Möglichkeiten der Umgestaltung lebendig werden. 

 

Ein Vortrag von Prof. Dr. Fellsches schärfte den Blick 
auf die Voraussetzungen kindlicher Entwicklung. 
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2-tägige Veranstaltung 
1. Tag - Handreichungen für die Praxis 
Ort: Kindergarten �Zum tapsigen Bären�, Marl 
• Vorstellungsrunde verbunden mit dem Thema: Wo habe 

ich als Kind gespielt? Methode: Dia-Zeichnungen, 
• Diavortrag Martina Hoff: Ideen und Anregungen für die 

Spielraumgestaltung an Kindergärten, 
• Entwicklung von Gestaltungsideen im Modellbau, 
• Vortrag Frau Röhr, GUV zu Sicherheitsvorschriften und 

Bewegungserziehung, Übungen und Diskussion zu Si-
cherheitsbestimmungen anhand von Fallbeispielen, 

• Besichtigung des im Bau befindlichen Kindergartenge-
ländes vor Ort, 

• Vortrag Dagmar Pothmann, Leiterin des Kindergartens: 
Möglichkeiten der Finanzierung und Bauorganisation, 
anschließende Diskussion. 

2. Tag - Exkursionstag 
Exkursion zu drei Kindergärten, deren Außengelände schon 
seit einiger Zeit umgestaltet wird: 
Ev. Kindergarten Trinitatis, Selm-Bork 
Kindergarten Senden-West, Senden 
Kindergarten Beethovenstraße, Recklinghausen 
• Entstehungsgeschichte, Besichtigung und Beobachtung, 
• Auswertung der Exkursion, Diskussion der unterschied-

lichen Rahmenbedingungen an Kindergärten wie päda-
gogisches Konzept, Einstellung des Teams, Vorausset-
zungen im Gelände, Erfahrungen mit der praktischen 
Durchführung; dabei Reflexion und Bezug zum eigenen 
Kindergarten. 

 
 
 
 

3 Praxisnachmittage 
1. Praxisnachmittag - Baumgeister und Blätter-
spiele 
Ort: Kindergarten �Zum tapsigen Bären�, Marl 
Thema: Bäume und Sträucher mit allen Sinnen erleben: 
• �Pflanzendomino�: Verschiedene Baumarten entdecken, 
• �Baumgeister�: Mit Knete Baumgestalten entdecken, 
• �Von Kletterbaum und Blütenstrauch�: Verwendungs-

beispiele von Gehölzarten, Pflanztechnik, Pflege, 
• �Nachwachsende Spielgeräte�: Weiden als Baumaterial, 

praktische Bauhinweise, Pflege, Weiternutzung, 
• Geschichten und Lieder. 

2. Praxisnachmittag - Feuer, Erde, Wasser, Luft 
Ort: Hans-Böckler-Berufskolleg, Marl 
Thema: Die vier Elemente mit allen Sinnen erleben: 
• �Die Sonne als Maß und Motor�: Konstruktion und Bau 

einer Sonnenuhr, Materialbeispiele, Standortvorschläge,  
• �Ein Haus für das Feuer�: Bau eines Lehmofens, 
• Brotbacken im Lehmofen, 
• Geschichten und Lieder. 

3. Praxisnachmittag - Pflanzenzauber 
Ort: Biologische Station Kreis Recklinghausen e.V., Dorsten 
Thema: Kräuter mit allen Sinnen erleben: 
• �Bunte Farben aus der Natur�: Kräuter sammeln, Pflan-

zenfarben mischen, Aquarellmalen, Wolle färben, 
• �Tönende Pflanzen�: Sammeln von Pflanzenteilen, Bau 

von Musikinstrumenten (Klappern, Pfeifen, Xylophon), 
• �Rezepte aus der Naturküche� Wild- und Küchenkräuter 

sammeln, Koch- und Backrezepte ausprobieren, 
• Schauen, Hören und Schmecken der Kleingruppen-

ergebnisse.

Grundlagen 
der Gelände-
gestaltung 

2. Baustein  Praktische 
Umsetzung im 
pädagogischen 
Alltag 

3. Baustein  

 

In verwilderten Gartenecken lassen sich mit Staudenknö-
terich und Holunder die besten Baumaterialien für Musik-
instrumente finden. 

 

SchülerInnen und ErzieherInnen entdecken in einem 
Seminar die Färbekraft von Birkenblättern. 
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Zusammenfassende Einschätzungen 

Positives Echo auf die Fortbildungsreihe 
Die Konzeption und inhaltlich-didaktische Gestaltung der 
Fortbildungsreihe erhielt ein sehr positives Echo der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. �Das war eine runde Sache!� 
Den großen Bedarf an einer solchen praxisbezogenen Fort-
bildungsreihe bestätigte auch die durchweg rege Teilnahme 
an den Seminaren. 
An den einführenden Seminaren war die Teilnehmerzahl 
etwas höher als später an den Praxisnachmittagen. Die 
TeilnehmerInnen bestätigten die Annahme, dass es vor 
allem an Seminaren mangelt, die die Außengeländegestal-
tung ganzheitlich und praxisbezogen behandeln.  

Bewährung des flexiblen Baukastensystems 
Das flexible Baukastensystem wurde gerne in Anspruch 
genommen: Neben ErzieherInnen, die das gesamte Angebot 
in Anspruch nahmen, suchten sich etliche TeilnehmerInnen 
die jeweils passenden Veranstaltungen heraus und nahmen 
nur diese wahr. �Wir haben sehr unterschiedliche Dinge aus 
verschiedenen Gebieten gelernt.� 

Hemmschwellen überwinden und Mut fassen 
�Jetzt habe ich mehr Mut, die Dinge an unserem Kindergar-
ten anzugehen.� Viele TeilnehmerInnen haben sich im 
Rahmen der Seminare an fremde Themen (Euro-Norm im 
Außenbereich), ungewohnte Materialien (Lehmmatsche) 
und unbekannte Tätigkeiten (Vermessung des Geländes) 
herangewagt.  
In kleinen Schritten wurden Hemmschwellen überwunden. 
Mit dem zunehmenden Spaß an der Sache wuchs bei vielen 
der Mut und die Motivation, die Anregungen mit zum eige-
nen Kindergarten zu nehmen, sie dort weiterzugeben und 
fortzuführen. 

Erfahrungen aus erster Hand 
In der modellhaft durchgeführten Fortbildungsreihe wurden 
verschiedene Kindergärten, das Hans-Böckler-Berufskolleg 
und die Biologische Station Kreis Recklinghausen als An-
schauungsbeispiel und gleichzeitig als Seminarort gewon-
nen und ließen so umweltpädagogische Praxis aus unter-
schiedlichen Blickrichtungen lebendig werden. Das Lernen 
am Anschauungsort hat sich als sehr anregend und motivie-
rend erwiesen. Diese Methode sollte auch für die Weiter-
führung einer solchen Fortbildungsreihe ins Auge gefasst 
werden. 

Organisatorischer Aufwand wechselnder Semi-
narorte 
Die zahlreichen Exkursionsziele und wechselnden Orte für 
die Durchführung von Praxisprojekten boten viele Anre-
gungen. Der organisatorische Aufwand für die Vorbereitung 
der Veranstaltungen war allerdings sehr hoch. Praxisnähe 
und Erfahrungsaustausch lassen sich auch mit zwei statt 
vier Exkursionszielen und praktischen Lernorten in unmit-
telbarer Nachbarschaft erzielen. Vielleicht lassen sich auch 
Fachschulen oder Kindergärten als längerfristige Koopera-
tionspartner für eine Fortbildungsreihe gewinnen, wie das 
Berufskolleg Vera Beckers es mit seinem Umwelterfah-
rungszentrums praktiziert (siehe Kap. �Handlungsfeld 
Schulgelände�). 

Das positive Echo der TeilnehmerInnen zeigt, dass die 
Fortbildungskonzeption den Bedürfnissen der Praxis ge-
recht wird. Es lohnt sich also, diese Fortbildungsreihe als 
regelmäßiges Angebot weiterzuführen und damit das Enga-
gement für Natur-Kinder-Gärten in ganz Nordrhein-
Westfalen zu fördern und fachlich zu unterstützen. 

 

Diese Konstruktionsskizze sieht aber kompliziert aus!� 
Doch beim Ausprobieren finden alle das Prinzip der 
Sonnenuhr gar nicht mehr so schwer. 

 

�Wie, ohne Schuhe barfuß den Lehm stampfen?� 
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Zwei Schulen machen sich auf den Weg  
- Berufskolleg Vera Beckers und Hans-Böckler-Berufskolleg -

In der Ausbildung spielt der Garten und die Natur als  
Lerninhalt und pädagogisch-didaktisches Praxisfeld bis 
heute eine geringe Rolle. Dass sich dies aber schrittweise 
ändert, belegen zwei Schulen, die sich auf den Weg ge-
macht haben: Das Berufskolleg Vera Beckers in Krefeld 
(Rheinland) und das Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl 
(Westfalen) haben in ihren Schulprogrammen seit einigen 
Jahren eine ökologische und umweltpädagogische Akzentu-
ierung. 
 
Im Folgenden stellen die Schulen sich vor und dokumentie-
ren ihre Projekte. In Beispielen, Erfahrungsberichten und 
zusammenfassenden Einschätzungen zeigen sie Übertragba-
res auf und geben damit anderen Schulen Anregungen, wie 
sie sich ebenfalls Schritt für Schritt verändern können. 
 
 Berufskolleg Vera Beckers 
 
 
 
Das Berufskolleg Vera Beckers wird zur Zeit von ca. 1.600 
Schülerinnen und Schülern in den Schwerpunktbereichen 
Erziehung und Soziales, Hauswirtschaft, Gesundheits- 
wesen sowie Textil- und Bekleidungstechnik besucht. Im 
Bereich Erziehung und Soziales werden zur Zeit etwa 300 
SchülerInnen ausgebildet.  

Entwicklung eines Umwelterfahrungszentrums  
Eine vorher ungenutzte große Wiese auf dem Schulgelände 
wird seit mehreren Jahren stückweise zu einem Umwelter-
fahrungszentrum (UEZ) umgestaltet und in den Unterricht 
der Ausbildungs- und Fortbildungsbereiche einbezogen. 
Das UEZ umfasst fünf Bereiche, die eine berufsbezogene 
und praktische Auseinandersetzung mit der Natur, ökologi-
schen Fragestellungen und umweltpädagogischen Erfah-
rungen ermöglichen: 
1. Bereich �Wildnis� inklusive Spielbaustellen, 
2. Naturnaher Bereich mit Nutzgarten �Ökologischer 

Schulgarten�, 
3. Naturnaher Bereich mit Feuchtbiotop, der der natürli-

chen Entwicklung überlassen wird, 
4. Ort der Kommunikation und Begegnung (Forum), 
5. Bereich �alternative Energien�. 

Durch das Umwelterfahrungszentrum können die Schü-
lerInnen zu einem - vielleicht schon nicht mehr vorhande-
nen - ungestörten Umgang mit Natur, natürlichen Materia-
lien und Lebewesen zurückfinden. Ihr Wahrnehmungsver-
mögen für natürliche Zusammenhänge wird geschärft. In 
ihren gelernten Berufen z.B. als ErzieherInnen können sie 
später als Multiplikatoren die erfahrenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten weitergeben.  

Erster Auslöser für das Umwelterfahrungs- 
zentrum 
Das Vorhaben entspringt nicht ursprünglich dem Schwer-
punktbereich Erziehung und Soziales, sondern wurde von 
Kolleginnen des Schwerpunktbereichs Hauswirtschaft 
aufgebracht und später gemeinsam weiterentwickelt. Die 
hauswirtschaftliche Abteilung verfolgt seit Jahren das Ziel, 
SchülerInnen für umweltbewusste Lebensführung und 
Ernährung sensibel zu machen. 
 
Die Erfahrungen und Kontakte, die bei der Mitwirkung am 
Aufbau des Krefelder Umweltzentrums erworben wurden, 
stellten eine wesentliche Basis für die Entwicklung des 
UEZ an unserer Schule dar. Den Kolleginnen und Kollegen 
des Berufskollegs Vera Beckers war deutlich, dass das 
bewusste Erleben und Erfahren der Natur gelingen kann, 
wenn ein glaubwürdiger Zugang zu ihr möglich ist.  

Neue Curricula fördern projektorientierte  
Ansätze 
Betrachtet man unser Vorhaben von der unterrichtlichen Sei-
te und legt Maßstäbe an, die eine moderne Schule kennzei-
chnen, so lassen sich auch hier �Wurzeln� der Idee für das 
Umwelterfahrungszentrum auflisten. Neue Curricula ver-
pflichten zu einer praxisnahen und projektorientierten Aus-
bildung. Handlungsorientierter Unterricht bleibt bei der An-
lage eines Umwelterfahrungszentrums nicht nur ein theoreti-
sches didaktisches Prinzip, sondern wird Wirklichkeit. 
Im Folgenden sind beispielhafte Projekte mit ökologischem 
und umweltpädagogischem Schwerpunkt dargestellt. Dar-
unter sind auch Projekte, die nicht ursprünglich in der Fach-
schule für Sozialpädagogik entstanden sind oder auf einer 
engen Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
beruhen. Dies verdeutlicht, wie Kooperation und gemein-
sames Interesse in einer Bündelschule durch ein sich entwi-
ckelndes Schulprogramm entstehen kann. 
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Ein �Kooperationsbaum� entsteht 
Mit vielen unterschiedlichen außerschulischen Kooperati-
onspartnern arbeitet das Berufskolleg Vera Beckers bis 
heute bei der Entwicklung und Nutzung des Umwelterfah-
rungszentrums zusammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service Civil International Moers e. V. 
Der Leiter des Betriebshofes des SCI hat sich an der Pla-
nungsphase beteiligt, die Verbindung zur Nordrhein-
Westfalen-Stiftung hergestellt und gemeinsam mit Schüle-
rinnen und Schülern das Sitzforum entwickelt. 

Volkshochschule Krefeld 
Der Leiter der VHS war in der Planungsphase beteiligt.  

Naturschutzbund Deutschland e. V. - Frauen-
gruppe Krefeld 
Mehrere Frauen haben sich in der Planungsphase beteiligt, 
noch heute begleiten sie einzelne Projekte. Sie haben be-
sonders dafür plädiert, nicht zu viel künstlich anzulegen. 

Jugendamt der Stadt Krefeld 
Inzwischen entwickelt sich ein reger Austausch: Einzelne 
Einrichtungen besuchen mit den Kindern das UEZ, Erziehe-
rInnen holen sich Anregungen auf unserem Gelände oder 
besuchen unsere Fortbildung. 

Krefelder Umweltzentrum Hülser Bruch 
Der Leiter des Umweltzentrums Hülser Bruch steht bei 
einzelnen Projekten beratend zur Seite. 

Amt für Schule, Pädagogischer und Psycholo- 
gischer Dienst 
Während einzelner Arbeitsphasen werden ABM-Kräfte zur 
Unterstützung zur Verfügung gestellt. Die Mitarbeiter des 
Amtes werben für das Konzept des UEZ. 

Umweltamt der Stadt Krefeld 
Die Kooperation intensivierte sich im Verlauf des Projektes. 
Die SchülerInnen nahmen teilweise selbst Kontakt zu ein-
zelnen Mitarbeitern auf. Der Leiter des Umweltamtes er-
möglichte die Lieferung von Material und motivierte Fir-
men, uns durch Sachspenden zu unterstützen. 

Berufskolleg Uerdingen, Krefeld 
Im Schuljahr 1998/99 installierte eine Gruppe der 
Fachschule für Technik eine Photovoltaikanlage und eine 
Wetterstation. 

Bezirksregierung 
Die Bezirksregierung Düsseldorf unterstützte den Schulgar-
ten finanziell. 

AOK 
Die Spende der AOK legte die Grundlage für den Teich. 

Deutscher Didacta Verband 
Hier bestand eine intensive Kooperation während der Di-
dacta 1997 in Düsseldorf, der Sonderstand machte die Idee 
des UEZ einem großen Publikum bekannt. 

GÖS (Gestaltung und Öffnung von Schule) 
Mehrere Projektanträge wurden bewilligt. Im Jahr 1998/99 
war das Berufskolleg Vera Beckers Initiativschule. 

Lokale Agenda 
An der Lokalen Agenda in Krefeld beteiligt sich eine Grup-
pe von SchülerInnen und LehrerInnen zum Thema �Ge-
sundheit und Umwelt in Krefeld�. 

Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung förderte die Schulgelän-
deumgestaltung und die Kooperation zwischen Fachschule 
und Kindertageseinrichtungen. 
 
Einzelne �gute Geister� wurden vielleicht noch vergessen. 
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Hans-Böckler-Berufskolleg 
 
 
 
 
 
 

Schule der Sekundarstufe II  

des Kreises Recklinghausen in Marl  

 

Das Hans-Böckler-Berufskolleg wird im Schuljahr 1998/99 
von ca. 2500 SchülernInnen besucht, die an 3 Standorten (in 
Marl und Haltern) von etwa 120 LehrernInnen unterrichtet 
wurden. Die Schule ist strukturiert in beruflich ausgerichte-
te Schwerpunktbereiche (Chemie/ Naturwissenschaften; 
Elektrotechnik; Zahntechnik; Wirtschaft; Hauswirtschaft; 
Erziehung und Soziales), die relativ eigenständig Schulbe-
trieb und Unterricht organisieren. Es handelt sich also um 
ein Berufskolleg mit Bündelschulcharakter.  
Im Bereich Erziehung und Soziales (E&S) werden Kinder-
pflegerInnen, VorpraktikantenInnen und ErzieherInnen in 
verschiedenen Bildungsgängen ausgebildet. Im Schuljahr 
1998/99 waren dies etwa 430 Schülerinnen und Schüler.  

Umweltpädagogisches Forum 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die umweltpädagogische Akzentuierung ist wichtiger Teil 
des Schulprofils und -programms. Durch die Integration 
umweltpädagogischer Themen, Praktika und Projekte in die 
Ausbildung sollen AbsolventInnen umwelt- und naturpäda-
gogische Kompetenzen für ihre spätere Berufstätigkeit 
entwickeln. Zur Umsetzung dieser Akzentuierung wird 
Gewicht auf die Kooperation mit anderen Insitutionen im 
Bereich der Umweltbildung gelegt.  

Kooperation mit dem Schulbauern- und Natur-
schutzhof Recklinghausen e.V. 
Auf dem Schulbauernhof erleben die SchülerInnen der 
Jahrgangsstufe 5/6 zweier Recklinghäuser Gesamtschulen - 
integriert in die Fächer Gesellschaftslehre und Biologie - 
den Jahreskreis. Ihre Erfahrungen werden im theoretischen 
Unterricht thematisiert. Der Schulbauernhof bietet für die 

Ausbildung besondere Möglichkeiten der Aneignung einer 
umweltpädagogischen Praxis. Die PraktikantenInnen erle-
ben sich als � in einem ganzheitlichen Sinne � ökologisch 
Arbeitende, die dazu beitragen, den Arbeitsprozess auf 
einem Bauernhof zu gestalten. Die im jahreszeitlichen 
Rhythmus anfallenden Aufgaben ermöglichen ein neues 
Erleben von Natur. Die Erfahrung von Sinnzusammenhän-
gen öffnet den Blick für neue pädagogische Ansätze, die für 
ihre spätere Berufstätigkeit wichtig sind.  

Kooperation mit der Biologischen Station des 
Kreises Recklinghausen e.V., Dorsten 
Im Rahmen des ökologisch orientierten Praktikums wäh-
rend der Akzentuierungsstufe hat sich die Zusammenarbeit 
entwickelt. Dieser Lernort bietet u.a. den SchülerInnen die 
Möglichkeit, ökologische Kenntnisse zu gewinnen und zu 
vertiefen und über die Betreuung von Besuchergruppen, 
z.B. Kindergartengruppen, umweltpädagogische Fähigkei-
ten zu erproben und weiterzuentwickeln.  

Umgestaltung und Nutzung des Schulgeländes  
Das Schulgelände des Bereichs Erziehung und Soziales ist 
naturnah unter der Perspektive �Spielräume für Kinder� 
umgestaltet worden. Planung, Durchführung und Auswer-
tung der Erfahrungen durch die SchülerInnen werden fä-
cherübergreifend und projektorientiert in die Ausbildung 
der ErzieherInnen und KinderpflegerInnen einbezogen. 
Die anfallenden Arbeiten werden von den SchülerInnen 
selbst mitgeplant und durchgeführt. Erfahrungen aus Prakti-
ka, Erkundungen und aus der Zusammenarbeit mit außer-
schulischen Partnern können eingebracht werden. 
Die Zusammenarbeit mit Kindergärten wird durch die 
Nutzung der Innenhöfe und eines umgestalteten Raums, in 
dem Spielräume mit Naturmaterialien gestaltet sind, ver-
tieft. 
 
Durch das Planen und Umgestalten sowie durch die Pflege 
des Schulaußengeländes werden von den SchülernInnen 
wichtige berufliche Kompetenzen entwickelt: Ganzheitli-
ches Lernen, Sensibilisierung für Vorgänge in der Natur, 
handlungsorientiertes Lernen, verantwortungsbewußtes 
Handeln.  
Kindergartengruppen besuchen die Schule regelmäßig und 
nutzen das Außengelände. Hier ergibt sich die Möglichkeit, 
Kinder in ihrem Spielen wahrzunehmen und daraus Schlüs-
se für die weitere (umweltpädagisch orientierte) Arbeit zu 
ziehen.  
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Kooperation mit Kindergärten die ihr Außenge-
lände umgestalten 
Im Schuljahr 97/98 begleitete eine Klasse im Rahmen des 
hier aufgezeigten �Modellprojekts Natur-Kinder-Garten� 
den Prozess der Umgestaltung des Außengeländes am Kin-
dergarten �Zum tapsigen Bären� in Marl. Die SchülerInnen 
waren von der Planung über die Umsetzung bis hin zur 
Nutzung und Auswertung einbezogen. 
SchülerInnen erhalten durch eine solche Kooperation die 
Möglichkeit, sich sehr praxisnah mit den pädagogischen 
Überlegungen eines Kindergartenteams, der Einbeziehung 
von Kindern und Eltern in diesen Prozess, den institutionel-
len Rahmenbedingungen und der Finanzierung der Umges-
taltung auseinanderzusetzen. 
 
Durch die Öffnung zu anderen Einrichtungen und durch 
eine Ausweitung der Lernorte kann der Kompetenzerwerb 
von SchülernInnen entscheidend gefördert werden. Sie 
können sich in anderen Rollen erfahren. Als �ExpertenIn-
nen" gestalten sie die Arbeit in diesen Einrichtungen in 
einer neuen Qualität selbstbestimmt und selbstverantwort-
lich mit. 
Neben der umweltpädagogischen Akzentuierung der Aus-
bildung und Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen 
werden am Hans-Böckler-Berufskolleg weitere 

Kooperationsmöglichkeiten und Projekte genutzt, um den 
SchülerInnen ökologisches und umweltpädagogisches 
Handeln nahezubringen: 

Beteiligung an der Umgestaltung von Spielplätzen  
In Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Marl haben 
SchülerInnen an der Befragung von Kindern und an der 
Planung öffentlicher Spielplätze teilgenommen. So können 
Kompetenzen im Rahmen einer Umgestaltung öffentlicher 
Räume zu naturnahen Erlebnis-Spiel-Räumen angeeignet 
werden.  

Umweltschule in Europa 
Über Projekte zur Mülltrennung und-vermeidung und zur 
Schulgeländeumgestaltung  hat der Bereich Erziehung und 
Soziales einen Beitrag dazu geleistet, dass das Hans-
Böckler-Berufskolleg in Marl den Titel �Umweltschule in 
Europa 1998� erringen konnte. Dieser - zeitlich befristete 
Titel - wird Schulen verliehen, die die Umweltverträglich-
keit erhöhen konnten. Die Teilnahme an diesem Projekt 
markiert auch den Einstieg in eine umfassende naturnahe 
Umgestaltung des Schulgeländes. 

Flächenentsiegelung und Regenwasserverrieselung 
Im Schuljahr 99/00 wird ein großer Teil des Schulhofs 
entsiegelt. Das Regenwasser wird über Versickerungsmul-
den dem Wasserkreislauf direkt zugeführt.  

Umweltpädagogisches 
Forum 

 
Im Bereich Erziehung und Soziales am 

Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl 
 

Schulen und 
Agenda 21 

Initiativprogramm GÖS 
 

Projekt: Schulgeländeges-
taltung 

Umweltschule in 
Europa 
 

Projekt:  
Regenwasser- 
versickerung 

Schulbauern- u. 
Naturschutzhof RE 
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Umweltpädagogik in der Ausbildung 
- der Aspekt �Natur-Kinder-Garten� im Rahmen der Entwicklungsaufgaben -

Die ErzieherInnenausbildung geht davon aus, dass sich 
SchülerInnen im Laufe ihrer Ausbildung mit spezifischen 
Aufgaben - Entwicklungsaufgaben � auseinandersetzen. 
Hier können umweltpädagogische Akzente gesetzt werden. 

Entwicklungsaufgabe I � Entwicklung eines Kon-
zepts der Berufsrolle - Hier: Reflexion eigener 
Spiel-Erfahrungen 
Die Thematisierung von lern- und lebensbiografischen 
Motiven ist von Bedeutung, da gerade diese Motive und 
Werthaltungen in Erwartungen und Verhaltensweisen im 
beruflichen Handeln umgesetzt werden. In die Bereitschaft, 
sich im Praktikum und in beruflichen Handlungssituationen 
mit der Rolle als Erziehende zu identifizieren, müssen 
Ansätze eines umweltpädagogischen Handelns integriert 
werden. 
Orientierungen, die einen Zugang zu umweltpädagogischem 
Handeln erschweren können, belegen folgende Zitate: 

SchülerInnen, die die Erzieherausbildung aufnehmen, haben 
Erfahrungen mit Lebensräumen, mit Natur und Umwelt 
gemacht und verinnerlicht. Diese Erfahrungen sind interes-
se- und handlungsleitend. Im Rahmen der schulischen 
Ausbildung und auch als Einstieg in die Umgestaltungsdis-
kussion bietet sich eine Auseinandersetzung mit eigenen 
Spielraumerfahrungen an. In dieser biographischen Metho-
de liegt die Chance, Erfahrungen und Verstehen nicht so 
eng an die pädagogische Verwertbarkeit zu knüpfen, son-
dern Kinder in ihren Bedürfnissen zu verstehen. Aus der 
Perspektive einer umwelt- und subjektorientierten Erfah-
rungsreproduktion als pädagogisches Denkmodell kann die 
Wahrnehmung und Bewertung heutiger Spielräume, Spiel-
formen, Spielmittel und Spielinhalte verändert werden. 

 

Entwicklungsaufgabe II � Entwicklung eines Kon-
zepts der pädagogischen Fremdwahrnehmung - 
Hier: Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kin-
dern 
Im Zentrum steht, dass SchülerInnen sich mit Bedürfnissen, 
Empfindungen und Wünschen von Kindern auseinanderset-
zen und dies dann als leitende Orientierung für ihr pädago-
gisches Handeln bewerten. Dafür müssen sie die Situation 
der Kinder, ihre Lebens- und Spielwelt und ihre Bedürfnisse 
erleben und wahrnehmen. So können sie als Leitlinie des 
Handelns akzeptiert sein. 
Damit die Lebenssituation der Kinder pädagogisch interpre-
tiert werden kann, muss die Spielraumsituation der Kinder-
gartenkinder, deren Bedürfnisse und Wünsche erkundet und 
beurteilt werden. Kinder sind in diesem Prozess als gleich-
berechtigte Partner, ja als �Experten� einzuschätzen. 
Im Rahmen der Ausbildung müssen die SchülerInnen die 
Vielfalt aller möglichen Spielanlässe, die Vielfalt aller 
möglichen Spielräume, aller möglichen Spielmaterialien 
und Spielpartner in ihrer Einheit wahrnehmen. Die Ökolo-
gie zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, seiner 
alltäglichen Lebenswelt bedingt positives Lernen, Erfah-
rungsaufbau und Identitätsentwicklung. 

Entwicklungsaufgabe III: Konzept der Strategie 
pädagogischen Handelns - Hier: Geländegestal-
tung und Arbeit mit einem umgestalteten Gelände 
Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer Strategie päda-
gogischen Handelns, d.h. die SchülerInnen entwickeln ein 
Anspruchsniveau für ihre zukünftige pädagogische Arbeit 
und definieren ihre Beziehung zum Adressaten (neu). 

�Ich will Erzieherin werden und nicht Förster oder  
Gärtner!� - �Auch, wenn das Außengelände viele  
Spielmöglichkeiten bietet, ist es im Herbst/ Winter 
sowieso viel zu kalt, als dass die Kinder nach draußen 
gehen könnten!� - �Alleine können die Kinder nicht 
nach draußen gehen und ich habe dazu eigentlich keine 
Lust...oder Zeit...oder!�. - �Die Umweltzerstörung ist 
mittlerweile sowieso so weit fortgeschritten, dass  
Handlungschancen längst vertan sind.� 

 

SchülerInnen des Hans-Böckler-Berufskollegs und Erzie-
herInnen besichtigen eine Kletterbaustelle. 
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Durch die Auseinandersetzung mit relevanten Situationen 
erfolgt die Ausbildung einer tragfähigen Handlungsfähig-
keit.3 
Von einem Konzept pädagogischen Handelns, das insbe-
sondere die Gestaltung der Lebens- und Spielräume von 
Kindern ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, erwarten 
die SchülerInnen eine widerspruchslose Verbindung zwi-
schen eigenen Interessen und den Bedürfnissen der Kinder 
und Jugendlichen. Es besteht aber auch das Bedürfnis, bei 
der Identifikation, Interpretation und praktischen Bewälti-
gung auftretender Probleme informiert und unterstützt zu 
werden. 
So �übersetzen� die SchülerInnen beispielsweise eigene 
Erfahrungen und die wahrgenommenen Bedürfnisse der 
Kinder der Einrichtung in naturpädagogische Spielräume. 
Praktische Erfahrungen, theoretisches Wissen und Spiel-
raum-Modelle werden miteinander in eine Beziehung ge-
setzt, um so eine Richtschnur für pädagogisches Handeln zu 
entwickeln. 
Bei der Bearbeitung dieser Entwicklungsaufgabe ist nach 
den bisherigen Erfahrungen von besonderer Bedeutung, wie 
umgestaltete Außengelände in die pädagogische Alltagsar-
beit weiterhin einbezogen werden. Nur, wenn  
• Naturspielräume in ihrer Bedeutung für die kindliche 

Entwicklung wirklich begriffen werden, 
• ein angemessenes Zutrauen in die kindlichen Fähigkei-

ten entwickelt wurde, ggf. auch schwierige Situationen 
zu meistern, 

• Natur nicht nur als schützenswertes Gut, sondern auch 
in ihrer Bedeutung für das Kind interpretiert wird (die 
Überzeugung, dass Kinder der Natur nicht schaden, 
sondern sorgfältig mit ihr umgehen). 

können alle Handlungsmöglichkeiten eines Naturkindergar-
tens auf Dauer auch angemessen ausgenutzt werden. 
 
Entwicklungsaufgabe IV: Entwicklung eines Kon-
zepts der Professionalisierung - Hier: Planung und 
Umsetzung eines Natur-Kinder-Gartens 
Die Reflexion eigener Orientierungen in Bezug auf per-
spektivisch angelegtes pädagogisches Handeln ist von 
besonderer Bedeutung als Leitlinie für die Umsetzung eines 
Natur-Kinder-Gartens sowie für die pädagogische Arbeit 
mit dem umgestalteten Außengelände. 
Die Herleitung und die Legitimation eigener pädagogischer 
Handlungskonzeptionen und deren Reflexion ermöglicht 
eine authentische Umsetzung pädagogischer Leitziele. So 

                                                                 
3 siehe: Gruschka, Andreas: Wie Schüler Erzieher 
werden. Hrsg. LSW, Wetzlar 1985, S. 154-166 

wird praktisch-pädagogische Handlungsfähigkeit begründet. 
Die Reflexion eigener Erfahrungen und Wahrnehmungen 
und die Bewertung kindlicher Bedürfnisse muss in einen 
Zusammenhang gebracht werden. 
Konflikte, die sich aus einer Auseinandersetzung mit ande-
ren pädagogischen Ansprüchen und Grundhaltungen erge-
ben, müssen identifiziert und reflektiert werden. 
 
Die im Rahmen dieser Entwicklungsaufgabe geforderte 
Fähigkeit, eigene pädagogische Orientierungen begründen 
und vermitteln zu können, gewinnt im Rahmen der naturna-
hen Umgestaltung eines Kindergartens besondere Bedeu-
tung.  
 
Eine besondere Rolle spielen in diesem Prozess: 
• Der Aufbau und die Entwicklung eines Repertoires für 

umweltpädagogisches Handeln: Wie können Kinder in 
den Prozess der Umgestaltung einbezogen werden? 
Wie können Kinder in einem umgestalteten Kindergar-
tengelände spielen? Wie können derartige Spielsituati-
onen pädagogisch tragfähig strukturiert werden? 

• Die Fähigkeit, aus Beobachtungen von Kindern auf 
deren grundlegende Bedürfnisse zu schließen und die-
se dann perspektivisch, langfristig in pädagogisches 
Handeln zu integrieren. Hierzu ist die Integration 
grundlegenden entwicklungspsychologischen und pä-
dagogischen Wissens von besonderer Bedeutung. 

• Kompetenzen im Bereich aktiver und kooperativer 
Teamarbeit müssen eingebracht werden. 

• Die Fähigkeit, die eigene pädagogische Orientierung 
zu vermitteln. Dies schließt in hohem Maße die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen fachlichen Identität und 
Kompetenz ein. 

 
Für die Bearbeitung der 4. Entwicklungsaufgabe ist von 
Bedeutung, dass die SchülerInnen auf möglichst viele Er-
fahrungen im umweltpädagogischen Bereich zurück-greifen 
können. Hierzu zählen insbesondere Erfahrungen an ökolo-
gisch oder umweltpädagogisch arbeitenden außerschuli-
schen Lernorten oder die Mitwirkung an der Umgestaltung 
eines Schulgeländes. Durch die Arbeit mit Kindergruppen 
und Diskussionen mit Kindergartenteams über die Bedeu-
tung naturnaher Spielräume werden hier wichtige Vorberei-
tungen für die Professionalisierung getroffen. Diese können 
in umweltpädagogischen Projekten entwickelt, erprobt, 
vertieft und weiterentwickelt werden.
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Handlungsfeld Schulgelände  
- Praxiserfahrungen des Berufskolleg Vera Beckers -

 
 
 
 
 
 

Auseinandersetzung mit der Entwicklungs- 
aufgabe I 
In dem Curriculum für die Fachschule für Sozialpädagogik 
wird ausführlich dargestellt, dass in der Ausbildung - sofern 
sie denn erfolgreich verlaufen soll - eine intensive Ausei-
nandersetzung mit eigenen Erfahrungen und der Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit stattzufinden hat als Vor-
aussetzung für ein pädagogisch reflektiertes Umgehen mit 
Kindern und Jugendlichen in der sozialpädagogischen 
Praxis. 
Dies trifft auch zu auf den Bereich der Naturerfahrung, 
Naturbegegnung, auch den Bereich des Abenteuers in der 
freien Natur. 
Dennoch - und dies ist leider für Schulen und auch für die 
Fachschulen für Sozialpädagogik oft typisch - wird dieser 
Anspruch gewöhnlich �eingelöst� durch Textarbeit: Die 
eigenen Erfahrungen werden verschriftlicht und nicht nach-
erlebt. Ausgangspunkt für gemeinsame Reflexion bleibt 
weiterhin das schulische Lernen, nicht das gemeinsame 
Erleben in der Natur. So blieb auch die Schulwiese des 
Berufskollegs Vera Beckers vor der Umgestaltung in ein 
Umwelterfahrungszentrum lange Zeit ungenutzt. 

Gestaltung des Umwelterfahrungszentrums 
Naturerfahrung, Naturbeobachtung, der Erwerb von Fach-
kenntnissen zur Pflanzen- und Tierwelt und die Entwick-
lung einer Wertschätzung für die Natur lassen sich nur in 
der Natur selbst realisieren. 
Um dieser Forderung gerecht zu werden, waren bisher 
Exkursionen notwendig. Oft konnte von anderen Geschaf-
fenes nur passiv wahrgenommen werden, eine eigene ver-
antwortliche Beteiligung war ausgeschlossen. 
Im Gegensatz dazu wird den Auszubildenden und Kindern 
seit einigen Jahren im Umwelterfahrungszentrum (UEZ) auf 
dem Außengelände der Schule ein selbsttätiges und aktives 
Gestalten der Flächen ermöglicht, das der Forderung nach 
ganzheitlichem Lernen gerecht wird. 

Bereiche des UEZ 
Mit seinen fünf Teilbereichen ermöglicht das UEZ eine 
inhaltliche Schwerpunktsetzung mit unterschiedlichen 
Zielsetzungen: 
1. In der �Wildnis für Kinder� werden sogenannte Bewe-

gungsinseln und Spielbaustellen integriert, um den Be-
wegungs- und Gestaltungsbedürfnissen der Kinder ge-
recht zu werden. 

2. Der �ökologische Schulgarten� ermöglicht den Lernen-
den, selbst gärtnerisch tätig zu werden und unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten die Natur als Nutzgarten zu er-
fahren. 

3. Der �naturnahe Bereich mit Ruderalfläche und Feucht-
biotop� mit dem Aspekt der Naturbelassenheit und der 
natürlichen Sukzession bildet den Kontrast zum gestal-
teten Nutzgartenbereich. 

4. Das �Forum� soll dem Aspekt �Erholung, Kommunika-
tion und Begegnung� gerecht werden. 

5. Im Bereich �Alternative Energien� sollen Erfahrungen 
hinsichtlich des umweltbewussten Umgangs mit Ener-
gie gemacht werden. 

Grundprinzipien für alle Bereiche sind: 
• Prinzip der Veränderbarkeit, 
• Prinzip der sensorischen Erfahrungsmöglichkeit, 
• Prinzip der Naturbelassenheit, 
• Prinzip der Bewegungs- und Ruheräume. 
 

 

 
 

 

Das Umwelterfah-
rungszentrum  
in Planung und  
Umsetzung 
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Erste Projekte zur Naturbegegnung 
Im Folgenden soll zuerst an kleinen Beispielen dargestellt 
werden, in welcher Weise wir versucht haben, den Schüle-
rinnen und Schülern einzelner Klassen die Auseinanderset-
zung mit der Entwicklungsaufgabe I zu ermöglichen. 
Zur Umsetzung der Projekte wurde der Unterricht in der 
eigentlichen Projektwoche aufgelöst. 

Das Projekt �Pfui Spinne� 
Es gibt wohl nur wenige Lebewesen, die sich einer so gro-
ßen Unbeliebtheit erfreuen wie die Spinnentiere. Das Pro-
jekt �Pfui Spinne� verbindet zwei Themenschwerpunkte des 
Berufskollegs Vera Beckers: 
• Entwicklung eines umweltbewussten Handelns, 
• mit Fremdheit umgehen - dem Fremden begegnen 
 
Die Projektgruppe näherte sich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln dem Thema Spinnen: 
Die �Interviewgruppe� wusste neben der Vorstellung und 
statistischen Auswertung ihres Fragebogens von einigen 
sehr interessanten Aussagen Befragter aus anderen Kultur-
kreisen zur Thematik zu berichten. 
Die �Kindergartengruppe� fand erstaunt heraus, dass die 
Kinder Spinnen bei weitem nicht so ekelig wie Erwachsene 
empfinden. Von den Kindern gemalte Spinnenbilder wirk-
ten insgesamt eher freundlich, auf Audiocassette aufge-
nommene Aussagen der Kinder zum Thema �Spinnen� 
zeigten jedoch recht unterschiedliche Kenntnisse und Ein-
stellungen. 
Die beiden restlichen Gruppen gestalteten einen Diavortrag, 
der neben der Ästhetik von Spinnennetzen die Rolle der 
Spinne im Naturhaushalt herausstellte. 
 

Das Projekt Ronja Räubertochter 
Das Buch Ronja Räubertochter ist als Hintergrund sicher 
sehr gut geeignet, um eigene Kindheitserfahrungen zu 
beleben und noch einmal in die Rolle derjenigen zu schlüp-
fen, die in der Natur lebt und diese genießt. Der Vorschlag, 
das Buch in Form eines Projektes zu erarbeiten ging von 
den LehrerInnen aus. Eine Schülerin fand eine gute Verfil-
mung, die in der Klasse angeschaut wurde. Auf einer gro-
ßen Wandzeitung sammelten die SchülerInnen Ideen, wie 
man den Inhalt des Buches in einer Projektwoche in Teilen 
umsetzen kann. Es entstanden drei Gruppen: 
Gruppe 1: Leben in der Natur 
Gruppe 2: Tanz, Musik und Masken 
Gruppe 3: Hörspiel 
 
Um einen �richtigen� Zugang zu dem Erleben in der Natur 
zu finden, entschied sich die Gruppe 1 �Leben in der Natur� 
selbst für eine ausführliche Nachtwanderung. Das Wetter 
spielte mit, es war kalt und trocken. Die SchülerInnen  
waren offensichtlich beeindruckt, dass sich die LehrerInnen 
auf den Wunsch einließen und selbst voll Begeisterung über 
die Gefühle und Erlebnisse in der Dunkelheit berichteten. 
Themen waren: Faszination durch die Gefahr, Erinnerung 
an kindliche Angst vor der Dunkelheit, das Gefühl eine 
Heldin zu sein, wenn die Angst überwunden ist, das Schutz-
suchen in der Gruppe. 

Erstaunlich war für die LehrerInnen, dass auch die Schü-
lerInnen, die zuvor kein großes Interesse an Projekten im 
UEZ oder Projekten in der freien Natur hatten, mit großer 
Begeisterung dabei waren und ganz offensichtlich �noch 
einmal in Kindheitserinnerungen schwelgten�. In der Aus-
wertung war es möglich, gemeinsam mit den Schüler-Innen 
zu erarbeiten, was das Erleben von Natur für Kinder be-
deutet. 

 

Kinderzeichnung  
von Eva Böckels, 6 Jahre 
Sozialpädagogische Übungs-
stätte Prinzenbergstraße 

Frei nach Ronja Räubertochter wurde im UEZ eine Feu-
erstelle angelegt und Stockbrot gebacken. 
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Projektwochen zum Einstieg in die 
Naturbegegnung 
Da an dem Berufskolleg Vera Beckers inzwischen eine 
breite Basis für das Umwelterfahrungszentrum entstanden 
ist, ermöglicht dies die Durchführung von Workshop-
Wochen mit allen SchülerInnen aus dem Fachschulbereich. 
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Angebo-
te, die teilweise gemeinsam mit SchülerInnen entwickelt 
wurden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es stellte sich heraus, dass die SchülerInnen bevorzugt die 
Workshops auswählten, die nicht draußen stattfanden wie 
z.B. Musik, Theater, Skulpturen, Presseteam. Dies wieder-
um führte zu heißen Debatten in der Pressekonferenz, die 
sich bis auf Grundsatzkritik an der Schule ausdehnten. 
�Aus vielen Gruppen kamen Klagen über organisatorische 
Mängel. Dazu gehörten z.B. schlechte Absprachen unter 
den LehrerInnen und zwischen LehrerInnen und Schüler- 
Innen besonders was die Materialbeschaffung betraf.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop-Angebot 
 

Fitness mit Spaten: Aktive Arbeit im ökologischen Schulgarten  
(Bereich: ökologischer Schulgarten) 

Gesund und fit durchs Jahr - Die Anlage eines Gemüsebeetes  
(Bereich: ökologischer Schulgarten) 

Kräuter: zum Genießen - für die Schönheit - zur Gesundheit - zum Meditieren 
(Bereich: ökologischer Schulgarten) 

Gestaltung des westlichen Randstreifens und des Teiches  
(Bereich: Feuchtbiotop mit Ruderalfläche) 

Wildnis für Kinder  
(Bereich: Wildnis) 

Planung und Gestaltung des Kommunikationsforums  
(Bereich: Kommunikation und Begegnung) 

Sonne im UEZ: Energiegewinnung einmal anders  
(Bereich: alternative Energien) 

Skulpturen aus Stein für das Umwelterfahrungszentrum  
(Bereich: UEZ insgesamt) 

Musik-Workshop 
(zur Vorbereitung der Eröffnungsfeier) 

Improvisationstheater zum Thema �Mensch - Umwelt - Natur�  
(zur Vorbereitung der Eröffnungsfeier) 

Naturbelassene Lebensmittel frisch und leicht zubereitet  
(zur Vorbereitung der Eröffnungsfeier) 

Presseteam  
(zur Dokumentation der Ereignisse) 
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Auszüge aus den Berichten einzelner Workshop-Gruppen 
geben einen Eindruck von den Erlebnissen und Erfahrun-
gen: 

Skulpturen aus Stein 
�Rechteckige Blöcke aus porösem, weißem Material - kein 
Material zur Verarbeitung in Innenräumen � harrte der 
Bearbeitung... In Gesprächen mit der Gruppe stellten wir 
allerdings fest, dass der anfängliche Enthusiasmus gut 
gebraucht wurde, denn die Verarbeitung der Blöcke ist 
kraft- und zeitaufwendig. Viele der TeilnehmerInnen klag-
ten bereits am zweiten Tag über Blasen und Schwielen an 
den Händen sowie über extremen Muskelkater. Auch der 
Gedanke an eine zweite Skultur ist einigen schon ein Greu-
el.� 

Spatenfitness im ökologischen Schulgarten 
�Obwohl nur zwei Teilnehmer diese Workshopgruppe 
gewählt hatten und alle anderen sich auf liebes Bitten von 
Herrn X motivieren ließen, hatte die Spatenliga viel Spaß an 
der Arbeit. Einige angehende ErziehrInnen haben sogar vor, 
den Schulgarten im Anerkennungsjahr mit Kindern zu 
nutzen.� 

 

Gestaltung eines Teichs 
�Zu Beginn war die Stimmung in der Gruppe sehr mies, 
nach dem Motto: Sollen wir wirklich arbeiten? Dann hat 
jeder seinen Bereich, seine Aufgabe gefunden. Besonders 
erfreut hat die Gruppe, dass eine Klasse, die nicht an dem 
Projekt beteiligt ist, zur Hilfe kam, um noch eine Regenrin-
ne anzulegen.� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presseteam 
Dass die praktische Arbeit zur Auseinandersetzung mit der 
richtigen �Ausstattung� für die Tätigkeit und zu einer Klä-
rung der Berufswahl führen kann, zeigt die folgende Notiz 
aus dem Pressespiegel der SchülerInnen: 

 
 

 

Gesucht: 
 
Andrea Sommer (Name von der Red. geändert) 
kam am Montagmorgen zum Teich, betrachtete 
die Mitschüler und sprach: 
�Oh, da habe ich wohl die falschen Klamotten an, 
ich fahre eben mal nach Hause und ziehe mich 
um.� 
Andrea S. ward von da an nicht mehr gesehen. 
Wer uns Hinweise zu diesem mysteriösen Fall 
geben kann, melde sich bitte! 
 
Das Presseteam 

 

Vor Ort am Gemüsebeet 
�Mit großem Interesse beteiligten sich auch die Kinder 
der Sozialpädagogischen Übungstätte an diesem Vorha-
ben. Für die Kinder war es unter anderem ein großes 
Erlebnis, beim Umgraben des Gemüsebeetes die Entde-
ckung von Regenwürmern und Tausendfüßlern zu ma-
chen.� 

 

SchülerInnen bauen mit Naturmaterialien an der  
�Wildnis�. 
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Zusammenfassende Einschätzungen 
Die Erfahrungen in den Projekten zeigen, dass die Schüler-
Innen sehr unterschiedlich auf das Angebot reagieren, eige-
ne Naturerfahrungen durch Projekte im Freien aufzufri-
schen oder auch aufgrund einer eigenen städtischen Kind-
heit erstmals intensive Naturerfahrungen zuzulassen. 
 
So teilten SchülerInnen, die durchaus begeistert Texte über 
den Zusammenhang von Bewegungsarmut und mangelnder 
Intelligenzentwicklung analysierten, in den Projekten pro-
testierend mit, dass sie ErzieherInnen und nicht �Förster� 
werden wollen. Die LehrerInnen wiederum - überzeugt und 
beseelt von dem richtigen Ansatz - empörten sich über die 
�moralisch verwerfliche� Einstellung der SchülerInnen: 
�...und die wollen etwa ErzieherInnen werden?� 
 
Welche Wege gibt es aus der dargestellten Sackgasse? 
• Offenheit der Schule in ihrem pädagogischen Konzept 

verhindert Missverständnisse zur Berufsrolle, 
• die Projektthemen und -methoden mit den SchülerInnen 

gemeinsam entwickeln, 
• den Einfluss der Praxisstellen und Praxisbezug vor Ort 

nutzen. 

Offenes pädagogisches Konzept der Schule 
Ein offenes pädagogisches Konzept der Schule verhindert 
im Vorfeld viele Missverständnisse. So sollte schon bei den 
Aufnahmegesprächen und bei den Aufnahmemitteilungen 
verdeutlicht werden, was die SchülerInnen in der Ausbil-
dung erwartet: z.B. Entwicklung von Projekten und Mitar-
beit bei der Durchführung von Aktionen im Außengelände, 
Gelände einer Kindertageseinrichtung usw.. 
 
SchülerInnen, die wirklich der Überzeugung sind, dass die 
Arbeit mit Kindern nur im Raum und am besten nur in der 
Bastelecke stattzufinden habe, werden zu Beginn der Aus-
bildung hart mit ihren Berufswahlmotiven konfrontiert und 
entscheiden sich evtl. frühzeitig für einen anderen Beruf, 
was sinnvoll erscheint. 

Gemeinsame Entwicklung von Projekten 
Die beschriebene, eher abwehrende Schülergruppe ist ge-
wöhnlich nicht in der Überzahl: Die meisten SchülerInnen 
finden Zugang zu den Projekten im Freien, wenn sie sie 
denn selbst entwickeln können. 
Selbstkritisch müssen wir feststellen, dass wir in der ersten 
Phase Projekte zu sehr nur in der Lehrergruppe entwickelt 
haben (wurden etwa die Kindheitserlebnisse/Träume der 
LehrerInnen bearbeitet?). Erst anschließend versuchten wir 
die SchülerInnen davon zu überzeugen, dass das, was wir 
entwickelt hatten, schon sinnvoll sei. Inzwischen sind wir 
klüger geworden: Fast alle Projekte werden gemeinsam mit 
den SchülerInnen entwickelt. 

Einfluß der Praxisstellen 
Jeder Lehrer in der Fachschule für Sozialpädagogik kennt 
den großen Einfluss der PraxisanleiterInnen auf die Einstel-
lungen und Entwicklungen der FachschülerInnen: So gilt es, 
in der Praxis Freundinnen und Freunde zu gewinnen. Dies 
geht natürlich dann sehr gut, wenn die Schule auf dem 
eigenen Außengelände selbst Fortbildungen anbietet oder 
Kindergruppen auf das eigene Schulgelände einlädt. Mit der 
Praxisanleitung muss der Konsens entwickelt werden, dass 
die Arbeit im Außengelände sinnvoll ist. 

Praxisbezug vor Ort nutzen 
Am Berufskolleg Vera Beckers hat sich als sehr motivie-
rend herausgestellt, wenn die Kinder der Sozialpädagogi-
schen Übungsstätte direkt in den �Workshop-Wochen� 
mitarbeiten. Durch die Begeisterung und Aktivität der 
Kinder werden die SchülerInnen viel eher überzeugt als 
durch die Forderungen der LehrerInnen. 

 
 

SchülerInnen lernen draußen im Gelände des Umwelter-
fahrungszentrums. 
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Mit Kindern Umwelt erleben 

Auseinandersetzung mit den Entwicklungsaufga-
ben II und III 
Wie auf Seite 67 dargestellt, wird die zweite Entwicklungs-
aufgabe in der ErzieherInnenausbildung beschrieben als 
�Entwicklung eines Konzeptes zur Fremdwahrnehmung des 
Adressaten�. Dabei geht es sowohl um das emotionale 
sensible Verstehen als auch um die theoretische Analyse 
des kindlichen Verhaltens. Gewöhnlich geschieht dies im 
Unterricht durch die Analyse von Fallbeispielen und durch 
Erarbeitung theoretischer Texte. 
 
Die Auseinandersetzung mit der Entwicklungsaufgabe III 
erfordert das Erproben von praktischen pädagogischen 
Handlungen. Dies geschieht sowohl in der Praxis als auch 
in den Kindertageseinrichtungen. 
 
Das Umwelterfahrungszentrum (UEZ) eröffnet die Chan-
cen, die Entwicklungsaufgaben II und III praxisbezogen zu 
erarbeiten - zumal auf dem Gelände eine Sozialpädagogi-
sche Übungsstätte mit über 100 Kindern angesiedelt ist.  

Erlebnistage im UEZ 
�Weniger über Kinder reden, mit ihnen in der Umwelt 
Erfahrungen machen, eröffnet den Blick für die Erfah-
rungswelt des Kindes.� 
Als gute Möglichkeit, sich mit der Entwicklungsaufgabe II 
und III auseinanderzusetzen, haben sich die Erlebnistage im 
UEZ erwiesen. Erlebnistag im UEZ heißt, dass Kinder aus 
Grundschulen oder auch Kindertageseinrichtungen in das 
UEZ eingeladen werden. Die angehenden ErzieherInnen 
bereiten den Tag vor, führen ihn durch und berichten in 
einer ausführlichen Dokumentation über ihre Erfahrungen.  
 
Ein Erlebnistag im UEZ - Übersicht der Stationen 
1. Wir erkunden den Teich, 
2. Der Klangbaum spielt ein zartes Lied, 
3. Seifenblasen herstellen, 
4. Naturcollage, 
5. Musikinstrumente aus Naturmaterialien, 
6. Tastpfad für Füße und Hände, 
7. Experimente mit Wasser und Sand, 
8. Vom Kräuterstrauch zum Kräutertee, 
9. Lagerfeuer und Stockbrot 
10. Do it yourself-Baustelle. 
Im Folgenden sind Auszüge aus den Berichten der Schüler-
Innen abgedruckt. 

Wir erkunden den Teich 
Hinweise zur Vorbereitung und Organisation: 
• am Teich die Teichtafel/Schautafel (Querschnitt) auf-

stellen (Farbkopie), 
• ausreichend Arbeitsmaterial vorbereiten / zur Verfü-

gung stellen, 
• sich selbst über die Teichbewohner informieren, 
• an sonnigen und vor allem an heißen Tagen Sonnen-

schirm oder Sonnenschirme aufstellen, schützt nicht nur 
uns Menschen vor Sonnenbrand, sondern auch die ent-
nommenen Tiere vor dem Austrocknen, 

• zur Kontrolle Bestimmungsschlüssel bereit liegen ha-
ben, falls Unsicherheiten oder Fragen auftauchen. 

 
Methodische und didaktische Hinweise: 
• den Kindern die Aktivität mit all ihren Einzelschritten 

vorstellen und erklären, 
• nur so viele Kinder gleichzeitig an der Aktivität teilha-

ben lassen, wie es die Teichgröße zulässt. Vorsicht vor 
Überfüllung: Hektik und hohe Lautstärke entstehen, 

• den Kindern mitteilen, dass sie sich langsam, leise und 
vorsichtig fortbewegen müssen, da wir den Lebensraum 
und die Tiere nicht in Gefahr bringen bzw. zerstören 
möchten. Dies gilt vor allem am Teichufer, 

• Kindern sagen, dass sie nicht ins Wasser gehen dürfen, 
sondern nur am Ufer auf Erkundungsreise gehen dürfen, 

• Kinder darüber informieren, dass sie den Entnehmung-
sort der Tiere genau beobachten, betrachten und sich 
merken sollen. Wichtig für die spätere Aufschlüsselung 
und Freilassung, 

• da wir mit unserer Aktivität den Lebensraum der Tiere 
nicht zerstören wollen, weisen wir die Kinder darauf 
hin, dass sie den Lebensraum bzw. den Entnehmungsort 
so hinterlassen müssen, wie wir ihn vorgefunden haben, 

• Kindern mitteilen, dass sie sich, wenn sie Tiere mit sich 
tragen, besonders vorsichtig, langsam und kontrolliert 
bewegen müssen, um die Tiere nicht in Gefahr zu brin-
gen, 

• Kindern mitteilen, dass sie die Tiere wieder vorsichtig 
und langsam an ihren Entnehmungsort eintauchen und 
nicht fallen lassen dürfen, 

• LeiterInnen müssen die Kinder beobachten und darauf 
achten, dass sich die Kinder den Tieren gegenüber rich-
tig verhalten. Ebenfalls müssen sie als Ansprechpartner 
und Helfer dienen. 
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Der Klangbaum spielt ein zartes Lied 

Ein geeigneter Platz für den Klangbaum wäre z. B. zwi-
schen zwei Bäumen. Die Kordel wird in geeigneter Höhe 
zwischen den Bäumen befestigt. 
T I P P: 
Es ist darauf zu achten, dass die beiden Bäume frei stehen, 
damit der Wind das Klanggerüst in Bewegung bringen 
kann. 
 
Damit die Kinder ihre Ideen frei entfalten können, genügt 
es, die Materialien auf der Decke sichtbar ausgebreitet zu 
haben. Ein Gespräch zwischen Kindern und ErzieherInnen, 
über die verschiedenen Möglichkeiten, findet dadurch statt. 
T I P P: 
Klebeband und Edding ist hilfreich zumErlernen der Namen 
der Kinder (Namensschildchen). 

Wenn von den Kindern keine Ideen zur Erzeugung von 
Klängen kommen, geben Sie Hilfestellungen, z. B.: 
• Wasser in die Flaschen füllen, mit einem Löffel / Stöck-

chen dagegen schlagen. Was passiert? 
• Verschiedene Variationen ausprobieren, mehr Wasser, 

weniger Wasser (mit Hilfe des Meßbechers). 
• Wir lassen eine Tonleiter erstellen! 
• Aus den Tontöpfen können Glocken erstellt werden. Als 

Glöckchen kann eine Muschel oder ein Stein verwendet 
werden. Die Kinder haben auch noch die Möglichkeit, 
ihre Glocke bunt anzumalen. 

• Die Kinder könnten die Muscheln / Steine mit der 
Schnur so verbinden, dass Geräusche entstehen (eine 
Art Rassel). Es können auch alle Materialien miteinan-
der verbunden werden. 

Musikinstrumente aus Naturmaterialien 

Musik ist Schwingung, alles in der Natur ist Schwingung. 
Daher unser Entschluss, wir bauen Musikinstrumente. Zu 
unserem Angebot benötigten wir folgende Materialien: 
Strohhalme, Konservendosen, Nägel, Hammer, Draht, 
Haushaltsgummis, Butterbrotpapier, Klorollen, Schere, 
Astschere, Akku-Bohrer,... 
 
Als erstes stellten wir einen Werktisch im UEZ auf und 
legten die von uns gesammelten Materialien, die dann von 
den Kindern zur freien Verfügung standen, darauf. 
Die Kinder besuchten unseren Stand und fertigten die ver-
schiedensten Instrumente, von uns angeregt aber auch nach 
eigenen Vorstellungen (Trommel, Telefone, ...) an. Dabei 
bezogen sie auch selbst gesammelte Materialien aus dem 
UEZ mit ein (z. B. Stöcke, Sand, Steine...). 

Naturcollage 
Wir erkannten schnell, dass die Kinder vom Feuer, von dem 
Schminken und den Seifenblasen begeistert waren und 
erfassten, was ihnen unbekannt war, wie die Naturcollage, 
neues Papier herstellen und der Klangbaum. Die Kinder 
waren anfangs kontaktscheu und brauchten unsere Anspra-
che. Eine Lehrerin von der Grundschule berichtete uns über 
die Kinder, dass wir auf sie zugehen sollen, da sie nicht 
wissen, was sie tun sollen. Anscheinend brauchen Kinder 
auch erstmal Zeit sich alles genau anzuschauen und zu 
erkundigen. Die Kinder liefen zwar die ganze Zeit herum 
und schauten immer zu uns, doch es dauerte etwa eine 
Stunde, bis ein Kind zu uns kam. Dann als es mit der Colla-
ge anfing und anderen dies zeigte, kamen andere Kinder. 

 

Kinder experimentieren am �Klangbaum�. 

Bildliche Rückmeldung eines Kindes. 
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Begleitung durch ErzieherInnen und LehrerInnen 
Entscheidend ist, dass die SchülerInnen ihre Aktivitäten und 
Überlegungen mit großer Eigenständigkeit entwickeln und 
anschließend reflektieren. 
Während die SchülerInnen der Fachschule für Sozial

pädagogik den Tag mit den Kindern im UEZ gestalten, 
beobachten die Begleitpersonen - LehrerInnen oder Erzie-
herInnen - die Kinder zusätzlich. Anschließend geben sie 
den SchülerInnen eine Rückmeldung, z.B. in welchen Be-
reichen sich die Kinder bevorzugt aufgehalten haben. 
 

Auswertung eines Erlebnistages am UEZ 
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Lehrproben im UEZ 
Nicht nur für ReferendarInnen, auch für LehrerInnen stehen 
zu bestimmten Anlässen (Überprüfung, Beförderung usw.) 
Lehrproben - sprich Unterrichtsbesuche - an. Auch hier hat 
sich das UEZ erprobt: Zwei Referendare z.B. haben das 
UEZ in ihre zweite Staatsexamensarbeit eingebaut. Die 
Lehrprobe einer Kollegin ist in kurzen Auszügen hier abge-
druckt: 

 

Bei dieser Lehrprobe wurde deutlich, dass die SchülerInnen 
durch das praktische Tun am Ende der Stunde sehr klare 
Vorstellungen entwickeln konnten, in welcher Weise sie das 
selbst Erfahrene in ihrer pädagogischen Praxis umsetzen 
könnten. Und dies alles lässt sich in den ganz �normalen� 
Unterricht integrieren! 
 

Thema der Unterrichtsreihe: Ekeltiere?! - Beobachtungen an Tieren in verschiedenen Biotopen 
Thema der Stunde: Totholz - Ist Totholz tot?!  

4. Stundenverlaufsplan 
 

  

Phase  Inhalt Methodik Medium 
Einstieg Lehrer zeigt morsche Rinde und 

Ast 
Stiller Impuls 
Stehkreis 
Spontane Schüler- 
äußerungen 
 

morscher  
Ast und Rinde 

Hinführung Provokanter Impuls: Ist Totholz 
tot? Hypothesenbildung 
 

Lehrerimpuls 
Schüleräußerungen 

 

Aufgabenstellung Beweisführung der Hypothese,  
Methodische Vorgehensweise 
 
L. läßt Sch. mit Puzzleteilen 
Gruppen bilden  
Bezug zum Stundenthema, 
Puzzle enthält Tiere aus dem 
Totholzbereich 
 

Unterrichtsgespräch 
 
 
 
 
Gruppenarbeit 

 
 
 
 
 
Puzzle mit Tieren  
aus dem Totholz 

Erarbeitung Sch. untersuchen Totholz, 
Sammlung und Bestimmung der 
Tiere 
 
Alternativ bei Regen: Sammlung 
auf dem Außengelände, weitere 
Bearbeitung im Klassenraum 
 

Gruppenarbeit Kasten mit Bestimmungstafel, 
Lupen, Behälter für Realobjekt 

Präsentation Präsentation der Tiere auf einem 
Sammeltuch 
Systematische Zuordnung 
 

Gruppenarbeit großes weißes Tuch 
Petrischalen 
Tiere 
Tierkarten 
Steckbriefe 

Auswertung Vergleich der Funde sowie der 
systematischen Zuordnung 

Fazit zur Hypothese  

 

Unterrichtsgespräch Tuch mit Realobjekten 

    Reflexion Selbstwahrnehmung, Befind-
lichkeit, Zugang zum Thema 

 

der in der Stunde angewandten 

Methode, 

Bedeutung für die Praxis 

 

 

Einzelarbeit  

Meinungsbarometer 

 

 

L.impuls 

Sch.äußerungen 

Unterrichtsgespräch 

Plakat 

 

 

 

Plakat 

Hinweis: Tiere müssen wieder zum Fundort zurückgebracht werden.  
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Fortbildungen im UEZ 
Dem gewandelten Interesse an der Außengeländegestaltung 
und Umweltpädagogik wird im Berufskolleg Vera Beckers 
durch Fortbildungen Rechnung getragen. Das UEZ bietet 
viele Möglichkeiten, Umwelterziehung in Theorie und 
Praxis zu vermitteln. 
 
Die Fortbildung �Umwelterziehung im Blickpunkt� wurde 
geplant und durchgeführt von vier Kolleginnen, die seit 
Beginn sehr engagiert im UEZ mitarbeiten. Die Fortbildung 
war sehr rasch ausgebucht. 

Das an dem Berufskolleg Vera Beckers Entstandene konnte 
hier aus Platzgründen nur in Auszügen wiedergegeben 
werden. Zu dem gesamten Projekt - UEZ und Fortbildungen 
- liegen umfangreiche Dokumentationen vor, die bei der 
Schule angefordert werden können (Adresse siehe Anhang). 

Zusammenfassende Einschätzungen 
Die Möglichkeit der Zusammenarbeit von SchülerInnen aus 
unterschiedlichen Bildungsgängen schafft ein Stück mehr 
Lebenswirklichkeit im �Schutzraum� Schule, die sich auf 
diese Weise nach innen öffnet und - durch die Vernetzung 
mit unterschiedlichen anderen Initiativen und Institutionen - 
auch nach außen. 
 
Was als Initiative an unserer Schule begann, hat mittlerwei-
le einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung unse-
res Schulprogramms, welches wir zur Zeit als Arbeitstitel 
wie folgt nennen:  
�Auf dem Weg zur ökologischen Schule!?� 
Das Fragezeichen setzen wir ganz bewusst, da wir davon 
ausgehen, dass es in vielen Bereichen noch viel zu tun gibt: 
− z. B. wirkliche Verankerung und Konsensbildung im 

Kollegium, 
− z. B. Beteiligung der SchülerInnen an Entscheidungs-

prozessen, 
− z. B. die Offenlegung von Entscheidungen. 

Erprobung in der Praxis 
Es war uns sehr wichtig, Freunde auch in der Praxis zu 
gewinnen, da die SchülerInnen während der Praktika die 
Chance haben müssen, dass in der Schule Erfahrene und 
Geübte auch in die Praxis umzusetzen. 
In der Anfangsphase haben viele PraktikantInnen erfahren, 
dass ihre Ideen bezüglich des Außengeländes nicht unbe-
dingt auf Gegenliebe gestoßen sind. Hier hat in den letzten 
Jahren eine große Veränderung stattgefunden, wohl auch 
deshalb, weil es in der Stadt Krefeld ein großes Programm 
zur Umgestaltung der Spielplätze unter ökologischen Ge-
sichtspunkten gibt. 
Die Erfahrungen, die wir gemacht haben, zeigen, dass die 
Umgestaltung des Außengeländes - zuerst nur von einer 
kleinen Initiativgruppe getragen - auch in einer Bündelschu-
le immer breitere Kreise ziehen kann. 
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Handlungsfeld Kindergarten  
- Kindergarten und Hans-Böckler-Berufskolleg als Partner � 

 
 
 
 
 
 
Am Hans-Böckler-Berufskolleg (Bereich Erziehung und 
Soziales) wurde im Schuljahr 1997/98 dieses Projekt, das 
den Zeitraum eines gesamten Jahres strukturierte, zum 
ersten Mal durchgeführt. Das offene Curriculum der Akzen-
tuierungsstufe des Bildungsganges ErzieherIn und Allge-
meine Hochschulreife bot viel Freiraum zum Experimentie-
ren und zur Erprobung. Die positiven Erfahrungen von 
SchülerInnen, LehrerInnen und Praxis ermutigen, die Betei-
ligung an der Umgestaltung von Kindergärten fest in das 
Curriculum einzubinden. Mögliche Formen sind die Integ-
ration in den Unterricht einer Klasse, aber auch ein Kurs im 
Differenzierungsbereich oder das Angebot einer freiwilligen 
Schüler-Arbeitsgemeinschaft. 
 
Für die Umsetzung des Projektes �Schule und Kindergarten 
als Partner� können SchülerInnen auf ihre Erfahrungen aus 
Praktika, Projekten und Erkundungen in ökologisch oder 
umweltpädagogisch arbeitenden Einrichtungen zurückgrei-
fen. Die Arbeit mit dem umgestalteten Schulgelände bildet 
hier eine wichtige Grundlage, ebenso wie die Arbeit auf 
dem Schulbauernhof. Der theoretische Unterricht wird, 
soweit es möglich und sinnvoll ist, auf das Projekt bezogen. 
 
Diese Struktur ermöglicht eine enge Verzahnung von An-
eignung ökologischer und umweltpädagogischer Fähigkei-
ten an außerschulischen Lernorten, der Auseinandersetzung 
mit theoretischem Wissen in der Schule und der Umsetzung 
der so erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse 
im sozialpädagogischen Praxisfeld. 
 
Das didaktische Vorgehen gliedert sich in 3 Phasen, die 
zeitlich und sachlogisch aufeinander aufbauen und den 
fachtheoretischen und fachpraktischen Bildungsgang struk-
turieren. Die einzelnen Phasen sind nicht isoliert zu betrach-
ten, lassen sich auch zeitlich nicht scharf voneinander tren-
nen, sondern sind vielmehr als Akzentuierungen zu verste-
hen. 

1.Phase: Sensibilisierung 
Zu Beginn werden insbesondere die Wahrnehmung und 
Reflexion des eigenen Lebensraumes, der unmittelbaren 
Umwelt und der eigenen Naturerfahrungen in den Mittel-
punkt gerückt. Durch die Präsentation und Reflexion eige-
ner Erfahrungen werden sich die SchülerInnen eigener 
Haltungen und Orientierungen bewusst. Die pädagogische 
Selbst- und Fremdwahrnehmung wird stärker auf natürliche 
und gestaltete Lebenswelten gerichtet. So wird eine  Sensi-
bilisierung für den eigenen Lebensraum - und den von 
Kindern - ermöglicht. 
 

 
Modell einer Sensibilisierungsphase 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Schüler/In 

Eigene Erfahrungen 
• Sinne 
• Bedürfnisse 
• Körper 

Wohnumfeld 
• Struktur und Hand-

lungsmöglichkeiten 
• Lebensraum als Figur 

Eigene Naturerfah-
rungen machen 
und reflektieren 

• Selbstwahrnehmung 
• Bewertung der Sin-

neserfahrungen 

Spiel- und Erfahrungs-
räume von Kindern 
nacherfahren und 
nacherleben 

• Gemeinsame Erkun-
dung der Spielräume 

• Bewertung von Erfah-
rungsmöglichkeiten 
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2. Phase: Abhängigkeiten/Vernetzungen 
Im Zentrum dieser Phase steht die Thematisierung von 
Zusammenhängen zwischen Elementen des stofflichen und 
sozialen Lebensraumes und der Entwicklungsmöglichkeiten 
von Kindern. Im Rahmen eines ersten sozialpädagogischen 
Praktikums werden Kinder in ihren Lebensräumen beobach-
tet. Im fachtheoretischen Unterricht werden diese Beobach-
tungen - unter der Berücksichtigung der Perspektive der 
verschiedenen Fächer � interpretiert, analysiert und proble-
matisiert. Besonders wichtig ist es hier, Entwicklungsbe-
dingungen in ihrer Vernetztheit zu begreifen. An die Stelle 
von monokausalen Erklärungen tritt ein vernetztes, multi-
faktorielles und systemisches Denken.  
Hierbei müssen SchülerInnen insbesondere die Bedeutung 
der räumlichen und stofflichen Umgebung und Umwelt 
erkennen.  

3. Phase: Handlungsmöglichkeiten, Grenzen und 
Abhängigkeiten 
Pädagogische Handlungsmöglichkeiten rücken in den Mit-
telpunkt der Betrachtung. Schwerpunktmäßig geht es dar-
um, Handlungsräume zu eröffnen, zu erhalten bzw. zurück-
zugewinnen. Im fachtheoretischen Unterricht eignen sich 
die SchülerInnen notwendiges Wissen und die notwendigen 
Fähigkeiten für ihre Handlungsfähigkeit an. Der Unterricht 
ist darauf gerichtet, dass die SchülerInnen für sich eine 
angemessene Handlungskompetenz für ihr umweltpädago-
gisches Handeln entwickeln können. 
Hierzu können sie auf Erklärungsansätze und Handlungs-
modelle aus dem theoretischen Unterricht zurückgreifen. Im 
Mittelpunkt des zweiten sozialpädagogischen Praktikums 
steht die Entwicklung und Durchführung eines umweltpä-
dagogisch orientierten Projektes. Von Wichtigkeit ist in 
dieser Phase auch, dass die Erfahrungen aus den außerschu-
lischen Lernorten im ökologischen Praktikum und aus dem 
Tagespraktikum auf dem Schulbauernhof in die Handlungs-
konzeption integriert werden kann. 
 
Bei der Planung und Umsetzung ihres Handlungskonzeptes 
erfahren die SchülerInnen Grenzen und Abhängigkeiten 
ökologischen Handelns durch persönliche Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, Gewohnheiten und Institutionen. Im Unterricht 
muss es deshalb auch darum gehen, Handlungsmöglichkei-
ten zu thematisieren, zu reflektieren und zu kritisieren. Ein 
besonderer Schwerpunkt wird zum Ende der Akzentuie-
rungssstufe auf die Reflexion und Kritik der Rahmenbedin-
gungen umweltpädagogischen Handelns gelegt, so dass 
auch hier die notwendigen Kompetenzen entwickelt werden 
können. 

Übertragbarkeit des Projektes 
Das Projekt: �Schule und Kindergarten als Partner� kann 
systematisch in ein Schuljahr entsprechend der dargestellten 
Phasierung und Zeitschiene (siehe folgende Seite) einge-
bunden werden.  
 
Dabei versucht die folgende Darstellung, Elemente des 
Projektes modulartig in ein Ausbildungsjahr zu integrieren. 
Die gegebene zeitliche Abfolge entspringt den Erfahrungen 
mit der Umsetzung, ist jedoch nicht zwingend notwendig.  
Differenzierungen je nach Akzentuierung der ErzieherIn-
nen-Ausbildung (Schulprogramm) sind sinnvoll. 
 

�Wir haben gesehen, dass sich das Kind � namentlich im 
Vorschulalter � seine Außenwelt einverleibt, indem es 
sich die Gesetzmäßigkeiten seines eigenen Organismus 
und der ihm entgegenstehenden Welt im Spiel zur Erfah-
rung bringt. Das Kind ist also von Anfang an auf das 
Spiel hingeordnet, wobei die Regeln dieses Spiels den 
fundamentalen Gesetzen seiner pränatalen Entwick-
lungsdynamik entsprechen. Um diese vegetativen Ent-
wicklungsspiele vollführen zu können, bedarf das Kind 
(...) baukörperlich rhythmisierter Räume � das heißt 
Räume, die durch ihre Zustandsunterschiede eine dau-
ernde Provokation der Bewegungs- und Sinnessysteme 
darstellen. Es bedarf einer räumlichen Welt, die den 
modernen Erkenntnissen einer inkonstanten Raum-, 
Licht- und Bewegungsführung gerecht wird: einer durch 
Niveauvorsprünge labyrinthisch geführten Welt, in der 
es in immer neue Räume des nicht voll verfügbaren, 
überraschungsbietenden, quasi risikohaften eindringen 
kann.� 

Hugo Kükelhaus, Organismus und Technik, 1993 
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Zeitstruktur des Projektes �Schule und Kindergarten als Partner� 
1. Phase: Sensibilisierung 
Schuljahresbeginn bis zu den Herbstferien 

Entwicklungsaufgabe I:  Konzept der Berufsrolle 

Entwicklungsaufgabe II: Konzept der pädagogischen 
Fremdwahrnehmung 

Reflexion eigener Spielerfahrungen 

Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kindern 
 

Projektwoche zur 
Reflexion eigener und 
fremder Erfahrungen 
mit Natur und mit 
Spielräumen 

Kontaktaufnahme mit 
dem Kindergarten  
Abklären der gegensei-
tigen Erwartungen 

Vorbereitung und 
Durchführung des 1. 
Elternabends 

Planung der Umgestal-
tung 
Befragung 
Modellbau 

Dokumentation 
Feinplanung 

2. Phase: Vernetzungen 
Herbstferien bis Ende des Schul-Halbjahres 

Entwicklungsaufgabe I: Konzept der Berufsrolle 

Entwicklungsaufgabe II: Konzept der pädagogischen 
Fremdwahrnehmung 

Entwicklungsaufgabe III: Konzept der Strategie päda-
gogischen Handelns 

Reflexion eigener Spielerfahrungen 

Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kindern 

 
Geländegestaltung und Arbeit mit einem umgestalteten 
Gelände 

1. Aktionswochenende 
zur Umgestaltung: 
Kindergartenteam, 
Eltern, Kinder, Schüle-
rInnen und betreuende 
LehrerInnen gemein-
sam 

Regelmäßige 
Planungskon-
ferenzen mit dem 
Kindergarten-
Team 

Planung eines eigenen Projektes 
im Rahmen der Umgestaltung: 
• Plan und Diskussion des 

Plans mit Team u. Eltern 
• Finanzierung 
• Realisierungsbedingungen � 

Gespräche mit Träger u.a. 
• Arbeits-Plan zur Umsetzung 

Umsetzung des 
Projektes in  
mehreren  
Aktionswochen-
enden 

Kleine Projekte im Rah-
men von 2 Projekttagen: 
Arbeit mit umgestaltetem 
Gelände 
Zum Beispiel: 
• Skulpturen 
• Lehmbau 
• Klangspiele 

2. Halbjahr bis zum Ende des Schuljahres 

Entwicklungsaufgabe I:  Konzept der Berufsrolle Reflexion eigener Spielerfahrungen 

Praktikum in einer Einrichtung (fachpraktischer 
Ausbildungsanteil):  
Einbringen der Erfahrungen aus dem Umgestal-
tungs-Projekt, Umsetzung eines umweltpädago-
gisch orientierten Projektes 

Präsentation der Erfah-
rungen mit umweltpä-
dagogischem Handeln 
im Praktikum 

2. Aktionswochenende  
 

2 Projekttage: 
Reflexion und Präsen-
tation der Erfahrungen 
aus dem Projekt. 

 Hanne Pohl/ Stand Dezember 1999 

Entwicklungsaufgabe III:  Konzept der Strategie

Entwicklungsaufgabe IV:  Konzept der Professiona-

lisierung

Fremdwahrnehmung

Entwicklungsaufgabe II: Konzept der pädagogischen Spiel- und Bewegungsbedürfnisse von Kindern 

Geländegestaltung und Arbeit mit einem umgestalteten Gelände 

Planung und Umsetzung eines Natur-Kinder-Gartens 
umweltpädagogische Konzeption des Handelns 

3. Phase: Handlungsmöglichkeiten � Abhängigkeiten und Grenzen 
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Schritt für Schritt zur gemeinsamen 
Umgestaltung 
Das folgende Kapitel zeichnet schrittweise das Projekt 
�Schule und Kindergarten als Partner� im Verlauf eines 
Schuljahres nach. Dabei lassen sich Parallelen zu dem 
Kapitel �Natur-Kinder-Garten gemeinsam planen, bauen 
und nutzen� herstellen. Während sich die Darstellungen 
dort an den einzelnen Kindergarten richten, sind hier die 
Erfahrungen und Ansatzpunkte aus Sicht der Schule darge-
stellt. 
Im Folgenden sind auf der rechten Spalte die Schritte des 
Projektes und auf der linken Seite die curricularen Einbin-
dungen dargestellt. 

1. Kontakte knüpfen und Absprachen treffen 
Erfahrungen haben gezeigt, dass für eine erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen Schule und Kindergarten enge 
Absprachen und ein ständiger Informationsaustausch erfor-
derlich sind. Faktoren wie gegenseitige Erwartungen, Be-
reitschaft zur Kooperation, Möglichkeiten zeitlich und 
örtlich flexibel zu reagieren und kritische Reflexionsfähig-
keit, müssen im Vorfeld gemeinsam besprochen und abge-
klärt werden. Grundvoraussetzung für die erfolgreiche, 
zielgruppengerechte Realisierung der Umgestaltung ist die 
Bereitschaft aller Beteiligten zur Zusammenarbeit, nicht nur 
der SchülerInnen, LehrerInnen und ErzieherInnen, sondern 
auch der Eltern und Kinder. 
 

ErzieherInnen - Kontaktaufnahme 
 ⇓ 
  ⇑ - Absprachen 
SchülerInnen 
 ⇓  - Vereinbarungen 
  ⇑ 
LehrerInnen - Informationsaustausch 

2. Lebenssituation der Kinder erkunden und be-
werten 
Nicht nur in der häuslichen Umgebung, sondern auch in 
vielen pädagogischen Einrichtungen ist das Spielangebot 
nicht so offen und weit, dass möglichst alle menschlichen 
Wahrnehmungsbereiche angeregt und gefördert werden.  
Die Lebenswelten der Kinder können die Bedürfnisse nach 
Bewegung, Kreativität, Forschungsdrang, Eigeninitiative 
und Individualität nicht befriedigen. Daraus erwachsen 
gravierende physische, psychische und soziale Defizite 
(siehe auch Kap. �Was Kinder brauchen�).  
Im Rahmen des Projektes wird die Lebens- und Spiel-   
situation der Kinder erkundet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernetzungen 
 
 

Spiel-
Räume 

von  
Kindern 

Verinselung 

Bewegungs- 
und Erfah-
rungs-
möglichkei-

Verkehrs-
dichte Andere Kin-

der 

Bebauung Erreichbar-
keit der 
Spielflächen 

Ortsidentität 

Anregungs-
gehalt des 
Geländes 

Kontrolle 
durch Er-
wachsene 

Gestaltbar-
keit 

Ökologische 
Psychologie 

Materialien 
mit Anre-
gungscharak-
ter 

 

Sensibilisierung 
Im Rahmen des Projektes unternehmen die SchülerInnen 
gemeinsam mit Kindern Erkundungsgänge. Die Erfah-
rungen sind hier Grundlage für die Diskussion mit dem 
Team und Eltern und fließen in die Planung der Umges-
taltung ein. 
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 Gemeinsame Vorgespräche 
von SchülerInnen, ErzieherInnen und  

LehrerInnen 
 
 

Reflexion eigener Spielerfahrungen 
Erkundungen kindlicher Spielräume 

 
 

1. Elternabend zur Planung 

Handlungsmöglichkeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vernetzungen 
Aufgabenstellung für das 1. Sozialpädagogische Prakti-
kum (Orientierungspraktikum): 
Die Aufgabenstellung für das Orientierungspraktikum 
bezieht sich auf die Bearbeitung der Entwicklungsaufga-
ben I, II und III und bereitet die Entwicklungsaufgabe IV 
vor. 
Im Mittelpunkt des Orientierungspraktikums steht eine 
erneute Auseinandersetzung mit der Berufswahlmotivation 
und der Berufsrollenorientierung und - hierauf soll der 
Schwerpunkt liegen - die Vertiefung der pädagogischen 
Fremdwahrnehmung.  
• gezielte Beobachtung des Verhaltens und der Aus-

drucksformen von Kindern 
• Erkundung und Untersuchung der Lebenswelt der 

Kinder, (Bilder, Zeichnungen, Fotos, Beobachtungen) 
• Integration von Zusammenhängen zwischen Verhal-

tensweisen von Kindern und ihrer Lebenswelt 
• Erkundung der Auswirkungen der Lebenswelt der 

Kinder auf die Arbeit in der Einrichtung 
 
Auf der Grundlage der Beobachtungen und der Erkundung 
der Lebenswelt sollen im nächsten Praktikum und im 
Projekt Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden, die 
sich aus den Bedürfnissen und Interessen der Kinder ablei-
ten lassen. 

3. Die Motivation aller Beteiligten integrieren 
Auf einem Elternabend, den ErzieherInnen, SchülerInnen 
und LehrerInnen gemeinsam planen und durchführen, wer-
den die Ergebnisse der Erkundungen vorgestellt und disku-
tiert. In einer Diskussionsrunde werden die heutigen Le-
benswelten der Kinder analysiert und gemeinsam überlegt, 
inwieweit die Spielräume des Kindergartens den Bedürfnis-
sen der Kinder Rechnung tragen. Erste Ideen für die Um-
gestaltung werden gesammelt.  

Am Ende des Elternabends wird eine Planungsgruppe, die 
sich aus Eltern, SchülerInnen, LehrerInnen und ErzieherIn-
nen zusammensetzt, gebildet. 

4. Aneignung von Kenntnissen für die Planung 
und Gestaltung der Kooperation mit dem 
Kindergarten 
Zur Vorbereitung der weiteren Zusammenarbeit sind die 
Kompetenzen, die in der fachtheoretischen Ausbildung 
vermittelt werden, und die Aufgabenstellung zur 
Beobachtung im 1. Sozialpädagogischen Praktikum von 
Bedeutung. 
 
In dieser Phase werden vorrangig die Bedürfnisse der 
Kinder festgestellt und ihnen spezifische Aktions- und 
Spielbereiche zugeordnet:  
• Verstecke, 
• Sand/ Wasser/ Matsch/ Feuer, 
• Steine/ Holz/ Klettern/ Balancieren, 
• Kriechen/ Schaukeln, 
• Spontanität/ Freiheit/ Kreativität, 
• Geborgenheit/ Kontakte/ Alleinsein, 
• Bauen/ Gestalten/ Formen/ Verwandeln, 
• Sich entwickeln, 
• Sich erfahren, 
• Mut und Initiative. 

Reflektierte 
Erfahrungen aus 
der Erkundung 
der Spielräume 

Kenntnisse über die 
Bedeutung kindli-
chen Spiels und 
Anforderungen an 
Spielräume  

Reflexion 
eigener 
Spiel-Raum-
Erfahrungen 

Vermittlung 
eigener Ori-
entierungen 

Elternarbeit und 
Gestaltung von 
Elternabenden Kommunikation 

und Präsentation 
Kooperation 

Konzeption und 
Durchführung 
eines Elternabends 
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Handlungsmöglichkeiten 
Fachkenntnisse von SchülerInnen bezogen auf den Bereich 
�Natur-Kinder-Garten� werden schwerpunktmäßig vermit-
telt im biologisch-naturwissenschaftlichen Handlungsfeld: 

In der Auswertung der Erfahrungen können notwendige 
Kenntnisse, notwendiges Wissen und notwendige 
Fertigkeiten vermittelt werden. In dieser Phase orientiert 
sich der fachtheoretische Unterricht eng an den 
Erfordernissen des Projektes. Unterrichtsthemen zielen 
vorwiegend auf Sach- und Sozialkompetenz.  

Gemeinsame Durchführung der 
Planungsschritte 
Nach einer intensiven Phase der Erkundung der Bedürfnisse 
und der Ideensammlung durch alle beteiligten Gruppen 
gestalten ErzieherInnen, SchülerInnen und LehrerInnen 
gemeinsam mit den Kindern und Eltern die weiteren 
Schritte. 
Als besonders wichtig hat es sich erwiesen, dass sich die 
SchülerInnen als ExpertenInnen begreifen. Je besser sie sich 
auf die einzelnen Schritte vorbereiten, desto mehr können 
sie an der Gestaltung des weiteren Prozesses partizipieren, 
bzw. ihn gleichberechtigt steuern. 

 

Modellbau während eines Aktionstages mit Eltern 
und Kindern 
In der Beteiligung am Bau eines Modells können die Schü-
lerInnen den Schritt vom Lernenden zum aktiv pä-
dagogisch Handelnden vollziehen und nach außen vertreten. 
Die Spiel- und Aktionsbereiche und deren Anordnung im 
Gelände werden durch fachwissenschaftliche Kenntnisse 
begründet. Die Schüler-Gruppe macht sich anhand von 
Medien und durch Expertenbefragungen sachkundig und 
gibt diese Informationen an die Eltern weiter, so dass diese 
fachkundig beraten und informiert werden. Anschließend 
�baut� die Planungsgruppe das neue Außengelände und 
diskutiert abschließend über das entstandene Geländemo-
dell. 
Durch dieses Vorgehen lernen SchülerInnen ein wichtiges 
handlungsorientiertes Modell für die Planung komplexer 
Problemstellungen kennen. 
Die einzelnen Arbeits- und Spielbereiche werden erläutert 
und ihre Bedeutung für die Bedürfnisbefriedigung der 
Kinder herausgestellt. Nach einer gemeinsamen Diskussion 
werden die endgültigen Spielbereiche festgeschrieben und 
die Aktionen für den ersten Arbeitstag bestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlungsmöglichkeiten 
Entwicklungspsychologische Fachkenntnisse werden ver-
mittelt, um Entwicklungsbedürfnisse von Kindern ange-
sichts heutiger Bedingungen der Lebensräume und Lebens-
welten zu verstehen. 

Natur im 
Jahreskreis Standortge-

rechter An-
bau von 
Nutz- und 
Wildpflanzen 

Naturnahe 
Pflege d. 
Pflanzen 

Anlegen und 
Pflege von 
Biotopen 

Fassaden- 
und Dach-
begrünung 

Müllver-
meidung 

Kompostie-
rung 

Bauen mit 
Naturmaterial 

Theoretische Kenntnisse 

Psycho-
motorik 

Gehirn-
entwicklung Immu-

nologie 

Ängste 
von 
Kindern 

Wahrneh-
mungsent-
wicklung 

Sensorik 

Handlungsmodelle 

Raumgestaltung: 
Spannung/ 
Entspannung 

Spielraum-
forschung 

Spiele und  
Spiel- 
bedürfnisse 

Valenz von 
Räumen 

Gestaltung 
von Räumen 

Spiel und Rol-
lenspiel 

Ökologische  
Fachkennt-
nisse 

Nisthilfen 

Biologische 
Schädlings-
bekämpfung 

Flächenent-
siegelung 
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Handlungsmöglichkeiten: 
Planungs- und Umsetzungsschritte am Beispiel eines 
Projektes �Schaukelgarten� 
Den Schaukelgarten haben SchülerInnen des Hans-Böckler-
Berufskollegs gemeinsam mit einem Kindergarten entwi-
ckelt und gebaut. 

Einigung auf einen Plan für das Gelände und 
Vereinbarung der weiteren Schritte 
In einer gemeinsamen Diskussion erfolgt eine Einigung auf 
die Aktionsbereiche, die das Außengelände integrieren soll. 
SchülerInnen gestalten diesen Prozess aktiv mit. 

Aktionstage 
Im Laufe eines Schuljahres nehmen die SchülerInnen an 
mehreren Aktions- und Arbeitstagen an Wochenenden teil. 
In Absprache mit dem Kindergartenteam übernimmt die 
Schule hier an einigen Tagen die Verantwortung. Die Er-
fahrung hat gezeigt, daß für den ersten Aktionstag nur ca. 2 
- 4 Kleinprojekte realistisch sind. 
 
SchülerInnen können an den Aktionstagen die Erfahrung 
machen, dass Eltern ein großes Potential an Wissen, an Zeit, 
an Material und auch an Geräten und Maschinen einbrin-
gen. In die Ausbildung wird somit Elternarbeit qualitativ 
neu integriert. 
Durch die Anleitung der Mitarbeit von Eltern und Kindern 
haben SchülerInnen ein Berufsrollenverständnis auf dem 
Niveau der Entwicklungsaufgabe IV ausgeprägt. 
Sind die ersten Aktionen beendet, werden die Erfahrungen 
reflektiert und neue Schritte vereinbart. Gemeinsam ist 
festzulegen, wie die Arbeit fortgeführt werden soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�Wir haben aktiv das gesamte Projekt, gemeinsam mit 
den Eltern und ErzieherInnen geplant und durchgeführt. 
Wir mussten zeitlich sehr flexibel sein, d.h. wir arbeite-
ten auch in unserer Freizeit an dem Projekt. Dafür be-
kamen wir aber z.T. Stundenvergütungen an der Schule. 
Die Arbeit an dem Projekt hat uns sehr, sehr viel Freude 
bereitet. 
Wir entwickelten professionelle Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Jetzt trauen wir uns unser Wissen als Multiplika-
toren anderen SchülerInnen und ErzieherInnen zur Ver-
fügung zu stellen. 
Außerdem werden wir später im Berufsleben keine 
großen Probleme haben eine Umgestaltung des Außen-
geländes einzuleiten und gemeimsam mit dem Team den 
Kindern und den Eltern durchzuführen.� 

(Einschätzung von SchülerInnen des Hans-Böckler-
Berufskollegs nach Abschluß des Projekts) 

 

Idee: 
• Begrünung der Freiflächen 
• Anlage eines Schaukelgartens 

Informations-
beschaffung 
Ökologische Bedeu-
tung 
Materialien 
Kosten 
Organisation 
Arbeitsstrukturie-
rung 

Finanzierung 
Beantragung von Gel-
dern bei einer Stiftung 

Schritte bis zum posi-
tiven Bescheid 

Praktische Umsetzung des Projektes: 
• Das Schaukelgerüst wurde durch ein Holzgestell 

ersetzt. 
• Erdarbeiten 
• Auswahl und Beschaffung von Pflanzen 
• Anpflanzung 
• Anlage und Pflege des Schaukelgartens 
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Zusammenfassende Einschätzungen 
Die Ansätze des hier beschriebenen Projektes bieten spezi-
fische Möglichkeiten der Aneignung einer umweltpädago-
gischen Handlungsfähigkeit im Rahmen der ErzieherInnen-
ausbildung. Die SchülerInnen erleben sich dabei als eigen-
ständig Planende und Handelnde. 

Vertiefte Beobachtung von Kindern 
Die vertiefte Wahrnehmung und Beobachtung von Kindern, 
in ihren Lebensräumen und in der Nutzung von umweltpä-
dagogisch gestalteten Handlungsräumen unterstützt in 
besonderer Weise die Auseinandersetzung mit ihrer Wahr-
nehmung von Kindern und deren spezifischen Bedürfnissen. 

Aktive Mitarbeit im Team 
Als Mitglieder eines Kindergartenteams haben die Schü-
lerInnen die Möglichkeit, durch ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen Impulse und Akzente setzen zu können. 

Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern 
Die Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern, den Trä-
gern von Einrichtungen und mit weiteren Partnern außer-
halb von Schule und Kindergärten eröffnet die besondere 
Möglichkeit, sich mit anderen Orientierungen auseinander-
zusetzen. 

Auseinandersetzung mit Projektmanagement 
In der selbstgestalteten Projektarbeit erfolgt eine Auseinan-
dersetzung mit Aufgaben des Projektmanagements und der 
Öffentlichkeitsarbeit: Finanzierung, Kostenrechnung und 
Mittelbeschaffung für die Umgestaltung eines Außengelän-
des, ebenso Öffentlichkeitsarbeit zur Präsentation und 
Dokumentation eigener pädagogischer Ansprüche. 

Ernstcharakter der Projekte fördert Verantwor-
tung und Kompetenzentwicklung 
Eine Beteiligung von SchülerInnen an der Umgestaltung 
und der pädagogischen Arbeit mit umgestalteten Räumen 
bietet im Rahmen der Ausbildung weitreichende Erfahrun-
gen. Eine Kompetenz, die von den SchülerInnen in diesem 
Projekt eingesetzt bzw. erworben wird, ist die der Verant-
wortungsübernahme. Damit die beschriebenen Projekte 
erfolgreich sein können, ist der persönliche Einsatz aller 
Beteiligten notwendig. Der Ernstcharakter, den diese Pro-
jekte im Rahmen der Ausbildung haben, geht weit über 
sonst übliche Projekte und Lernaufgaben hinaus. Somit 
leisten diese Erfahrungen einen grundsätzlichen Beitrag zur 
persönlichen und beruflichen Kompetenzentwicklung und 
Handlungsfähigkeit. 

Übertragbarkeit des Projektes �Schule und 
Kindergarten als Partner� auf andere Schulen 
Voraussetzung für die umweltpädagogische Akzentuierung 
der Ausbildung und für die Durchführung einer Kooperati-
on zwischen Fachschule und Kindertageseinrichtung bei der 
Umgestaltung des Außengeländes ist eine enge Verzahnung 
von fachtheoretischer und fachpraktischer Ausbildung. 
Dadurch können die Projekte auch als Unterrichtsinhalt in 
verschiedenen Fächern vorbereitet und thematisiert werden. 
Die in den Richtlinien vorgesehenen Projekte können in 
diesem Zusammenhang eingesetzt werden wie auch Tages-
praktika und Hospitationstage. 
 
Voraussetzungen für die Einbindung umweltpädagogischer 
Projekte in den Schulalltag: 
• Umwidmung von Praxiszeiten und Projekten � wie sie 

im Rahmenlehrplan vorgesehen sind, 
• enge Verzahnung der Fächer, 
• Thematisierung des Projektes in verschiedenen Fä-

chern, 
• Unterrichtsinhalte sind auf das Projekt bezogen � z.B. 

Elternarbeit kann festgemacht werden an der Vorberei-
tung und Auswertung des Projektes, 

• feste Absprachen und feste Verantwortlichkeiten, 
• Phasenberücksichtigung in der Theorie- und Praxis-

ausbildung, 
• Phasen als strukturierendes Element, 
• Handlungsorientierung, 
• ggf. Ausklingen aus anderen Projekten und Lernaufga-

ben., 
• Binnendifferenzierung des Unterrichtes. 

Zeitliche Einbindung umweltpädagogischer 
Projekte in das Curriculum 
Für die Übertragbarkeit des Projektes werden ca. zwei 
Unterrichtsstunden pro Woche für die Dauer eines Schul-
jahres benötigt. Eine Stunde ist für die Besprechungen, 
Elternabende und Aktionen am außerschulischen Lernort 
vorgesehen. Eine weitere Stunde wird für den Unterricht an 
der Schule benötigt. Günstig ist hierbei eine Epochisierung 
und eine Orientierung an Jahresstunden, die flexibel verteilt 
werden können. 
Dieses Projekt kann in Form einer AG klassenübergreifend 
oder in Form eines Unterrichtfaches klassenintern durchge-
führt werden. Dabei sind die SchülerInnen in ihrer Kompe-
tenz nicht zu unterschätzen. SchülerInnen, die an der AG 
teilgenommen haben, können als Experten und Multiplika-
toren in ihrer beruflichen Praxis das Modell eines Natur-
Kinder-Gartens weiter vorantreiben.
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Schritt für Schritt die Schule verändern 
- Bausteine für ein neues Ausbildungskonzept -

Wichtig ist es, sich auf den Weg zu machen und ausgehend 
von den konkreten Möglichkeiten vor Ort schrittweise 
anzufangen. Nach den Erfahrungen dieses Modellprojektes 
ist es nicht wichtig, mit einem umfassenden, fertigen Kon-
zept anzufangen! Wenn die Aufgabe der Umgestaltung als 
zu groß, zu einschneidend erfahren wird, gerät unnötiger 
�Sand ins Getriebe�. Daher ist es wichtig, mit kleinen 
Schritten anzufangen. 
Bei der Entwicklung umweltpädagogischer Konzepte 
sollen von Anfang an alle Beteiligten in den Prozess der 
Meinungs- und Bewusstseinbildung und Planung einbezo-
gen werden.  

Projekttage 
Projekttage oder Wandertage zu außerschulischen Lernor-
ten, an denen umweltpädagogisch gearbeitet wird, ermögli-
chen eine Sensibilisierung von SchülerInnen für umwelt-
pädagogische und ökologische Fragestellungen. Ein Tag 
oder eine Woche in einer Biologischen Station, einer Um-
weltbildungsstätte, einem Waldkindergarten, einem Schul-
biologiezentrum ermöglichen wichtige Erfahrungen. 

Praktika 
Gemeinsam mit umweltpädagogisch arbeitenden Einrich-
tungen sollte geprüft werden, in welchem Umfang und 
Rahmen Praktika dort möglich sind. Die Erzieherausbil-
dung sieht Praktika im Freizeitbereich vor � welche Mög-
lichkeiten bieten hier Einrichtungen vor Ort? 
In einigen Städten den Landes gibt es Schulbauernhöfe, die 
unterschiedlich intensiv Umweltbildung betreiben. Hier 
könnten Möglichkeiten entwickelt werden, Praktika mit 
einer Aufgabenstellung für die jeweiligen Ausbildungsab-
schnitte zu konzipieren. 

Umgestaltungsprojekte am Schulgelände 
Die Planung und Realisierung einer Umgestaltung des 
Schulgeländes (Umwelterfahrungszentrum am Berufskol-
leg Vera Beckers oder Umweltpädagogisches Forum am 
Hans-Böckler-Berufskolleg) bietet SchülerInnen die Mög-
lichkeit, unterstützt durch LehrerInnen und eingebettet in 
Unterricht und Schulleben neue Kompetenzen zu entwi-
ckeln. Die in das schulische Curriculum eingebundene 
pädagogische Nutzung eines derartigen Natur-Spiel-
Raumes an der Schule bereitet wichtige berufliche Hand-
lungskompetenzen vor. 

Kleinprojekte mit außerschulischen Lernorten 
Die Planung und Durchführung von gemeinsamen Projek-
ten mit außerschulischen Lernorten bietet den SchülerInnen 
handfeste praktische Erfahrungen und ermutigt nicht nur 
SchülerInnen, sondern auch die Schule, größere Kooperati-
onprojekte in Gang zu bringen. Sinnvoll ist es, diese Ko-
operation fest in das Curriculum zu integrieren. 

Gemeinsame Geländegestaltung an Kindergärten 
Die Einbeziehung von Klassen, Kursen oder Arbeitsge-
meinschaften als Partner bei der Umgestaltung von Kin-
dergarten-Außengeländen kann schließlich die berufliche 
Realität in die Ausbildung einbeziehen. Die Beteiligung 
von SchülerInnen an diesem Prozess muss intensiv durch 
LehrerInnen begleitet sein. 
Die Bereitschaft an Teamsitzungen teilzunehmen, Eltern-
abende mitzukonzipieren und gemeinsam mit dem Team 
durchzuführen ist genauso unverzichtbar wie die Bereit-
schaft, an �Umbau-Aktionen� an Wochenenden im Kin-
dergarten teilzunehmen. 
Die Durchführung des Modellprojektes hat aber gezeigt, 
dass diese Erfahrungen den SchülerInnen viel Mut gemacht 
haben, sich auch später im Berufspraktikum oder in ihren 
Stellen offensiv umweltpädagogisch zu betätigen.

 

Im Rahmen der Fortbildungsreihe �Natur-Kinder-Garten� 
bauen SchülerInnen des Hans-Böckler-Berufskollegs 
einen Lehmofen und eine Sonnenuhr auf ihrem Schulge-
lände. 
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Welche Veränderungsprozesse müs-
sen in der Schule in Gang gesetzt 
werden? 

Das Schulgebäude und das Schulgelände müssen 
sich ändern: 
Nur wenn die SchülerInnen selbst naturnah gestaltete 
Schulräume erleben, können sie die Bedeutung der Räume 
für Kinder erfassen. Wenn SchülerInnen sich im Schulge-
bäude wohlfühlen und den Kontakt zur Natur als angenehm 
und bereichernd empfinden, finden sie eher die Motivation 
und den Mut, auch in ihrer späteren Praxis Veränderungen 
zu bewirken. 

Der Unterricht muss sich ändern 
Der Unterricht und die Zersplitterung der Lern-Zeit in 
einen 45-Minuten-Rhythmus muss sich im Sinne eines 
Bildungsgang-Curriculums verändern, das über die Zu-
sammenfassung von Fächern zu Lernbereichen fächerüber-
greifendes Lernen und Bildung im Medium des Berufes 
ermöglicht. 
 
Über die Konzipierung kleiner Schritte, wie z.B. die Ent-
wicklung von Projekten, an denen zunächst einmal wenige 
Fächer beteiligt sind, können Lernsituationen entwickelt 
werden, die die Fächer im Sinne eines umweltpädagogisch 
akzentuierten Bildungsganges immer mehr integrieren. 

Der Ernstcharakter von Projekten und Arbeits-
gemeinschaften sollte Unterrichtsprinzip sein 
Durch die Einbindung außerschulischer Lernorte und aus-
serschulischer Partner in das Unterrichtsgeschehen erfahren 
sich die SchülerInnen in einer Verantwortung, die nur 
durch die Öffnung der Schule erreicht werden kann. Pro-
jekte und Kurse können verpflichtend in den Wahlberei-
chen angeboten werden und an den Unterricht angebunden 
werden. Besondere Qualifikationen werden durch Zertifi-
kate bescheinigt. Über diese Zertifikate können besondere 
Qualifikationen bei Bewerbungen dokumentiert werden. 

Die Schulorganisation muss der Akzentuierung 
Rechnung tragen 
Verantwortlichkeiten und Koordinationsfunktionen einzel-
ner KollegInnen richten sich nach den pädagogischen 
Erfordernissen. Experten auf bestimmten Gebieten der 
Umweltpädagogik oder Umweltbildung tragen über schul-
interne Lehrerfortbildungen (SchiLF-Maßnahmen) zur 
Qualifikation des gesamten Kollegiums bei. 
Lehrerfortbildungen unter Einbeziehung außerschulischer 
ExpertInnen unterstützen und sichern diesen Prozess. 
Klassenteams, die für die Ausbildung ihrer SchülerInnen 
verantwortlich sind, strukturieren gemeinsam mit den 
SchülerInnen die fächerübergreifende Zugriffsweise, die 
Kooperation mit außerschulischen Partnern und tragen für 
die Sicherung der Kompetenzen durch die Beteiligung an 
den Projekten Sorge.  

Projekttag 
Wir gestalten Schule � Wir entwickeln Visionen 
 
Ablauf des Tages 
 

8.00 Uhr Informationen und Info-Börse in der Pausenhal-
le. Vortrag zur Bedeutung der Flächenentsiegelung. 
 

9.00 � 12.00 Uhr: Arbeit in Klassen/ Arbeitsgruppen � 
Bau von Modellen zur Schulgeländeumgestaltung. 
 

12.00 Uhr: Präsentation der Ideen in der Pausenhalle 
 

Infos: 
Pausenhalle: Experten, Broschüren 
Umweltbibliothek: Broschüren u. Bücher 
Schulhof: Markierung der zu entsiegelnden Flächen, 
Experten 
 

Im Rahmen dieses Projekttages für alle SchülerInnen und 
LehrerInnen wird ein Konzept für die nächsten Schritte 
der Umsetzung des Projektes entwickelt. 

 

Aus der Praxis lernen 
SchülerInnen und ErzieherInnen diskutieren Gestal-
tungsmöglichkeiten und Umsetzungsschritte mit der 
Leiterin des naturnah gestalteten Modell-Kindergartens 
St. Laurentius. 



 
 
 
 
 
 
 

 Anhang  
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Anhang finden sich Hinweise auf Literatur und  
AnsprechpartnerInnen, die zum Thema �Natur rund um 
den Kindergarten� weiterhelfen können. 
Der Anhang gliedert sich in folgende Rubriken: 

 
 

• Literaturauswahl 

− Kindheit heute 
− Bewegungs- und Wahrnehmungserziehung 
− Planungshilfen und Gestaltungsideen 
− Naturwerkstatt für Kinder  
− Natur erleben � Umwelt entdecken 
− Bestimmungsbücher 
− Unfallverhütung und Sicherheitsvorschriften 
− Broschüren, Falt- und Infoblätter 

• Wo finde ich beispielhafte naturnahe Außengelände? 

• Informations- und Beratungsadressen 

• Adressen der beteiligten ProjektpartnerInnen 
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Wo finde ich beispielhafte naturnahe 
Außengelände? 

Wer an dieser Stelle eine lange Liste beispielhafter Einrich-
tungen erwartet hat, ist sicher enttäuscht. Doch weder ist es 
möglich eine solche �vollständige� Liste zu erstellen, noch 
ist es ratsam einzelnen Kindergärten neben ihrer normalen 
Arbeit ein Heer von Ratsuchenden auf dem Gelände zuzu-
muten. Aber ein Austausch von Erfahrungen und Gestal-
tungsmöglichkeiten ist wichtig und sollte in der Umgebung 
des eigenen Kindergartens gesucht werden. 

Folgende Institutionen und Ansprechpartner können Hin-
weise auf beispielhafte und naturnah gestaltete Einrichtun-
gen in den verschiedenen Regionen Nordrhein-Westfalens 
geben: 

Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NUA), Postfach 101051, 45610 Reckling-
hausen, Tel. 02361 / 305-1 

Übersicht der Umweltzentren in NRW von 1997 - Bezug: 
ANU Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung 
NRW c/o Biologische Station Kreis Recklinghausen,  
Tel. 02369 / 77505 
Weitere Auskünfte der ANU Arbeitsgemeinschaft Natur- 
und Umweltbildung sind im Internet zu finden: 
www.umweltbildung.de  

Sozialpädagogisches Institut (SPI) Nordrhein-Westfalen � 
Landesinstitut für Kinder, Jugend und Familie, An den 
Dominikanern 2, 50668 Köln, Tel. 0221 / 16052-0 

Informations- und Beratungsadressen 

Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nord-
rhein-Westfalen (NUA), PF 101051, 45610 Recklinghau-
sen, Tel. 02361 / 305-0, E-mail: nua-z @ nua.nrw.de ,  
Internet: www.nua.nrw.de 

Übersicht der Umweltzentren in NRW von 1997 - Bezug: 
ANU Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung 
NRW c/o Biologische Station Kreis Recklinghausen,  
Tel. 02369 / 77505, Internet: www.umweltbildung.de 

ANU-Buch �Umweltzentren in Deutschland�, Ausgabe 
1996/97 - Bezug: Natur- und Schulbiologiezentrum Lever-
kusen e.V. Tel. 02171 / 73499-0  

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), 
LV NW e.V., Graf-Adolf-Str. 7, 40878 Ratingen,  
Tel. 02102 / 9106-0 

Garten-, Grünflächen-, Umwelt- und Bauämter der Städte 
und Gemeinden 

Gesellschaft für Natur- und Umwelterziehung e.V., Fich-
tenstr. 12, 73550 Wißgoldingen, Tel. 07162 / 252507 

Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt NW e.V. 
(LNU), Heinrich-Lübke-Str. 16, 59759 Arnsberg,  
Tel. 02932 / 4201 

Landesverband der Kleingartenvereine Westfalen und 
Rheinland 

Landschaftsverband Rheinland/Landesjugendamt Hermann-
Pünder-Str. 1, 50663 Köln, Tel. 0221 / 8096285 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe/Landesjugendamt 
Warendorfer Str. 25, 48133 Münster, Tel. 0251 / 591-3623 

Naturschutzbund Deutschland (NABU), LV NRW e.V., Am 
Lippeglacis 10, 46483 Wesel, Tel. 0281 / 33835-0 

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Rhein-
land e.V., Amsterdamer Str. 206, 50735 Köln,  
Tel. 0221 / 71510-12 

Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Westfa-
len-Lippe e.V., Unnaer Str. 3, 59069 Hamm,  
Tel. 02385 / 91122-0. 

Volkshochschulen der Städte und Gemeinden 

Beteiligte ProjektpartnerInnen 

Biologische Station Kreis Recklinghausen e.V., Im Höltken 
11, 46286 Dorsten, Tel. 02369 / 77505, Ansprechpartner: 
Georg Tenger 

Berufskolleg Vera Beckers, Girmesgath 131, 47803 Kre-
feld, Tel. 02151 / 875907, AnsprechpartnerInnen: Hedwig 
Schomacher, Förderverein des Berufskollegs 
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