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Naturerleben
und gesunde

kindliche 

Entwicklung



Gerald Gerald Gerald Gerald HütherHütherHütherHüther und Herbert Renzund Herbert Renzund Herbert Renzund Herbert Renz----Polster schreiben in ihrem Polster schreiben in ihrem Polster schreiben in ihrem Polster schreiben in ihrem 
Buch: Buch: Buch: Buch: 
Wie Kinder heute wachsen, Wie Kinder heute wachsen, Wie Kinder heute wachsen, Wie Kinder heute wachsen, NNNNatur als Entwicklungsraumatur als Entwicklungsraumatur als Entwicklungsraumatur als Entwicklungsraum

„Wer über kindliche 

Entwicklung redet, muss 

auch über die Natur reden: 

wie die Kleinen groß 

werden. Wie sie 

widerstandsfähig werden. 

Wie sie ihre Kompetenzen 

für ein erfolgreiches Leben 

ausbilden.“



Die Natur ist ein maßgeschneiderter Die Natur ist ein maßgeschneiderter Die Natur ist ein maßgeschneiderter Die Natur ist ein maßgeschneiderter 
Entwicklungsraum für WeltentdeckerEntwicklungsraum für WeltentdeckerEntwicklungsraum für WeltentdeckerEntwicklungsraum für Weltentdecker
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Was fasziniert Kinder in der Natur?Was fasziniert Kinder in der Natur?Was fasziniert Kinder in der Natur?Was fasziniert Kinder in der Natur?

mit Stöcken spielen Höhlen und Hütten bauen

Baumhäuser bewohnen am Feuer was braten

im Wasser angeln und plantschen in Erde wühlen



Das Kind spielt nicht nur, es arbeitet Das Kind spielt nicht nur, es arbeitet Das Kind spielt nicht nur, es arbeitet Das Kind spielt nicht nur, es arbeitet 
richtig, es lernt körperlich und emotionalrichtig, es lernt körperlich und emotionalrichtig, es lernt körperlich und emotionalrichtig, es lernt körperlich und emotional



Was lernen Kinder beim Wühlen in Was lernen Kinder beim Wühlen in Was lernen Kinder beim Wühlen in Was lernen Kinder beim Wühlen in 
Matsch und in Kontakt mit Wasser?Matsch und in Kontakt mit Wasser?Matsch und in Kontakt mit Wasser?Matsch und in Kontakt mit Wasser?

NATURERFAHRUNG IST DIE WAHRNEHMUNG 
VON WASSERTROPFEN, WIE SIE NACH DEM 
REGEN ALS LEUCHTENDE PERLEN AUF 
BLÄTTERN SITZEN. 

SPIELFORSCHER GINSBURG FAND HERAUS:

Kraft und Feinmotorik

Sinneswahrnehmung

Intuitives naturwissenschaftliches Verständnis

und Mathe:

Zählen

Erforschen von Formen und Mustern

Sortieren nach Kategorien



Richard Richard Richard Richard LouvLouvLouvLouv engagiert sich dafür, dass engagiert sich dafür, dass engagiert sich dafür, dass engagiert sich dafür, dass 
Kinder Natur brauchenKinder Natur brauchenKinder Natur brauchenKinder Natur brauchen

ER SAGT:

Naturerfahrung ist die Bewusstwerdung eines 
unbegreiflichen Netzwerks. Das Merkmal ist ist

Vielfalt, Veränderung und die 
Abhängigkeit von 
Ökogemeinschaften; 

und diese Abhängigkeit zeigt sich in 
unzählbaren Mustern. 

Naturerfahrung ist das Erleben einer 
Krötenwanderung, die Verpuppung einer 
Raupe. 

Naturerfahrung ist das Staunen über 
die raffinierte Architektur eines 
Spinnennetzes, aber auch das Erlebnis, 
wie ausweglos ein Insekt ist, wenn es 
in das Netz hineinfliegt. 

Naturerfahrung ist das Gewahrwerden
des Zusammenspiels von Bienen und 
Blumen. 

Naturerfahrung ist das körperliche 
Erleben von physikalischen Kräften. 



LouwLouwLouwLouw will uns sagen:will uns sagen:will uns sagen:will uns sagen:

Hätten die heutigen Kinder 

das Privileg, in der freien 

Natur zu spielen, auf Bäume 

zu klettern, die Wirkung der 

Wälder zu erleben, dann 

wären sie ausgeglichener. 

Sie wären kognitiv und 

emotional fitter, 

kommunikationsbereiter, 

ihre Seelen könnten sogar 

Gott über die Natur 

begegnen. 



Ich hab eine Menge Spaß!



Warum ist Naturerleben so gesund?Warum ist Naturerleben so gesund?Warum ist Naturerleben so gesund?Warum ist Naturerleben so gesund?

Die unmittelbaren Erfahrungen mit allen 

Sinnen vermittelt dem Kind Selbstbewusstsein 
und einen Anker in der Welt. 

Sie geben Sicherheit durch Vertrautes und 
Spannung durch Neues für die Neugierde.



Die Natur ist kindgerecht:Die Natur ist kindgerecht:Die Natur ist kindgerecht:Die Natur ist kindgerecht:

ist weder reizarm noch überreizt 

und bietet interessante Vielfalt



Sie bietet Kindern selbstwirksame Sie bietet Kindern selbstwirksame Sie bietet Kindern selbstwirksame Sie bietet Kindern selbstwirksame 
ErfahrungenErfahrungenErfahrungenErfahrungen

Sich frei

organisieren

voller 
Einsatz

intuitiv



Studien belegenStudien belegenStudien belegenStudien belegen

Kinder spielen in unstrukturiertem, natürlichem Umfeld 
draussen kreativer als drinnen.

Je komplexer die Anforderungen der Umwelt, desto mehr 
Kompetenzen werden ausgebildet.

Also zwei wichtige Tipps:

Keine fertigen Spielsachen anbieten

Naturorte nicht zu Lernorten machen



Kinder wollen die Natur frei erlebenKinder wollen die Natur frei erlebenKinder wollen die Natur frei erlebenKinder wollen die Natur frei erleben



Die Natur bietet nicht nur Freiheit, sie Die Natur bietet nicht nur Freiheit, sie Die Natur bietet nicht nur Freiheit, sie Die Natur bietet nicht nur Freiheit, sie 
setzt Grenzen, richtet sich nicht nach unssetzt Grenzen, richtet sich nicht nach unssetzt Grenzen, richtet sich nicht nach unssetzt Grenzen, richtet sich nicht nach uns

Die Kinder müssen sich anpassen, Widerstand 
leisten, zusammenrücken und was tun.

Wenn es kalt ist, muss man sich wärmer anziehen und keiner macht eine Heizung an.

Diese Eigenleistungen stärken das Kind und helfen die 
Gefühle zu steuern. Das fördert die Selbstkontrolle und 
macht selbstständig.



Kinder sind Regisseure ihrer AbenteuerKinder sind Regisseure ihrer AbenteuerKinder sind Regisseure ihrer AbenteuerKinder sind Regisseure ihrer Abenteuer



Echte Stärkung kommt von innen!Echte Stärkung kommt von innen!Echte Stärkung kommt von innen!Echte Stärkung kommt von innen!

Stärke und Widerstandskraft müssen aktiv wachsen.

So wie ein Fernsehzuschauer nicht mutiger wird, wenn er einen harten Krimi sieht, wird ein 

Kind nicht mutiger, wenn es einfach einer Herausforderung ausgesetzt wird.

Das Kind muss abenteuerlich leben!



Natur ist Verbindung mit Pflanzen, Tieren Natur ist Verbindung mit Pflanzen, Tieren Natur ist Verbindung mit Pflanzen, Tieren Natur ist Verbindung mit Pflanzen, Tieren 
und Ortenund Ortenund Ortenund Orten



Aber auch mit anderen MenschenAber auch mit anderen MenschenAber auch mit anderen MenschenAber auch mit anderen Menschen



Verbundenheit ist ein wesentliches Verbundenheit ist ein wesentliches Verbundenheit ist ein wesentliches Verbundenheit ist ein wesentliches 
Grundbedürfnis von KindernGrundbedürfnis von KindernGrundbedürfnis von KindernGrundbedürfnis von Kindern

Dazugehören

Beziehungen knüpfen

Bindung erleben

Banden gründen



Kinder bauen sich eine Heimat, wenn sie Kinder bauen sich eine Heimat, wenn sie Kinder bauen sich eine Heimat, wenn sie Kinder bauen sich eine Heimat, wenn sie 
Zugang zu Naturerleben habenZugang zu Naturerleben habenZugang zu Naturerleben habenZugang zu Naturerleben haben



Ja, wir können auch sagen:Ja, wir können auch sagen:Ja, wir können auch sagen:Ja, wir können auch sagen:
Kinder haben ein NaturbedürfnisKinder haben ein NaturbedürfnisKinder haben ein NaturbedürfnisKinder haben ein Naturbedürfnis



Und noch mehr: die Natur hilft der Seele

Kinder, die viel draußen spielen, schlafen besser und können sich besser konzentrieren.



Also raus. Wir müssen unseren Kindern Also raus. Wir müssen unseren Kindern Also raus. Wir müssen unseren Kindern Also raus. Wir müssen unseren Kindern 
mehr Freiheit und Raum geben.mehr Freiheit und Raum geben.mehr Freiheit und Raum geben.mehr Freiheit und Raum geben.

Fragen Sie im Kindergarten, in der Krippe, in der Schule oder bei der Tagesmutter:

Wie oft machen Sie Waldtage?

Was bedeutet Freispiel für Sie?

Wie oft sind die Kinder draussen?

Was bedeutet Natur für Sie?



Wir brauchen die Fähigkeit des Wir brauchen die Fähigkeit des Wir brauchen die Fähigkeit des Wir brauchen die Fähigkeit des 
MitgefühlensMitgefühlensMitgefühlensMitgefühlens, damit sich was ändert, damit sich was ändert, damit sich was ändert, damit sich was ändert

Hüther, Hirnforscher:

„Wir haben die Fähigkeit verloren, nicht nur mit anderen Lebewesen, 

sondern auch mit unseren Artgenossen, sogar mit den Kindern , die in 

unsere Welt hineinwachsen, mitzufühlen. ..Wenn wir wirklich 

Mitgefühl empfänden, wären wir auch bereit, uns selbst und unseren 

Lebensstil zu ändern…Damit sich etwas ändert, müsste es uns 

hinreichend tief unter die Haut fahren…Aber das passiert nicht, wenn 

man sich nur Gedanken über andere Menschen macht, sie betrachtet 
und über sie redet…Das geschieht nur dann, wenn man fühlt, was sie 

empfinden, wenn man mit ihnen mitfühlt.“



Verbundenheit entsteht durch MitgefühlVerbundenheit entsteht durch MitgefühlVerbundenheit entsteht durch MitgefühlVerbundenheit entsteht durch Mitgefühl

Das Kind empfindet Mitgefühl mit Pflanzen und Tieren. Es will 
Verantwortung übernehmen, sorgt von sich aus für das 
Wohlergehen. Diese Beziehung macht glücklich. 

Später übertragen die Kinder dieses erlebte Mitgefühl auf andere 
und werden bereit sein, ihr Leben so zu gestalten, dass ihnen der 
Schutz und die Aufrechterhaltung der Vielfalt an Lebensformen am 
Herzen liegt!



Gefühle teilen Gefühle teilen Gefühle teilen Gefühle teilen –––– mit anderen die Welt mit anderen die Welt mit anderen die Welt mit anderen die Welt 
gestalten gestalten gestalten gestalten –––– ein ein ein ein grossesgrossesgrossesgrosses Abenteuer!Abenteuer!Abenteuer!Abenteuer!



Das ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe der Das ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe der Das ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe der Das ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe der 
frühen und mittleren Kindheit:frühen und mittleren Kindheit:frühen und mittleren Kindheit:frühen und mittleren Kindheit:

Das Kind lernt mit sich und anderen klar zu kommen, 

stärkt sein inneres Rückgrat, es lernt mit Emotionen umzugehen. 

Die Sprache lernt es nur über Beziehungen, die sie mitgestalten kann. 



Zu guter Letzt:

Sorgen wir dafür, dass Selbsttun möglich ist, 

dass Angebote nicht von der Stange kommen, sondern

individuell zugeschnitten sind,

dass  das Spielen drinnen und draussen von den Kindern selbst entwickelt 
werden kann,

dass wir Vertrauen in sie haben.



Vielen Dank für Ihr Interesse!Vielen Dank für Ihr Interesse!Vielen Dank für Ihr Interesse!Vielen Dank für Ihr Interesse!

„Dein Kind sei so frei es immer kann.

Lass es gehen und hören, finden und

fallen, aufstehen und irren.“

Pestalozzi


