
Kindergarten Bärenstark 
Alemannenstraße 



 Wir planen eine Naturgruppe, mit einer festen Kindergruppe von ca. 12 
Kindern im Alter von 3 – 6 Jahren 

 Als Gelände ist die Wiese gegenüber vom Kindergarten, hinter dem 
„neuen“ Garten, vorgesehen. 

 Als Schutz und Rückzugsort ist ein Bauwagen geplant mit ca. 20qm 
(Material lagern, usw.) 

 Gartenzeit ist geplant von 8.00 Uhr – 14.30 Uhr davor und danach 
können die Kinder im Haus mit betreut werden.                                       
(Sammelgruppen)  

 

 
 

Bauwagen Beispiel 1 

https://www.zirkuswagenbau.net/bauwagen/bauwagen-

ausgebaut/bauwagen-f%C3%BCr-kindergarten/ 

Bauwagen Beispiel 2 

https://www.zirkuswagenbau.net/bauwagen/bauwagen-
ausgebaut/bauwagen-f%C3%BCr-kindergarten/ 

 

https://www.waldkindergartenwa
gen.de/modelle/waldkindergarte
nwagen/ 
 
 

Bauwagen Beispiel 3 

https://www.waldkindergartenwagen.de/modelle/waldkindergartenwagen/
https://www.waldkindergartenwagen.de/modelle/waldkindergartenwagen/
https://www.waldkindergartenwagen.de/modelle/waldkindergartenwagen/
https://www.waldkindergartenwagen.de/modelle/waldkindergartenwagen/




 Eckdaten zur Entstehung naturpädagogischer 
Konzepte 

 Die besonderen Bedingungen im Naturraum 

 Das Bild vom Kind im Naturraum 

 Bildungsarbeit in den verschiedenen 
Entwicklungsbereichen 

 Der Einfluss der Natur auf die Entwicklung 

 



 Impulse zur Entstehung von Naturkindergärten gingen von 
den skandinavischen Ländern aus (Naturverbundenheit ist 
in der norwegischen, finnischen und schwedischen Kultur 
tief verwurzelt) 

 1952 gründete eine Dänin Ella Flatau einen Kindergarten im 
Naturraum  

 Im Frühjahr 1968 gründete Ursula Sube in Wiesbaden den 
ersten deutschen Waldkindergarten 

 1993 gründeten Kerstin Jebsen und Petra Jäger in Flensburg 
den ersten Waldkindergarten mit staatlicher Anerkennung  

 Die Konzeption des Naturkindergartens hat die 
Angebotspalette der Kindertageseinrichtungen bunter 
gemacht und viele Regeleinrichtungen zu konzeptionellen 
Veränderungen angeregt. 

 

 



 Kleinteilige, bewegliche Spielmittel (Steine, Blätter, Früchte, Samen, usw…) 

 Standortgebundene Raumelemente (Sträucher, Mulden, Hecken, Pfade, 
liegendes Holz… usw.) 

 Raumübergreifende Erscheinungen/Elemente (Bach, Nebel, Wolken, 
alles was die Jahreszeiten mit sich bringen) 

 Vielfältige Reize für die Sinneswahrnehmung 
(Wind/Lichteffekte/Temperaturen/Gerüche) 

 Vielfältige Naturraumnutzung (Freiraum, Spielraum, Beziehungsraum, 

Entdeckungsraum, Gestaltungsraum, Selbsterfahrungsraum, Rückzugsraum) – 
selbstorganisierendes System der kindlichen Entwicklung 

 Instabilität und Fragilität der natürlichen Umwelt verlangt 
Wachsamkeit und Aufmerksamkeit 

„Alle aufgeführten Einflussfaktoren werden nicht mit einer 
bestimmten Absicht von Menschen geschaffen.“(Miklitz: 2019, 27) 

 

 

 



 Kinder sind Jäger, Sammler und Hüttenbauer 

 Kinder wollen Spuren hinterlassen 

 Kinder sehen die Welt anders als Erwachsene 

 Kinder brauchen Erfahrungen aus erster Hand 

 Kinder suchen und finden Herausforderungen 

 Kinder wollen sich nützlich machen 

 Kinder interessieren sich für Prozesse des 
Werdens und Vergehens 

 Kinder wachsen an schwierigen, 
„unkomfortablen“ Situationen 

 Kinder brauchen Zeit, Platz und Stille 



 Werteorientierung und Religiosität 

 Emotionalität, soziale Beziehungen und 
Konflikte 

 Sprache und Literacy 

 Informations- und Kommunikationstechnik, 
Medien  

 Mathematik  

 Naturwissenschaften und Technik  

 Umwelt  

 Ästhetik, Kunst und Kultur 

 Musik  

 Bewegung, Rhythmik, Tanz und Sport  

 Gesundheit 

 



Werteorientierung und Religiosität 
 Wir hören religiöse Geschichten und hinterfragen wo alles begann 

 Wir erfahren den Lauf des Lebens in der Natur (Woher kommen die 
Samen eines Baumes?) 

 Wir lernen die Natur -mit allem was dazu gehört-  zu schätzen und zu 
schützen  

 Wir erfahren Toleranz, gegenseitiges helfen, trösten, teilen durch 
Gespräche, Rollenspiele 

Emotionalität, soziale 
Beziehungen und Konflikte 
 Wir entwickeln ein Gruppengefühl, es bilden sich verschiedene 

Rollen 

 Wir kommunizieren und lösen Konflikte 

 Wir stellen Regeln auf und lernen ein Regelbewusstsein 



Sprache und Literacy 
Schreiben und Buchstaben:  

 Wir entdecken Buchstaben in der Natur, lernen neue Begriffe und 
Gegenstände kennen  

 Wir hören Geschichten  

 Wir sind ständig untereinander am kommunizieren und austauschen unserer 
Entdeckungen 

 Ebenso wird in den Rollenspielen viel kommuniziert. Auch hier können wir 
jederzeit das Material aus dem Kindergartengebäude nutzen. 

 

Informations- und 
Kommunikationstechnik, Medien 
 Kindern den Freiraum geben ihre Medienerlebnisse, die sie 

außerhalb der Tageseinrichtung gemacht haben, in Rollenspielen 
zu verarbeiten 

  Gespräche mit den Kindern über ihre Medienerlebnisse und 
Medienvorliebe 

 Einsatz der Digitalkamera: Bilder auf Ausflügen machen von 
interessanten Dingen, oder der Elternhäuser der Kinder und diese 
mithilfe eines Programms bearbeiten, oder daraus ein Memory-Spiel 
entwickeln 

 Tablet/Laptop - Mal- und Textprogramme nutzen, eventuell E-Mail 
Verkehr mit anderen Tageseinrichtungen zum Austausch, oder 
gemeinsamer Projekte (bspw. Tiere in unserer Region) 

 



Mathematik 
Forschen und entdecken: 

 Wir lernen Lebewesen und Pflanzen kennen 

 Wir erkunden selbständig die Schätze der Natur. Wir entdecken die 
Umgebung mit Lupen und Fernglas  

 Wir lernen die Jahreszeiten und ihre Merkmale kennen und erfahren diese 
ganzheitlich mit allen Sinnen 

 Wir experimentieren (z. B. mit Gewichten, Gegenständen aus der Natur…) 

Zahlen und Mengen: 

 Wir zählen Steine, Stöcke und andere Naturmaterialien  

 Wir legen Zahlen am Boden und entdecken Dinge, die aussehen wie eine 
Zahl 

 Mengen vergleichen & messen beim Spielen mit gewachsenem Material 
(wie bspw. lange Stöcke, Äste, etc.) 

 Natürlich haben wir auch durch die unmittelbare Nähe zum 
Kindergartengebäude die Möglichkeit mit Papier, Stiften und Schere zu 
arbeiten. Wir können jederzeit auch  Materialien des Kindergartens nutzen. 

 

Naturwissenschaften und 
Technik 
 Wir führen Gespräche über Naturbeobachtungen, nehmen Fragen 

der Kinder auf und beantworten sie kindgerecht 

 Wir ermöglichen den Kindern täglich in der Natur selbstständig und 
selbsttätig zu werden   

 Wir lernen Wachstumsvorgänge zu erfassen und zu beobachten 

 Wir schauen Bücher an 

 Wir beobachten Jahreszeiten und besprechen diese 

 Wir führen naturwissenschaftliche Experimente durch  

 



Umwelt 
 Wir unternehmen regelmäßige Spaziergänge und Exkursionen (Ausflüge und 

Besichtigungen) 

 Wir lernen von Wachstumsvorgängen kennen (Beete anpflanzen) 

 Wir lernen ordnungsgemäße Mülltrennung und unternehmen 
Müllsammelaktionen 

 Wir erfahren angemessenes Konsumdenken (Ressourcenschonung)  

 Wir erlernen einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und der Natur 
(Wasser, Strom, Papier, etc.) 

 Wir  achten und wertschätzen unsere Umwelt mit ihren Lebewesen  

Ästhetik, Kunst und Kultur 
 Wir legen Mandalas aus Naturmaterialien 

 Wir stellen Farbe aus Naturmaterialien her 

 Wir gestalten Bilder mit Hilfe von Naturmaterial 

 Wir malen Mandalas oder freie Bilder, basteln und kleben 

 Wir ermöglichen kreatives Arbeiten mit Werkzeugen 

 Wir lernen uns zu beschäftigen ohne vorgefertigtes Spielmaterial: wir 
spielen Rollenspiele, bauen uns Häuser, Hütten und Lager. 

 



Musik 
 Wir sind kreativ und machen Musik 

 Mit Hilfe von Naturmaterialien bauen wir uns Instrumente und 
musizieren damit 

 Wir singen Lieder 

 Wir machen stille Übungen und Lauschspiele (bspw. den Vögeln 
lauschen) 

 Wir bieten Klanggeschichten an 

Bewegung, Rhythmik, Tanz und 
Sport  

 Wir haben Spaß an der Bewegung: wir klettern, balancieren, laufen, 
rennen, springen auch auf unebenen Boden 

 Durch das Vorhandensein von unterschiedlichsten 
Bodenbeschaffenheiten (wie z.B. Wiesen mit hohem Gras, trockenen 
harten Böden, matschige weiche Böden, vereiste Wege, Berge) ist die 
Natur ein permanentes offenes Bewegungsangebot.  

 Es gibt gezielte Bewegungsangebote (wie spielen mit einem Ball)  

 Wir singen und tanzen zu verschiedenen Bewegungsliedern 

 Wir machen gemeinsam Yoga   

 



Gesundheit 
 Wir führen hauswirtschaftliche Tätigkeiten wie kochen, backen, 

spülen und kehren, durch  

 Wir tragen Sorge für die eigene Person: Toilettengang, Hände 
waschen, an- und ausziehen, Verhalten bei Erkältungskrankheiten 
erlernen 

 Wir erfahren viel über eine gesunde Ernährung: gesundes Frühstück 
zubereiten, gesunde Brotzeit, Obst und Gemüse aus unserem Garten 
ernten und verwenden 

 Wir halten uns gesund durch viel Bewegung an der frischen Luft  

 Wir lernen Gefahrenquellen zu erkennen und damit umzugehen 
(Sicherheitserziehung) 



 Die mentale Entwicklung 

o Der Einfluss der Natur auf das Wohlbefinden 
von Kindern Bereits ein geringes Maß an Naturnähe hat 
eine positive Auswirkung auf das Wohlbefinden von Kindern. 

o Der Einfluss der Natur auf die 
Selbstwahrnehmung von Kindern Kinder mit mehr 
Natur in ihrem Umfeld haben ein besseres Selbstwertgefühl. 
Kinder mit regelmäßigen Naturkontakt durchlaufen eine positive 
Entwicklung bezüglich ihres Selbstbewusstseins und ihres 
Selbstvertrauens. 

o Der Einfluss der Natur auf die Entwicklung 
von Selbstkompetenz bei Kindern Die Natur hat 
eine positive Wirkung auf die Emotionen und die 
Selbstwahrnehmung von Kindern. Der Kontakt mit der Natur 
verbessert die Kreativität der Kinder. 

o Der Einfluss der Natur auf die Entwicklung 
von Sachkompetenzen bei Kindern Die Natur 
stimuliert Lernprozesse. Der Kontakt mit der Natur kann sich 
positiv auf den Lernerfolg in der Schule auswirken. 

 

 

 

 

 Die soziale Entwicklung 

o Der Einfluss der Natur auf die 
Sozialkompetenz von Kindern  In der Natur 
verbessert sich das Sozialverhalten.  

o Der Einfluss der Natur auf das 
Spielverhalten von Kindern Die Natur fördert die 
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. Das Spiel in der Natur 
ist vielfältiger. Das Spiel in der Natur ist kreativer. 

 

 

 



 Die physische Entwicklung 

o Der Einfluss der Natur auf die Gesundheit 
von Kindern Kinder mit viel Kontakt zur Natur sind weniger 
krank.  

o Der Einfluss der Natur auf die Bewegung von 
Kindern Kinder im Freien bewegen sich mehr. Die Natur hat 
einen positiven Einfluss auf die Entwicklung motorischer 
Fähigkeiten.  

 Die Entwicklung des 
Umweltbewusstseins  

o Der Einfluss der Natur auf die Entwicklung 
der Naturverbundenheit Die Vorstellung, was Natur ist 
und was sie für die Kinder bedeutet, entstehen in der 
Begegnung mit der Natur.  

o Der Einfluss der Natur auf das Umweltwissen 
Kinder wissen mehr über die Natur wenn sie sich häufig dort 
aufhalten. Kinder die mehr wissen, ekeln sich weniger. 

o Der Einfluss der Natur auf Umwelteinstellung 
und –handeln Die Natur kann die Einstellungen von 
Kindern verändern. Die Natur kann das Verhalten von Kindern 
ändern. Kinder treffen Naturentscheidungen emotional. 

o Die Wirkung vom Umweltbild Umweltbildung kann 
erfolgreich sein. Die Familie spielt eine wichtige Rolle. Je früher 
desto besser. Kinder brauchen sinnliche Wahrnehmung.  

 



 Quellenangaben: 

 
• Startkapital Natur Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert  

• Andreas Raith und Armin Lude 

 

 Naturraumpädagogik in der Kita  Pädagogische Ansätze auf einem 

Blick 

Ingrid Miklitz 

•                

 


