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A) Einleitung

In  Nordrhein-Westfalen  haben  etwa  30%  der  GrundschülerInnen  einen  Migrationshintergrund,  in 
einigen Stadtteilen und Schulen –  besonders  in  Großstädten – ist  der  Anteil  mit  bis  zu 80% noch 
wesentlich  höher.  Dieser  Anteil  wird  in  den kommenden Jahren weiter  steigen.  Zahlreiche Studien 
zeigen,  dass  in  dieser  Gruppe,  ebenso  wie  bei  Kindern  aus  einkommensschwachen Familien,  das 
Umweltbewusstsein  bislang  schwach  ausgeprägt  ist  und  somit  ein  besonders  hoher  Bedarf  an 
Umweltbildung besteht.  Diese  Gruppen wurden  jedoch  bei  den  meisten  Umweltbildungsangeboten 
bisher kaum berücksichtigt und wenig angesprochen.

Mit der Einrichtung von nahezu 200.000 Plätzen in ca. 2.900 Offenen Ganztagsschulen (OGS) in NRW 
zum Schuljahr 2008/2009 wurden neue Räume für Bildungsangebote außerhalb des Schulunterrichts 
geschaffen.  Im  Rahmen  des  Nachmittagsunterrichts  und  der  Ferienbetreuung  bieten  sich  neue 
Möglichkeiten zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund. Die Angebote stellen zugleich 
eine  Chance  dar,  das  Bildungsniveau  von  Kindern  aus  unterschiedlichen  sozialen  Schichten 
anzugleichen. 

Die Umweltbildung bietet vielfältige Möglichkeiten für praktischen und anschaulichen Unterricht. Sie ist 
in besonderer Weise geeignet, Räume zu schaffen, in denen sich die Kinder in neuen Rollen unabhängig 
von ihrem Hintergrund begegnen und kennen lernen können. Angebote der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung in der OGS liefern zentrale Kenntnisse über die Natur und die Umgebung der Kinder, sie 
bieten  Bewegung  und  Information  über  gesunde  Ernährung.  Die  Angebote  stärken  das 
Umweltbewusstsein  und  das  Verantwortungsgefühl  gegenüber  der  Natur  und  zeigen  den  Kindern 
Möglichkeiten auf, ihr Umfeld und ihre Umwelt mitzugestalten. 

Bei der Durchführung von Angeboten an OGS sehen sich die Leitenden, deren Erfahrungen größtenteils 
aus der  Arbeit  mit  freien Kinder-  oder  Jugendgruppen resultieren,  jedoch vielfach auch mit  neuen 
Anforderungen konfrontiert. Die Heterogenität der Gruppe stellt nicht nur eine neue Chance, sondern 
auch eine große Herausforderung für die UmweltbildnerInnen dar, auf die diese mit ihren Angeboten 
und in ihrer täglichen Arbeit reagieren müssen. Damit die neuen Anforderungen nicht in Überforderung 
und Frustration umschlagen, sondern die Chancen einer besseren Integration und eines Angleichens des 
Bildungsniveaus genutzt werden können, gilt es, den UmweltbildnerInnen entsprechende Schulung und 
Unterstützung zu geben. Sie brauchen Strukturen und Materialien, die ihnen bei ihrer Arbeit Anregung 
und Hilfestellung bieten.

Im Rahmen des  Projekts  „Umweltbildung im Kontext  kultureller  Vielfalt  und sozialer  Diskrepanzen“ 
wurde modellhaft diese Problematik angegangen. Es wurden drei Schulungen durchgeführt, bei denen 
die Teilnehmenden lernten, Kinder mit Migrationshintergrund und verhaltensauffällige Kinder besser in 
die Umweltbildungs-AGs zu integrieren. In diesem Rahmen wurden zudem drei Netzwerke gegründet. 
Die  Ergebnisse,  die  während  des  Projekts  entwickelt  wurden,  sind  in  dieser  Dokumentation 
zusammengefasst und stehen somit auch weiteren Interessierten zur Verfügung.

Nach einem kurzen Abriss des Projektablaufs und der Darstellung der neu entstandenen Netzwerke wird 
zunächst auf den Bereich „Umweltbildung im Kontext kultureller Vielfalt“, insbesondere am Beispiel der 
Einrichtung einer interkulturellen Garten-AG eingegangen. Danach folgt der Teil  „Umweltbildung im 
Kontext sozialer Diskrepanzen“ bei dem schwerpunktmäßig auf den Umgang mit verhaltensauffälligen 
Kindern  eingegangen  wird.  Eine  Schatzkiste  mit  zahlreichen  Umweltbildungaktivitäten,  mit  denen 
auffällige Kinder gut in die Gruppe integriert werden können, ist am Ende der Dokumentation zu finden.

Die  Umweltbildung  in  der  Offenen  Ganztagsschule  stellt  die  BetreuerInnen  oftmals  vor  
Herausforderungen. Es lohnt sich diese anzugehen. Denn die Saat, die hier in den Boden gebracht wird,  
kann viele Früchte tragen.
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B) Projektablauf

Ziele

 Stärkung  der  Umweltbildung  und  der  Bildung  für  Nachhaltige  Entwicklung  in  der  Offenen 
Ganztagsschule (OGS).

 Schulung und Vernetzung von UmweltbildnerInnen an OGS.
 Verbesserung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund.
 Angleichen des Bildungsniveaus von Kindern aus unterschiedlichen sozialen Schichten.
 Förderung der Bewegung und einer besseren Ernährung bei Kindern.

Projektzeitraum

Anfang September bis Ende Dezember 2008.

Arbeitsweisen

Im Mittelpunkt des Vorhabens stand die Schulung von UmweltbildnerInnen in der Arbeit mit Kindern mit 
unterschiedlichen  kulturellen  und  sozialen  Hintergründen.  Im  Rahmen  des  Projekts  wurden  Best-
Practice-Beispiele  von  Umweltbildungsangeboten  für  die  Offene  Ganztagschule  ermittelt  und  zur 
Verfügung gestellt. Für einen dauerhaften, über den Projektzeitraum hinaus gehenden Austausch über 
die Arbeit mit Kindern mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen wurden Netzwerke 
für die UmweltbildnerInnen geschaffen. 

In diesem Sinne organisierte die BUNDjugend NRW drei  regionale,  eintägige Veranstaltungen zum 
Thema „Umweltbildung im Kontext kultureller Vielfalt und sozialer Diskrepanzen“. Auf den Schulungen 
wurden  Methoden  und  Konzepte  für  die  Umweltbildungsarbeit  mit  Kindern  aus  unterschiedlichen 
sozialen Schichten und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen präsentiert und diskutiert. Explizit 
wurde auf die bei Angeboten an Offenen Ganztagsschulen auftauchenden Probleme mit anspruchvollen 
bzw. verhaltensauffälligen Kindern eingegangen.

Es  wurden  Wege  aufgezeigt  und  besprochen,  wie  auf  die  speziellen  Bedürfnisse  von  Kindern  mit 
Migrationshintergrund eingegangen werden kann und ihre spezifischen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Sichtweisen als Bereicherung für das Umweltbildungsangebot genutzt werden können. In diesem Sinne 
wurden  Aspekte  einer  interkulturellen 
Umweltbildung diskutiert.

Die  Seminare  boten  zugleich  Raum  für  einen 
Austausch  der  UmweltbildnerInnen  über  ihre 
Erfahrungen  und  Erkenntnisse  in  der 
Umweltbildung  in  der  OGS.  Dem gegenseitigen 
Kennenlernen  und  der  Vernetzung  der 
Teilnehmenden  wurde  ein  großer  Stellenwert 
eingeräumt. 

Über  Austauschtreffen,  eine  Mailingliste  und die 
Homepage  www.umweltbildung-ogs.de  wurden 
Möglichkeiten  geschaffen,  über  den 
Projektzeitraum  hinaus  Erfahrungen  und 
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Auf den Seminaren wurden auch Spiele zur Verbesserung der 
Gruppendynamik ausprobiert.



Erkenntnisse  der  Umweltbildungsarbeit  mit  Kindern  mit  verschiedenen  sozialen  und  kulturellen 
Hintergründen auszutauschen.

Entsprechende Treffen wurden bereits auf den Seminaren initiiert, so wurden für 2009 verbindlich erste 
Termine  festgelegt.  Über  eine  von  der  BUNDjugend  gepflegte  Mailingliste,  die  für  alle 
UmweltbildnerInnen  in  Offenen  Ganztagsschulen  offen  ist,  können  Literaturtipps,  Ratschläge  und 
Fragen kommuniziert  werden. In einem internen Bereich der Homepage www.umweltbildung-ogs.de 
werden zudem Best-Practice-Beispiele für die Umweltbildungsarbeit an der OGS zur Verfügung gestellt 
und  können  eigene  Konzepte  ergänzt  werden.  Dieses  Netzwerk  wird  von  der  BUNDjugend  NRW 
koordiniert und unterstützt.

Programm der Schulungs- und Vernetzungstreffen
Umweltbildung in der Offenen Ganztagsschule
im Kontext kultureller Vielfalt und sozialer Diskrepanzen

Programm:

Teil I: Einführung "Umweltbildung in der Offenen Ganztagsschule"
In welchem Rahmen kann Umweltbildung in Ganztagsgrundschulen stattfinden? 
Das BUND-Projekt stellt sich vor: Fortbildungsreihe und Programm "Umwelt-Agenten - im Auftrag der Natur"
Uhrzeit: 10:00 - 11:00 Uhr

Teil II: Schulung "Umweltbildung im Kontext kultureller Vielfalt und sozialer Diskrepanzen"
11:30 Uhr: kulturelle Herausforderungen: Praxisbeispiel interkulturelle Gärten
13:00 Uhr: gemeinsames Mittagessen
14:00 Uhr: soziale Herausforderungen, Umgang mit "schwierigen" Kindern
Uhrzeit: 11:30 - 15:30 Uhr

Teil III: Austausch und Vernetzung
Probleme in der OGS gemeinsam diskutieren, Lösungen erarbeiten, Erfahrungen austauschen, langfristige Strukturen der Vernetzung sollen 
geschaffen werden
Uhrzeit 15:45 - 18:00 Uhr

Termine und Orte
jeweils Samstags von 10:00 - 18:00 Uhr
(es handelt sich um eine eintägige Veranstaltung, die an drei Orten in NRW wiederholt wird).
Sa, 25.10.08: Dortmund, Auslandsgesellschaft NRW e.V.
Sa, 15.11.08: Bonn, Ökozentrum
Sa, 29.11.08: Neuss, NEWI

Kosten: 10,00 EUR für ein warmes Mittagessen
Teilnehmerzahl: max. 15 Personen

Referentinnen:

Thema „kulturelle Herausforderungen in der Umweltbildung am Beispiel interkultureller Gärten“
Nicole Kapaun, zole@gmx.net, Tel.: 06421/16033

Thema „Umgang mit verhaltensauffälligen Kinder“
Manuela Freitag und Nicole Hendriks-Schramme, www.fortbildungenhendriksfreitag.beep.de
martin-freitag@unitybox.de, nicmatt@arcor.de, Tel.: 0209/1499124 Mobil: 0179/9237041
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C) Umweltbildung im Kontext kultureller Vielfalt

Innerhalb  der  Umweltbildung  hat  eine  kulturelle  Thematisierung  von  Umweltthemen,  eine 
entsprechende  kulturelle  Ausrichtung  der  Umweltbildung  an  Bedeutung  gewonnen.  Angesichts 
wachsender  Multikulturalität  in  vielen  Gesellschaften  und  der  Notwendigkeit  einer  globalen 
Verständigung zwischen den sehr unterschiedlichen Kulturen im Rahmen der Globalisierung und der 
globalen Bildung für nachhaltige Entwicklung nimmt der Bedarf an einer interkulturellen Umweltbildung 
zu. Sie stellt eine Schnittstelle zwischen Umweltbildung und Interkultureller Bildung dar, konzeptionell ist 
sie bisher noch kaum in Angriff genommen.

Was heißt interkulturelle Umweltbildung?

Interkulturell  bedeutet,  Kulturen  aus  verschiedenen  ethnischen  Gruppen  zusammen  zu  führen  und 
Raum für alle beteiligten Kulturen zu schaffen.

Im Rahmen der Umweltbildung heißt dies Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund in die 
Bildungsangebote zu integrieren. Dabei gilt es, die kulturellen Wurzeln aller Schüler zu berücksichtigen. 
Kultur  bezogene  Umweltbildung soll  den  Schülern  unterschiedliche  Zugänge  zu  den  Umwelt-  und 
Naturthemen aufzeigen. 

Die interkulturelle Umweltbildung liefert einen guten Rahmen, um auf spielerische Weise SchülerInnen 
mit den unterschiedlichsten Hintergründen zusammenzuführen. 

Drei Gründe, die für interkulturelle Umweltbildung sprechen (Bahadir /Strey 1999):

 Umweltfragen  sind  universell,  betreffen  alle  Menschen  gleichermaßen  und  sind  nicht  an 
bestimmte Länder oder Curricula gebunden. Sie bedürfen die Bearbeitung aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Das trifft  insbesondere auf ethnisch bedingte unterschiedliche Zugänge zu den 
Dingen  und  Phänomenen  zu.  Ebenso  im  Umgang  mit  unserer  natürlichen  und  gebauten 
Umwelt.

 Gerade Umweltbildung bietet aufgrund ihres konzeptionellen Ansatzes, ihrer Interdisziplinarität 
und  projektorientierten  Unterrichtsformen,  d.h.  aufgrund  ihrer  Vielfältigkeit  in  Themen  und 
Methoden die Möglichkeit, interkulturell ausgesuchte Lernprozesse zu initiieren und dadurch das 
Zusammenleben der Deutschen mit ethnischen Minderheiten zu fördern.

 Durch  die  Arbeit  an  Themen,  die  alle  betreffen,  lassen  sich  auf  indirektem  Wege  viele 
Umgangsweisen  mit  Natur  und  Umwelt  in  die  gemeinsamen  Bemühungen  von  Kindern, 
LehrerInnen  und Eltern  einbringen.  Damit  können Annäherungen stattfinden,  die  nicht  auf 
Konfrontation  mit  ethnischen  Unterschieden  sondern  auf  Kooperation  in  gemeinsamer 
Auseinandersetzung mit den anstehenden Umweltfragen aufbauen.

Die interkulturelle Garten-AG

Um  die  genannten  Punkte  zur  Integration  von  Migrantenkindern  zu  berücksichtigen,  bietet  sich 
beispielsweise eine Garten-AG an. Zugewanderte Kinder, die z.T. aus bäuerlichen Kulturen kommen, 
haben hier die Möglichkeit, ihre speziellen Kenntnisse einzubringen. In der praktischen Arbeit können 
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die Kinder ihre individuellen Fähigkeiten einbringen und den anderen kulturelle Besonderheiten nahe 
bringen.

Das gemeinsame Kochen von selbst angepflanztem Gemüse und Kräutern aus dem Garten ist dabei ein 
besonderes  Erlebnis  und  macht  den  Kindern  sehr  viel  Spaß.  Außerdem  fördert  es  die  Offenheit 
gegenüber einer gesunden Ernährungsweise und verbindet diese mit positiven Erlebnissen.

Praktische  Tipps  zur  Integration  von  Kindern  aus  unterschiedlichen  Kulturen  in  die 
Umweltbildungsarbeit:

 Unterschiedliche  biografische  und  kulturelle  Hintergründe  der  Kinder  mit  in  das  Angebot 
einfließen  lassen.Beispiel:  Kinder  fragen,  welche  Gartenanlagen  in  den  unterschiedlichen 
Kulturen vertreten sind bzw. was dort angebaut wird.

 Kulturübergreifende Begegnungs- und Erfahrungsräume schaffen.

Beispiel: Schulgarten mit der Bepflanzung von Länderbeeten (Beete mit den jeweils typischen 
Pflanzen verschiedener Länder).

 Qualitäten und spezifische Kenntnisse der Migrantenkinder hervorheben und dadurch mögliche 
Defizite ausgleichen (Stärkung des Selbstbewusstseins).Beispiel: Erfahrungen und Kenntnisse in 
der Gartenarbeit bewusst einfließen lassen.

 Ansonsten möglichst gleiche (gerechte) Behandlung der Kinder aus allen Kulturen.

Beispiel: Jedes Kind hat die Möglichkeit, von seinen Erfahrungen zu berichten.

Spiel: Gemüseraten

Idee:  Kinder  lernen  verschiedene  Gemüsesorten  kennen  und 
ordnen diese in ihren kulturellen Hintergrund ein. 

Ziel: 

 Offenheit  gegenüber  anderen Kulturen und Bewusstsein 
für ihren positiven Einfluss fördern.

 Artenkenntnis von Kulturpflanzen erhöhen.

 Tastsinn schärfen.

Anzahl ca. 5 bis 15 Kinder, ab ca. 6 Jahre
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Interkulturelle Gärten
Gärtnern und Freizeitaktivitäten in Interkulturellen Gärten stellen den sozialen Kontakt zwischen 
Flüchtlingen, MigrantInnen  und Deutschen untereinander her und fördern dadurch die 
Verständigung zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die Integration von 
Flüchtlingen, MigrantInnen  und ZuwanderInnen und die Erhaltung und Nutzung der 
Kulturpflanzenvielfalt.
Ziele der Interkulturellen Gärten sind unter anderem, dass sich eine von Deutschen besonders 
mit Kriegs- und politischen Flüchtlingen theoretisch bekundete Solidarität durch Kontakte mit 
diesen und auch anderen MigrantInnen  im Alltag festigt und MigrantInnen  und Flüchtlinge 
auch von sich Integrationsprozesse anstoßen, sich an solchen beteiligen und darin unterstützt 
werden.
Die Gärten sind ideale Orte der Begegnung, weil dort die uns allen gemeinsame Natur 
hautnah erlebt wird und viele MigrantInnen und Flüchtlinge aus kleinbäuerlichen Verhältnissen 
kommen, so dass sie ihr Wissen hier gut anwenden und einbringen können.
Interkulturelle Gärten bestehen aus einzelnen Parzellen, auf denen Gemüse und Kräuter 
(darunter in Deutschland wenig bekannte Arten und Sorten aus den Herkunftsländern) 
umweltfreundlich und für den Eigenbedarf angebaut werden. Es gibt außerdem 
gemeinschaftlich genutzte Flächen für Kinderspiel, Veranstaltungen und Treffen.

Die Kinder legen "Ländergärten" an.

http://de.wikipedia.org/wiki/Fl?chtling


Anleitung: 

Die Kinder stellen sich, mit den Händen hinter dem Rücken, im Kreis nebeneinander auf. Nach und 
nach  werden  verschiedene  Gemüsesorten  herumgereicht.  Die  Kinder  müssen  durch  Tasten  die 
Gemüsesorten erkennen.  
Sie dürfen zunächst nicht sagen, welches Gemüse sie jeweils vermuten, sondern müssen das Gemüse 
einfach weitergeben. Erst, wenn alle Gemüsesorten wieder bei der Spielleitung angekommen sind, sollen 
die Kinder ihre Vermutungen äußern. Bei jeder Sorte wird gemeinsam überlegt, woher diese kommt. Die 
Spielleitung erzählt etwas über den Hintergrund und die Herkunft der Pflanzen.

So werden nach und nach alle Pflanzen besprochen. Die richtig erratenen werden den Kindern nochmal 
gezeigt.

Material: verschiedene Gemüsesorten, je nach Kenntnis der Teilnehmenden soll  die Bekanntheit der 
Sorten gewählt werden.

Ergänzung im Anhang:
 Die Geschichte der Kartoffel
 Liste mit Herkunftsorten verschiedener Kulturpflanzen

Mehr Ideen für den Schulgarten:

www.frauenwaldschule.de

Buch: Lernort Schulgarten, Projektideen aus der Praxis, aid infodienst, Verbraucherschutz, Ernährung, 
Landwirtschaft e.V., ISBN 3-8308-0550-0

Überblick  möglicher  Schulgarten-  und  Naturprojekte  –  Biotope,  Nisthilfen,  kleine  
Schulgarten-  und  Naturschutzprojekte,  Vogeltränke,  Kunst  im  Schulgarten,  Wege  im  
Schulgarten,  Nutzgarten;  Übersicht  einer  Projekteinteilung  über  das  Jahr,  
Finanzierungsmöglichkeiten,  rechtliche  Fragen,  Öffentlichkeitsarbeit,  Vermarktung  der  
Produkte und Nebenprodukte
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D) Umweltbildung im Kontext sozialer Diskrepanzen

Schwierige Kinder oder schwierige Hintergründe?

Es gibt vielerlei soziale Hintergründe, die das Verhalten des Kindes beeinflussen.

Insbesondere  sind  hier  die  Familie,  der  Freundeskreis  und  die  Schule  zu  nennen,  die  häufig  die 
prägensten Umgebungen für Kinder sind.

Auffälligkeiten  im  Verhalten  der  Kinder  können  aus  den  verschiedenen  sozialen  Hintergründen 
herrühren. Dies lässt sich wie folgt unterteilen:

Auffälligkeiten, die aus der Familiensituation resultieren, Auffälligkeiten, die aus der Schule resultieren 
und  Auffälligkeiten,  die  aus  der  Situation  des  Kindes resultieren.      
Am besten kann einE BetreuerIn mit  auffälligem Verhalten von Kindern umgehen, wenn er/sie  die 
Situation des Kindes und dessen Hintergrund versteht. 

Der Eintritt in die Schule ist für Kinder ein völlig neuer Lebensabschnitt. 

(Freitag/Hendriks-Schramme 2008)

Jedes Kind ...
... kommt mit verschiedensten Normen, Werten und Einstellungen in die Schule.
... ist geprägt von seiner Familie und den Menschen, mit denen es täglich zusammen ist. 
... hat seine Rolle innerhalb der Familie in den vergangenen Jahren definiert. 
... befindet sich nicht mehr in einem geschützten Rahmen wie in der Kita.
... muss sich mit neuen Herausforderung befassen.
... muss den Umgang mit neuen Kindern und vielen neuen fremden Erwachsenen eingehen.
... muss sich an neue Regeln halten.
... muss Grenzen Anderer erkennen und sich in die Gemeinschaft einfügen.
... muss einschätzen, welche Normen und Verhaltenserwartungen nun Gültigkeit haben.
... muss sich täglich mehrfach auf verschiedenste Erwartungen und Vorgaben einstellen.
... muss eine hohe soziale Kompetenz und Empathie entwickeln.
... muss den Lernzielen gerecht werden.

Die Fachleute dieser Entwicklung/Herausforderung und des dazugehörigen Wachstumsprozesses in der 
Schulzeit sind ohne Zweifel die Eltern, Erzieher und Lehrer.

Wann ist ein Kind verhaltensauffällig?

Wenn das  Verhalten  von  der  jeweils  „gültigen/gesellschaftlichen“  Norm wiederholt  und über  einen 
längeren Zeitraum abweicht, dann spricht man von „auffälligen Verhalten“. Es werden Handlungen 
unterlassen, Erwartungen nicht erfüllt. 

Man unterscheidet zwischen Verhaltensauffälligkeiten und Verhaltensstörungen. Die Art der Abweichung 
von der Norm wird in beiden Fällen identisch gekennzeichnet, das Ausmaß der Auffälligkeit spielt hier 
eine Rolle. 

Die Verhaltensauffälligkeit/-störung ist ein Ausdrucksmittel eines Kindes, um einen Konflikt mit seiner 
Umwelt zu verdeutlichen. Mit dem Begriff Verhaltensauffälligkeit soll kein negatives Merkmal definiert, 
sondern  ein  Prozess  gekennzeichnet  werden.  Die  Tatsache,  dass  Probleme mit  Kindern  häufig  im 
Kollegenkreis oder anderen Gruppen besprochen werden, führt vielfach zu einem negativen Bild des 
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Kindes, welches sich auffällig Verhalten hat. Im Gegensatz dazu werden Kinder, die zum Beispiel ein 
überangepasstes,  gehemmtes oder zurückhaltendes Verhalten inne haben, eher selten als  auffällige 
Kinder  betrachtet.  Sie  werden  oft  einfach  als  angenehm  oder  ohne  Schwierigkeiten  empfunden. 
Hingegen werden äußerst aktive, kreative, laute, unruhige Kinder als unbequem, auffällig und störend 
beschrieben.

Welche Arten von Verhaltensauffälligkeiten gibt es?

Es  gibt  viele  verschiedene  Arten  von  Verhaltensauffälligkeiten.  Zunächst  sind  Behinderungen, 
motorische  Auffälligkeiten,  Wahrnehmungsstörungen,  psychosomatische  Störungen,  allgemeine 
Entwicklungsverzögerungen/Entwicklungsstörungen  zu  nennen.  Darüber  hinaus  können  Kinder 
Störungen im Spielverhalten und Sozialverhalten aufweisen. 

Behinderung

Als behindert gelten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in 
der sprachlichen Kommunikation oder in ihren psychomotorischen Fähigkeiten soweit  beeinträchtigt 
sind, dass ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. 

Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der 
Sprache,  der  Stütz-  und  Bewegungsfunktionen,  der  Intelligenz,  der  Emotionalität,  des  äußeren 
Erscheinungsbildes  sowie  von  bestimmten  chronischen  Erkrankungen.  Häufig  treten 
Mehrfachbehinderungen auf. 

Motorische Auffälligkeiten

Wirken  entwicklungshemmende  Umwelteinflüsse  auf  das  Kind,  kann  es  bezüglich  der  Motorik  des 
Kindes zu Fehlanpassungen und motorischen Entwicklungsdefiziten kommen.

Dabei wird unterschieden zwischen einer Körperbehinderung oder Störungen der Bewegungssteuerung. 
Das Kind ist nicht in der Lage, seine Bewegungen zielgerichtet an die jeweilige Situation anzupassen.

Wahrnehmungsstörungen

Wahrnehmung wird als Prozess der Informationsaufnahme aus Umwelt und Körperreizen verstanden, 
die Weiterleitung, Koordination und Verarbeitung rundet diesen Prozess ab. Die Wahrnehmung umfasst 
verschiedene Sinnessysteme: das visuelle, auditive, gustatorische, olfaktorische, taktile, vestibuläre und 
propriozeptive System.

In den Vorgang der Reizverarbeitung fließen Erfahrungen, Erlebnisse und subjektive Bewertungen ein, 
die dann über die Reaktion zu neuen Wahrnehmungen führen.

Wenn  es  in  diesem  Kreislauf  zu  Störungen  kommt,  können  Körper-  und  Umwelteindrücke  nicht 
entsprechend verarbeitet werden und können sich entwicklungshemmend auswirken.

Psychosomatische Störungen

Psychosomatik  beschreibt  den  Zusammenhang  zwischen  Körper  und  Psyche.  Psychosomatische 
Störungen bei Kindern / Jugendlichen können sich z.B. in Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Nervosität, 
etc. ausdrücken.
In  Überforderungs-  und  Belastungssituationen  reagieren  Kinder  /  Jugendliche  sowohl  mit 
Verhaltensänderungen als auch mit körperlichen Symptomen.
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Allgemeine Entwicklungsverzögerungen/Entwicklungsstörungen

Eine  „Entwicklungsverzögerung“  bzw.  „Retardierung“  besteht,  wenn  eine  abweichende  Entwicklung 
vorliegt, welche möglicherweise wieder aufgeholt werden kann.

Eine  bleibende  Entwicklungsbeeinträchtigung  wird  als  „Entwicklungsstörung“  bezeichnet. 
Entwicklungsstörungen  können  z.  B.  den  motorischen,  sprachlichen,  sozialen  oder  den  kognitiven 
Bereich  betreffen.  Entwicklungsstörungen  beginnen  ausnahmslos  im  Kleinkindalter.  Sie  betreffen 
Funktionen, die eng mit der Reifung des zentralen Nervensystems verknüpft sind.

Störungen des Sozialverhaltens

Als  verhaltensauffällig  werden  häufig  Kinder  und  Jugendliche  bezeichnet,  die  in  ihren  sozialen 
Beziehungen erhöht auffällig werden. 

Eine Definition von Verhaltensstörungen ist deshalb schwierig, da es verschiedene Sichtweisen dieses 
Bereiches gibt. 
Verhalten  bzw.  Auffälligkeiten  sind  abhängig  von  Einstellungen,  Normen  und  Werten.  Da  diese 
Messgrößen variabel sind, ist eine Abgrenzung zwischen Normalität und Auffälligkeit häufig schwierig.
Ein Erklärungsmodell orientiert sich an der Abweichung von der Norm. Demnach kann man von einer 
Verhaltensauffälligkeit sprechen, wenn das Verhalten eines Kindes /  Jugendlichen anders ist als das 
Verhalten der sonstigen Kinder in seiner Altersgruppe.

Störungen des Spielverhaltens

Das  Spielverhalten  kann  in  unterschiedlichen  Bereichen  auffällig  sein.  Im  Funktionsspiel, 
Konstruktionsspiel, Fiktionsspiel, Regelspiel können sich Auffälligkeiten darin zeigen, dass das Kind die 
Gegenstände seiner dinglichen Umwelt nicht differenziert wahrnehmen kann und somit eine Einordnung 
dieser Dinge nicht gelingt.

Im Bereich des Konstruktionsspiels treten vor allem da Schwierigkeiten auf, wo konkretes Konstruieren 
mit Materialien ausbleibt. In der nächsten Ebene, dem Fiktions- und Rollenspiel zeigen sich Probleme 
darin, sich Dinge vorzustellen und mit ihnen phantasiereich umzugehen.
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ADHS

Eine häufig auftretende Form gestörten Sozialverhaltens ist das Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-
Syndrom, kurz ADHS:

Bezeichnungen: ADHS = Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom
ADS  = Aufmerksamkeitsdefizit Syndrom

Verbreitung: Schätzungsweise 3-5% der Kinder (also etwa 1 Kind pro Grundschulklasse)
Symptome: Schwierigkeiten mit den steigenden Anforderungen im Bereich von Aufmerksamkeit und 

Selbstkontrolle.
Bei allen Kindern mit ADHS lassen sich 3 Phänomene erkennen:

• eingeschränkte Aufmerksamkeit
• vorschnelles Vorgehen
• übermäßige Aktivität

Erklärung: Ihnen fehlt die Fähigkeit 
• Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden
• plötzliche Einfälle, Wünsche oder Stimmungen in „wichtig“, „unwichtig“ oder 

„aufschiebbar“ einzuordnen
• mit inneren Impulsen und äußeren Reizen in adäquater Form umzugehen

Verhalten: • mit Händen und Füßen zappeln
• sich auf dem Stuhl winden
• kaum sitzen bleiben können
• leicht ablenkbar sein
• Gedanken sofort mitteilen müssen
• trotz festem Vorsatz Aufträge unvollständig ausführen (z.B. Hausaufgaben)
• nur schwer ruhig spielen können
• übermäßig viel reden
• in Gesprächen häufig den Eindruck machen zu träumen bzw. unaufmerksam zu sein
• eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne haben (je nach Alter zwischen 10 und 30 

Minuten)
• viel mit Haaren, Stiften, Kleidungsstücken o.Ä. spielen
• plötzlich aufspringen
• immer wieder vom Stuhl fallen
• häufig Unfälle erleiden

Ausprägungen: • viele dieser Verhaltensweisen, aber in milder Ausprägung 
• wenige dieser Verhaltensweisen, aber stark ausgeprägt

Erscheinungsbilder: • vorwiegend hyperaktiv
• vorwiegend aufmerksamkeitsgestört
• gleich stark aufmerksamkeitsgestört und hyperaktiv

Kriterien: Die oben genannten Auffälligkeiten 
• treten bei dem Kind häufiger als bei Gleichaltrigen auf
• dauern länger als 6 Monate an
• sind schon vor dem 7. Lebensjahr feststellbar
• treten nicht ausschließlich im Rahmen einer tief greifenden Entwicklungsstörung oder 

Psychose auf 
• können nicht besser durch andere somatische oder psychiatrische  Erkrankungen erklärt 

werden
Alle müssen zutreffen!

Diagnose: nur von einem erfahrenen Arzt!
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Ursachen: • Schwierige soziale Verhältnisse, Probleme im familiären Bereich
• Konsum von Drogen, Alkohol oder Nikotin während der Schwangerschaft 
• Frühgeburtlichkeit  
• genetische Prädisposition
• Stoffwechselstörungen im Gehirn

Erschwerung: Schlechte bzw. fehlende Erziehung

negative Folgen: In der Familie wird ihnen nichts zugetraut, weil sie
• selten Bitten und Aufforderungen nachkommen
• begonnene Sachen nicht beenden
• sich ungeschickt verhalten
• gefährliche Aktivitäten unternehmen, ohne die Folgen zu bedenken
• oft aggressiv reagieren

Sie werden von Gleichaltrigen abgelehnt, weil sie
• sich beim Spielen nicht an Regeln halten
• in Gruppensituationen nicht auf andere eingehen
• in das Spiel der anderen hineinplatzen, es stören oder gar kaputt machen
• kaum in der Lage sind Freundschaften zu pflegen

Sie geraten in der Schule  mit allen Beteiligten in Konflikte, weil sie
• in die Klasse rufen
• mit Aufgaben beginnen, ohne die Anweisungen zu befolgen
• unkonzentriert sind
• zum Träumen neigen
• durch ihr Verhalten die Klassenatmosphäre nachhaltig stören
• viel Aufmerksamkeit der Lehrer binden
• einen ruhigen Unterrichtsablauf verhindern
• kaum oder gar nicht an Gruppenarbeiten teilnehmen können
• Klassenarbeiten mit einem festen zeitlichen Rahmen nicht leisten, können
• nicht in der Lage sind, Hausaufgaben in vollem Umfang zu erledigen
• Zudem geraten sie in einen Leistungsrückstand, selbst bei hoher Lernbereitschaft und 

guten  Lernvoraussetzungen.

positive Seiten: Kinder mit ADHS fallen häufig auf durch Kreativität, Hilfsbereitschaft und Gerechtigkeitssinn.

Wie gehe ich mit verhaltensauffälligen Kindern um? Allgemeine Tipps

Jedes  Kind  sollte  als  individuelles  Geschöpf  angenommen  werden,  ohne  sein  Verhalten  stets  zu 
kritisieren. Ziel sollte es nicht sein das Kind an eine globale Gemeinschaft anzupassen, sondern sein 
Handeln zu verstehen und es mit seinen Eigenarten und Charakteren in eine Gemeinschaft einzuführen. 
Erst durch die Subjektivität einer Beobachterin kann eine gezielte Unterstützung des Kindes stattfinden.

Oberstes Prinzip ist, mit Kindern zu sprechen, sie einzubeziehen, aber nicht die Verantwortung    über 
die Problematik abzugeben. Denn wenn Kinder als schwierig empfunden werden, dann fühlen sie sich 
meist  in der Situation selbst  nicht wohl.  Somit ist  es allen ein Ansinnen, die Gegebenheiten so zu 
verändern, dass ein gemeinsames Miteinander möglich ist. Alle Beteiligten  sollten über ihre Wünsche 
und Probleme sprechen können und gleichzeitig mögliche Veränderungen bedacht werden. Auch sollten 
alle in die Überwachung der Änderung mit einbezogen werden.
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Gleichzeitig  ist  es  aber  die  Pflicht  der  Aufsichtsperson bei  allem Ernstnehmen,  Ins-Boot-Holen und 
Beteiligen, die Verantwortung nicht auf die Kinder zu übertragen – diese liegt weiterhin alleinig bei 
dieser Person.

Als  BetreuerIn muss man sich  auf  die Persönlichkeiten der  Kinder  einlassen und dementsprechend 
handeln.  Es ist  gerecht,  Unterschiede zu machen. Zum Beispiel  kommen zwei Kinder zu spät zum 
Unterricht. Dem einen Kind geschieht dies regelmäßig, trotz dem versucht es, durch Ausreden von einer 
Sanktion davon zu kommen. Das zweite Kind erscheint sonst immer pünktlich zum Unterricht und steht 
auf Grund der Verspätung aufgelöst vor der Lehrkraft. In diesem Fall kann man das zweite Kind trösten 
und erklären, dass es nicht so schlimm ist, sich ausnahmsweise zu verspäten. Das erstgenannte Kind, 
welches  schon  durch  häufige  Verspätungen aufgefallen  ist,  kann  man um es  zur  Pünktlichkeit  zu 
erziehen, nach der letzten Stunde etwas länger da behalten. Auf diese Weise hat die Lehrkraft  die 
Möglichkeit in Ruhe auf das Kind einzugehen. Gleichzeitig handelt die Lehrkraft gerecht. Das Kind, das 
sich regelmäßig verspätet, muss gezielt wieder in die richtige Bahn geleitet werden.

Wichtig ist, auch zu den schwierigen Kindern eine Beziehung aufzubauen. Sie verlangen häufig sehr viel 
Aufmerksamkeit und reagieren nur auf Bezugspersonen, zu denen sie eine Bindung erlangt haben. Für 
Klassenlehrer  ist  dies  häufig  leichter,  als  für  AG-Leiter,  Musiklehrer  oder  ähnliche.  Denn  der 
Klassenlehrer hat durch die Mehrzahl an Stunden eher die Möglichkeit Bindungen zu den Schülern 
aufzubauen. 

Falls ein schwieriges Kind ständig aus der Reihe tanzt und von der Lehrkraft schwer zu beruhigen ist, 
macht es Sinn, Maßnahmen zu ergreifen, die dem Schüler einerseits vermitteln, dass er sich so nicht 
verhalten darf, dem Lehrer gleichzeitig ermöglichen, durch Hilfestellung und Gespräche dem Schüler zu 
vermitteln, dass er wichtig ist und eine Bindung zum Schüler aufzubauen.

Die richtige Reaktion auf das Verhalten auffälliger Kinder ist jedoch nur möglich, wenn man die Ursache 
für das Verhalten erkennt. Als Lehrkraft sollte man immer versuchen die Schüler zu verstehen. Sprich, ob 
es einfach der langweilige Sonntag war, der beim Schüler schlechte Laune verursacht, er sich nicht 
konzentrieren kann oder der Schüler einfach neugierig auf das ist, was die Lehrkraft gerade tut und 
nicht der Aufforderung nachkommt einen Text zu lesen etc. Die Ursachen müssen erschlossen werden 
aus verbalen Äußerungen, Körpersprache, sowie den Reaktionen auf die ersten Interventionsversuche. 

Fallbeispiele mit Lösungsvorschlägen

Im Folgenden werden Fälle aus der Praxis der Umweltbildungsarbeit in einer Offenen Ganztagsschule 
aufgezeigt,  die  im  Rahmen  der  Schulungen  innerhalb  des  Projekts  „Umweltbildung  im  Kontext 
kultureller Vielfalt und sozialer Diskrepanzen“ besprochen wurden.

Es  handelt  sich  um  ganz  konkrete  Probleme,  mit  denen  sich  die  UmweltbildnerInnen  vor  Ort 
auseinander setzen mussten. Sowohl die Probleme als auch die besprochenen Lösungsansätze können 
hier  nur  verkürzt  wieder  gegeben werden.  Zudem handelt  es  sich  hier  nicht  um allgemein gültige 
Lösungen,  die  für  alle  Kinder  zutreffen.  Jedes  Kind  ist  anders  und  reagiert  anders  auf 
Erziehungsmaßnahmen.  Von  daher  sollten  die  folgenden  Lösungsvorschläge  vor  der  Anwendung 
danach  geprüft  werden,  ob  diese  auch  in  dem  eigenen  Fall  bei  ähnlichem Problem  anwendbar 
scheinen. Sicher ist aber die ein oder andere Anregung dabei, um das Repertoire an pädagogischen 
Kniffs zu erweitern und mehr Verständnis für so manches Kind zu erlangen bzw. Situationen mal aus 
einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
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Fall 1: Störung und Gewalt

Kind: Junge, 7 Jahre, türkischer Abstammung

Problem: 

 Machogehabe

 unverhältnismäßige Reaktion

 Gewalt

 versucht Situationen an sich zu reißen

 ärgert oft andere Kinder

 sucht Aufmerksamkeit

 Langeweile

Lösungsansätze:

 Einbinden / Fördern, Verantwortung geben

 Jungen vorher/zu Anfang der AG besondere Aufgaben geben, aber nicht erst bei Störung, sonst 
wird das als Bestätigung gedeutet

 Positive Bestärkung:

 Rückmeldung  über  Verhalten  wichtig,  z.B.  über  Smiley-
System zur  Belohnung guten  Verhaltens,  Verhalten  filmen 
und vorführen  (Achtung:  Vorher  Einverständnis  der  Eltern 
und ErzieherInnen/Schulleitung).

 An einem Strang ziehen mit LehrerInnen und ErzieherInnen: 
Absprachen  über  Belohnungs-  und  Bestrafungssysteme 
treffen,  möglichst  gleiche  Regeln  einführen,  über 
Hintergründe des Kindes informieren.

 Junge  braucht  Bewegung,  Action,  er  will  sich  spüren, 
körperlich, will Verantwortung tragen

Empfohlene Aktivitäten in der Umweltbildung: 

Aufgaben  mit  Herausforderungen  für  die  Grobmotorik,  Aktive 
Aufgaben, Herausforderungen, hohe Konzentration erforderlich

Beispiele:

Steine schleppen z.B. Trockenmauer

was bauen/werkeln

spannende Erlebnisspiele

Seile spannen, ((Natur-)Erlebnispädagogik)

Turm aus Stöckern (Vorsicht: Feinmotorik)

Rollenspiele, z.B. Clown, Tiere

über „schwierigen“ Boden laufen (z.B. Waldboden)
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Smiley-System:
Das Kind bekommt ein kleines 
Heftchen. Für jeden Tag, an dem es 
sich gut benommen hat, bekommt es 
ein Smiley in das Heft geklebt. Bei 
einer vorher abgesprochenen Anzahl 
an Smileys (z.B. 3 Stück) bekommt das 
Kind eine Belohnung.

Tipps zum Umgang mit dem Smiley-
System:

mit Kindern sprechen: Haben sie 
Smiley verdient 

mit Eltern sprechen, wie System 
ankommt

Belohnung könnte sein, dass sich 
das Kind ein Spiel aussuchen 
darf

Varianten: 
auch neutrale Gesichter  oder 

Smollies :( können verteilt 
werden. 

statt Smileys werden Chips, z.B. in 
Form von Holzscheibchen, 
verteilt. (kann bei manchen 
Kindern auch virtuell 
funktionieren).



Fall 1 A: Kind stört

Kind: Junge, Grundschulalter

Hintergrund: Mutter schimpft oft (negative Seiten bekommen verstärkt Aufmerksamkeit)

Lösungsansätze:

 Es gibt Kinder, die zu Hause nur Aufmerksamkeit bekommen, in dem sie etwas Unerwünschtes 
machen. Sie wiederholen ihr  Tun, um Aufmerksamkeit  zu erhalten. Hier  ist  es wichtig,  den 
positiven Seiten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und diese besonders zu würdigen.

 feste Struktur

 positive Aufmerksamkeit, z.B. Verantwortung für Mitnehmen des Erste-Hilfe-Täschchens

Fall 1 B: Jungen stören

Kinder: 2 Jungen, Grundschulalter

Hintergrund: einer dreht sich immer um, andere kleiner, vernachlässigter Junge, selbständig

Problem: beide sprengen die Gruppe

Lösungsansätze:

 im Notfall: Kinder aus der Gruppe ausschließen

 Rituale verwenden: z.B. werden zu Beginn der Stunde die Sicherheitswesten angezogen

 Jungs verantwortungsvolle Aufgabe geben, z.B. als Verkehrswächter dürfen sie andersfarbige 
Warnwesten tragen und restliche Gruppe vorne und hinten betreuen

 Unruhe entsteht oft durch Wahrnehmungsstörungen: Kinder können ihren Körper nicht genug 
spüren

Ansatz: schwer heben, Rucksack tragen, ziehen, Proviant schleppen, z.T. werden für solche  
Kinder auch Bleiwesten verwendet 

Körper spüren lassen, z.B. durch Anfassen beim Sitzen räumliche Begrenzung schaffen, damit 
sich das Kind im Raum nicht verloren fühlt

z.B. Kind sitzt im Karton, in der Nähe von Gebüsch, Höhle, eng sitzen, Seil spannen

 Kinder ernst nehmen, Lob und Anerkennung

Empfohlene Aktivitäten in der Umweltbildung:

Teich ausheben, Gegenstände tragen, Holzklötze sägen, ...

Fall 2: Boykott von Gruppenaktivitäten

Kind: Junge, ca. 8 Jahre, Einzelkind

Problem:

 „Egotrip“
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 Unsicherheit, Neues auszuprobieren (Versagensangst)

 Berührungsängste (körperlich)

 andere Hierarchien als kulturell vorgegeben entstehen

 sich umstellen müssen vom passiven Konsum (Medien) auf aktives Tun mit Konsequenz für sich 
und damit auch für die Gruppe

Lösungsansätze:

 auf  Kind  einlassen,  mitbestimmen lassen,  gemeinsam Lösungen suchen,  z.B.  beim Basteln 
Materialien selber aussuchen lassen

 Ansprüche ändern: nicht zu viel Programm planen, mehr Freispiel, Kind selber entdecken lassen

 koordinieren,  wer  was  macht  (z.B.  einer  bestimmt  heute  ein  Spiel),  feste  Rollen  zuweisen, 
dadurch Kind aus Rolle des Boykottierers rausnehmen

 Teilnahme an Spiel nicht erzwingen, Wunsch akzeptieren, Ruhe gönnen, bekommt bei zweiter 
Runde vielleicht doch Lust

 Gruppe nicht zu sehr vernachlässigen durch zu viel Aufmerksamkeit auf das eine Kind, besser, 
wenn  Gruppe  eigenständig  beschäftigt  ist  (z.B.  mit  Wasserspielen),  „Störenfried“  einzeln 
rausgreifen und mit ihm sprechen

Empfohlene Aktivitäten in der Umweltbildung: 

Spiele, zur Stärkung des Gruppengefühls, verstärkt durchführen (siehe Schatzkiste)

Fall 3: Kind verlässt Gruppe im Wald

Kind: Junge, Grundschulalter

Problem: 

 Kind haut im Wald von Gruppe ab, Respektlosigkeit

 Aufmerksamkeit erregen über nicht akzeptables Verhalten

 Totalverweigerung

Lösungsansätze:

 beim Abhauen:

signalisieren: Ich brauche dich! Ich bin traurig, wenn es jedes Mal Stress gibt! Ich will dich  
nicht langfristig ausschließen müssen (Konsequenz auf Verhalten andeuten)!

 an Konsequenz festhalten:

Ausschluss aus der Gruppe (bei gravierenden Fällen kompletter Ausschluss)

 wenn Kind abgehauen ist:

• Schulleitung und OGS-Leitung einschalten

• handfeste Konsequenzen

• Eltern informieren, einbeziehen

• ggf. Polizei rufen
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Fall 4: Frust und Aggression
Kind: Junge, Grundschulalter

Problem: Junge lässt Frust raus, ist aggressiv

Lösungsansätze:

 wichtig: Fallbesprechung mit OGS-Erzieherinnnen, alle an einem Strang ziehen, gleiche Stuktur

• oft zu schnell ADHS diagnostiziert, oft andere Störungen mit ähnlichen Auswirkungen

• Medikament (Rhitalin) wirkt nur, wenn tatsächlich ADHS-Störung vorliegt

 längerfristige Aufgaben geben, mehr Konzentration

Empfohlene Aktivitäten in der Umweltbildung: 

Rituale: z.B. Indianerschrei bei bestimmtem Punkt im Gelände, Wald begrüßen, Kreis zum Abschied: 
bedanken bei Mutter Erde

Fall 5: Anstrengendes Mädchen

Kind: Mädchen, Grundschulalter

Hintergrund: wird von der Gruppe ausgeschlossen

Problem: 

 hängt ständig am „Rockzipfel“ der Leitung

 sehr aufmerksamkeitsbedürftig

 fragt ständig dazwischen, will alles geschenkt haben (Regenwürmer etc.)

Mögliche Gründe:

 strenges Elternhaus

 zu wenig Wertschätzung und Aufmerksamkeit

 Unsicherheit

Lösungsansätze:

 Verständnis: Was will Mädchen? Nachfragen

 Plan: Struktur: Stück für Stück

 klare Anweisungen

 Zeichen einführen (jetzt nicht reden/fragen)

 in positive Aufmerksamkeit umwandeln

Fall 6: Sündenbock

Kind: Junge, 9 Jahre

Problem: Kind hat viele Defizite
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Familiärer Hintergrund:

 Kind ist zu Hause „Buhmann“/ „Sündenbock“, Bruder (6) ist Nesthäkchen

 einfache Verhältnisse

 kein Familienleben im Sinne von Ausflügen oder Spieleabenden

Problem:

 Kind ist isoliert: entzieht sich der Gruppe / spielt alleine

 hilft gerne handwerklich, wird deswegen gehänselt

 flippt manchmal aus

Lösungsansätze:

 Positive Bestärkung, Anerkennung.

 Andere Kinder fragen, warum sie ihn ärgern.

 Gemeinschaftsgefühl stärken: 

Runde machen: Jeder sagt etwas Nettes über alle in der Gruppe und schreibt das auf kleine 
Zettelchen, Zettelchen werden zusammengefasst in einem Heftchen.

Empfohlene Aktivitäten in der Umweltbildung:

grobmotrische Tätigkeiten z.B. umgraben, Weidenzaun, Gartenweg, Hügelbeet

Fall 7: Authist

Kind: Junge, 7 Jahre

Problem:

Spielverhalten

 hielt sich übertrieben an die Spielregeln, flippt aus bei Regelverstößen

 wütend bis zur Handgreiflichkeit

 warf mit Gegenständen um sich

 brauchte sehr viel Aufmerksamkeit

 reagierte auf Abweisungen wütend

 Schwächen beim Schreiben

Lösungsansätze:

 authistische Züge, Empfehlung für Schule für Erziehungshilfe

 Verständnis und Bestätigung
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Schatzkiste mit Spielen und Aktivitäten für die Umwelt-AG

... um auch eine bunt gemischte Gruppe am Laufen zu halten.

Dieser Abschnitt soll Ideen zur Gestaltung einer Umwelt-AG liefern. Insbesondere werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, mit welchen Aktivitäten und Spielen man verhaltensauffällige Kinder zielgerichtet in der AG 
einbeziehen kann. Die folgenden Vorschläge sind den Zielen entsprechend gegliedert. Zu jedem Thema 
sind zwei  ausführliche Gestaltungsvorschläge und weitere  Ideen aufgelistet.  Detaillierte  und weitere 
Beschreibungen und Ideen finden sich in den Literaturhinweisen.

I. Bauen - Aktiv werden

Idee/Hintergrund:  Die  folgenden  Gestaltungsvorschläge  geben  den  Kindern  die  Möglichkeit,  ihre 
Energie umzusetzen und einen Ausgleich zu finden. 

Für Kinder, die schon zu Beginn der AG-Stunde hibbelig sind, ist es wichtig, dass sie Möglichkeiten 
haben, ihre Energie zu kanalisieren. In diesem Fall kann es zum Beispiel sehr hilfreich sein mit der 
ganzen  AG eine  Trockenmauer  zu  bauen.  Beim Steine  schleppen  können  alle  Kinder  ihre  Kräfte 
einsetzen. Gleichzeitig arbeiten sie in der Gruppe und können nach Fertigstellung ihr  eigenes Werk 
bewundern.  Gemeinschaftliches  Bauen  verbessert  das  Miteinander,  fördert  den  Spaß  und  die 
Identifikation mit der gestalteten Umwelt.

1. Trockenmauer:

Ziel: „Arena“/“Biotop“  aus  Sandsteinen  im  Schulgarten  errichten,  die  zum  (Theater-)  Spielen, 
Musizieren oder entspannen genutzt werden kann. Beim Bau können sich die Kinder auspowern und 
gleichzeitig erhalten sie ein langfristiges Ergebnis. Sie arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin.

Material: Geeignet sind alle Steine, die eine Kantenlänge von mindestens 15cm haben. Außer diesen 
Steinen  benötigt  man  Erde  zum  Anfüllen  beziehungsweise  einbetten  der  Steine.  Als  Untergrund, 
Hinterfüllung (bei Hangmauern) und Füllmaterial (bei freistehenden Mauern) eignet sich Schotter, Kies, 
Bauschutt oder alte Ziegel. 

Materialbeschaffung: Bauunternehmen anfragen, Baustoffhändler, der Natursteine anbietet, Steinbruch

Anleitung:

Standortwahl: Als Standort empfiehlt sich eine unbeschattete Südlage für die sonnenliebenden Pflanzen 
und Tiere – am besten an einem Hang. Der Boden sollte eher mager und porös sein, um Staunässe zu 
vermeiden. Außerdem ist bei der Wahl zu beachten, dass keine Baumwurzeln stören bzw. die Mauer 
belasten.

Schnurgerüst: Auch wenn sie nicht zentimetergenau gesetzt wird, ist es doch sinnvoll, beim Bau der 
Trockenmauer ein Schnurgerüst aufzustellen.

Aushub: Für das Fundament wird der Boden ca. 30 cm tief ausgehoben und mit verdichtetem Kiessand- 
oder Schottersandgemisch wieder aufgefüllt. Wasser kann so problemlos versickern und staut sich nicht 
unter der Mauer. Das Fundament sollte etwas breiter als der Fuß der Mauer sein, damit die unterste 
Steinschicht  gleichmäßig  aufliegt.  Bei  durchlässigem  Boden  kann  direkt  mit  der  ersten  oberen 
Steinschicht auf der Erde begonnen werden. Falls Rasen an der Stelle liegt, muss dieser auf jeden Fall 

20



zunächst  abgestochen  und  entfernt  werden,  damit  die  erste  Steinreihe  vernünftig  ins  Erdreich 
eingebettet werden kann.

Unterste Steinreihe: Der Fuß der Trockenmauer wird in einer Breite von einem Drittel der Endmauerhöhe 
angelegt, so dass die Standfestigkeit der Mauer gewährleistet ist. Die Mauer sollte nicht höher als 1,20m 
werden – das macht eine Fundamentbreite von 40cm. Zur besseren Festigkeit der Mauer kann man 
hinter der ersten Steinreihe Erde auffüllen, so dass der nächsten Steinreihe nicht nur die erste Steinreihe 
als Auflage zur Verfügung steht. Tipp: Besonders stabil wird die Mauer, wenn sie eine leichte Neigung in 
Richtung der aufgefüllten Erde hat.

Folgende Steinreihen: Für die richtige Standfestigkeit sollten die folgenden Steine so positioniert werden, 
dass die entstehenden Fugen versetzt sind. Gleichzeitig sollten die Steine möglichst dicht aufliegen und 
nur kleine Fugen bilden. Zunächst sollte immer eine Schicht aus äußeren Steinen verlegt werden. Im 
Inneren der Mauer können durch Verwendung von Steinplatten auch größere Höhlen als Unterschlupf 
für Tiere (Wiesel, Blindschleiche, Eidechsen, Kröten, Mäuse, Hummeln, Wildbienen) eingebaut werden, 
für die Zugangsmöglichkeiten durch Lücken im Mauerwerk offen bleiben. Wackelnde Steine können mit 
kleinen Steinen, Schotter, Schiefern unterfüttert werden. Wichtig: Nicht jeder Stein passt überall. Man 
sucht durch Probieren den optimalen Stein für die Position.

Ecken, oberste Steinreihe: Für die Ecken und für die oberste Schicht sollten möglichst große, schwere 
Steine verwendet werden. 

Fertigstellung: Die Fugen werden mit lehmiger möglichst nährstoffarmer Erde gefüllt, weil sich nur unter 
diesen  Bedingungen  typische  Mauerpflanzen  gegen  die  Konkurrenz  anderer  Pflanzen  behaupten 
können.  Die  Zwischenräume sollten bepflanzt  werden,  damit  die  Erde nicht  ausgewaschen werden 
kann, was zu einer Destabilisierung der Mauer führen würde. Besonders geeignet sind „Bodendecker“, 
da diese kaum Pflege bedürfen außer sie wuchern zu stark und müssen auf Grund dessen reduziert 
werden. 

Als Alternative kann eine Kräuterspirale angelegt werden!

Quellen: www.NABU-Hamburg.de , Literaturhinweise [3, Seite 48f; 4, Seite 78]

2. Benjeshecke:

Ziel: Durch Bau und Beobachtung einer solchen Hecke lassen sich die Kinder und Jugendliche gut zum 
Natur- und Umweltschutz bewegen; Benjes selbst sieht es als ein Mittel der Umwelterziehung. Beim Bau 
dieser Hecke haben die Kinder Bewegung. Sie müssen Gehölzschnitt transportieren und können sich so 
auspowern.

Anleitung: 

Das  Prinzip  der  Benjeshecke  besteht  darin,  Hecken  nicht  durch  Neuanpflanzung,  sondern  durch 
Windanflug  und  durch  Samen  aus  dem  Kot  rastender  Vögel  aufbauen  zu  lassen.  Dazu  wird 
Gehölzschnitt (Äste, Zweige, Reisig) durcheinander, als Haufen oder in Streifen, als Wall locker gestapelt 
oder besser einfach abgekippt, was wiederum dem Schutz der heranwachsenden Pflanzen dient. Die 
Vorteile  einer  solchen  Anlage  bestehen zum einen  in  ihren günstigen Herstellungskosten,  da nicht 
Pflanzen, sondern „Saatgut“ auf natürliche Weise bzw. autochthon eingebracht wird und Schnittholz oft 
als „Abfall“ vorhanden ist. Darüber hinaus bietet das locker gelagerte Totholz unmittelbar Lebensraum 
für zahlreiche Vogelarten (v. a. Heckenbrüter), Kleinsäuger und Insekten. Als sinnvoll erweist sich die 
Benjeshecke dort,  wo sie  schnell  und kostengünstig  in  weiträumig flurbereinigter,  intensiv  genutzter 
Agrarlandschaft einen Beitrag zum Biotopverbund leisten würde. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Benjeshecke
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3. Weitere Ideen:

i. Im Winter – bei Schnee: Einen Schneezoo bauen - Literaturhinweis [6, Seite 68]

ii. Kleine Biotope erstellen aus Laub, Stein und Holz – Literaturhinweis [3, Seite 10ff]

iii. Nisthilfen und Unterschlupf für Tiere – Literaturhinweis [3, Seite 18ff]

iv. Überlebenstraining - Literaturhinweis [1, Seite 160f]

v. Krötenzaun bauen

II. Matschen – Naturmaterialien spüren

Idee/Hintergrund:  Diese  kreativen  Phasen  mit  Naturmaterialien  ermöglichen  den  Kindern  einfach 
loszulegen, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen, „rumzupanschen“ ohne großartig nachzudenken. Sie 
haben die Möglichkeit sich selbst zu spüren in dem sie die „Umwelt“ anfassen. 

1. Baum-/Steinbilder:

Ziel: Jedes Kind soll einen Baum oder einen Stein gestalten. Mit Mehlkleber und bunten Blättern oder 
anderen Naturmaterialien wird es schnell bunt in der Umgebung der Kinder. 

Vorbereitung: Mehl, Wasser, Eimer oder Schale

Anleitung: Zur Herstellung des Mehlkleber benötigen die Kinder je ein Teil Mehl und ein Teil Wasser. 
Mehl und Wasser werden so lange verrührt bis eine zähe, klebrige Masse entsteht. Zu zweit oder zu dritt 
suchen sich die Kinder nun einen Baum oder einen Stein aus den sie gestalten möchten. Mit Hilfe der 
Hände kann der Mehlkleber aufgetragen werden. Gemeinsam sammeln die Kinder dann bunte Blätter, 
die  auf  dem Boden liegen oder frische Farnblätter  und kleben sie  auf  den geweißten Untergrund. 
Besonders schön sieht der Stamm oder Stein aus, wenn der Kleber komplett mit Blättern überklebt ist. 
Der Kleber ist recht beständig, wenn er nicht zu großen Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. 

Quelle: Literaturhinweis [7]

2. Pfahlbauten: Die überschwemmungssichere Ufersiedlung

Ziel: Diese Aufgabe bietet genug Raum für die Kinder zu matschen und die unterschiedlichsten 
Naturmaterialien zu spüren. 

Anleitung: In vielen überschwemmungsgefährdeten Gebieten der Erde wurden und werden Häuser auf 
Pfählen gebaut. Am Ufer eines kleinen Baches, einer größeren Pfütze oder eines Teiches sollen die 
Kinder nun eine Modellsiedlung auf Pfählen bauen. Dabei sollen nur Naturmaterialien wie zum Beispiel 
dicke Äste, Steine, Erde, Äste, Pilze, Blätter und ähnliches genutzt werden.

Alternativ  zum Bau einer Ufersiedlung kann auch ein „seltsamer“ Leuchtturm im Wasser aus oben 
genannten Naturmaterialien gebaut werden.

Quelle: Literaturhinweis [6, Seite 57]

22

Gemeinsam bauen Kinder und 
Erwachsene eine Krötenzaun.



3. Weitere Ideen:

i. Lehmofen bauen – Literaturhinweis [8]

ii. (Blumentöpfe) töpfern – Literaturhinweis [8]

iii. Wasser sucht sich seinen Weg: Wer hat die längste Wasserleitung – Literaturhinweis 

[6, S.38]

vi. Schulgärten/Beete anlegen - Literaturhinweise [3]

III. Bewegungsspiele:

Idee/Hintergrund: Die Bewegungsspiele dienen dazu, die Schüler von ihrem Schulalltag abzulenken, 
„den Kopf frei zu bekommen“. Sie geben den Kindern die Möglichkeit sich auszupowern. Anschließend, 
werden sie  ruhiger  sein,  wenn es  zum Beispiel  um die  Beobachtung von Natur-Phänomenen oder 
Ähnliches geht. 

1. Frost und Sonne:

Ziel: Dieses Spiel verdeutlicht den Kindern, dass es eine Wechselwirkung von Frost und Sonne gibt. 
Wärme und Kälte  bilden Gegensätze zueinander.  Der Schnee weicht  der  Wärme der  Sonne.  Auch 
Reaktion und Schnelligkeit der Kinder werden geschult.

Vorbereitung: abgegrenztes Spielfeld mit einer Linie in der Feldmitte

Anleitung: Die Kinder stellen sich Rücken an Rücken. Die eine Gruppe verkörpert den Frost, die andere 
die  Sonne.  Auf  Zuruf  der  Spielleitung:  „Der  Frost  kommt!“,  laufen  die  Sonnenkinder  weg.  Die 
Frostkinder laufen hinterher und versuchen die Sonnenkinder zu ticken. Wenn die Sonnenkinder über 
den Spielfeldrand hinausgelaufen sind, können sie nicht mehr vom Frost getickt werden und bleiben 
Sonnenkinder. Getickte Sonnenkinder wechseln zum Frost.

Ruft die Spielleitung: „Die Sonne kommt!“, so laufen die Frostkinder weg. Die Sonnenkinder sind dann 
die Ticker. 

Quelle: Literaturhinweis [5, Seite 20]

2. Hühnertick:

Ziel: Schnelligkeit, Ausdauer, gutes Reaktionsvermögen und Zusammenarbeit in der Gruppe fördern.

Vorbereitung: Abgegrenztes Spielfeld

Anleitung: Die Kinder verwandeln sich in Hühner, die auf der Wiese herumlaufen. Doch plötzlich nähert 
sich der hungrige Fuchs. Ganz große Aufregung bricht unter den Hühnern aus. Wenn der Fuchs ein 
Huhn abtickt, stellt sich dieses mit gegrätschten Beinen auf die Wiese. Krabbelt ein anderes Huhn durch 
die Beine des getickten Huhns durch, ist das Huhn wieder befreit und kann weiterlaufen.

Quelle: Literaturhinweis [5, Seite 56]

3. Weitere Spiele: 

i. Eistanz – Literaturhinweis [5, Seite 21]
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IV. Gemeinsam sind wir stark/Vertrauen

Idee/Hintergrund: Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe stärken, auf 
Umweltthemen  übertragen.  Beziehung  zwischen  den  Kindern 
unterstützen. Selbstbewusstsein fördern. 

1. Ein Netz knüpfen

Ziel: Vernetzung des 
Ökosystems aufzeigen und 
gleichzeitig die Gewichtung 
des Einzelnen in einer Gemeinschaft verdeutlichen. Die 
wechselseitige Abhängigkeit aller Teile der Natur wird für die Kinder 
lebendig.

Zeitaufwand: ca. 30 min

Vorbereitung: Stabiles, langes Seil/Kletterseil, Wollknäul

Anleitung: Die Kinder bilden einen Kreis. Der Spielleiter stellt sich in 
den Kreis nahe am Rand, mit einem Knäuel Schnur in der Hand: „Wer kann eine Pflanze nennen, die in 
dieser Gegend wächst?...Löwenzahn...Gut. Hier, Fräulein Löwenzahn, halte den Anfang der Schnur fest. 
Kennt jemand ein Tier, das den Löwenzahn frisst?...Kaninchen...Oh was für ein üppiges Mahl. Meister 
Lampe, du fasst die Schnur hier an; du bist mit Fräulein Löwenzahn verbunden, weil du dir aus ihren 
Blättern dein Mittagessen bereitest. Nun, wer braucht das Kaninchen für sein Mittagessen?“ Während 
so ein Kind nach dem anderen mit der Schnur verbunden wird, wird deutlich, dass sie alle miteinander 
in  Beziehung  stehen  und  voneinander  abhängig  sind.  Die  Kinder  haben  ihr  eigenes  Ökosystem 
geschaffen. 

Um zu demonstrieren wie wichtig jeder Einzelne für die ganze Gemeinschaft ist, lässt der Spielleiter auf 
plausible Weise ein Mitglied der Kette ausfallen. Zum Beispiel tötet ein Feuer oder ein Holzfäller einen 
Baum. Wenn der Baum fällt, reißt das Kind, welches ihn verkörpert, an der Schnur in seiner Hand. Jeder, 
der den Ruck fühlt, ist vom Tod des Baumes betroffen und zieht nun seinerseits an der Schnur ... und so 
weiter, bis jeder spürt, dass durch die Zerstörung des Baumes das Gleichgewicht gestört ist. 

Quelle: Literaturhinweise [1, Seite 109; 6, Seite 14]

2. Einem Baum begegnen: Bäume sind wie Menschen, jeder ist einzigartig

Ziel: In diesem Spiel soll den Kindern vermittelt werden, wie besonders Bäume 
sind.  Gleichzeitig  wird  das  Vertrauen  zwischen  den  Kinder  gestärkt,  da  sie 
abwechselnd den jeweils anderen „Blinden“ führen sollen.

Zeitaufwand: ca. 30 min

Vorbereitung: Schals oder Tücher zum Verbinden der Augen.

Anleitung: Die Kinder finden sich paarweise zusammen. Ein Kind führt behutsam 
und achtsam das andere, dem zuvor die Augen verbunden werden, zu einem 
Baum. Dieses versucht nun, sich durch Ertasten, Umfassen des Stammes und 
Riechen  an  der  Rinde  diesen  Baum  einzuprägen.  Nach  gründlicher 
Bekanntschaft  kehren  die  Kinderpaare  –  vielleicht  mit  Umwegen  –  zum 
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Ausgangspunkt zurück. Die Augenbinde wird abgenommen und dasjenige Kind versucht nun, seinen 
Baum wiederzufinden. Danach wird gewechselt. 

Quelle: Literaturhinweis [6, Seite 52]

3. Weitere Ideen:

i. Arche Noah – Literaturhinweis [1, Seite 99]

ii. Wind und Wetter: Ein bewegtes Spiel im Kreis - Literaturhinweis [6, Seite 74]

V. Mit schnellen Schritten zum Erfolg:

Idee/Hintergrund: Jedes Kind ist begeistert, wenn es seine eigene Arbeit in der Hand hält. Hier sind zwei 
drei  kleine  Beispiele,  die  schnell  zum  Erfolg  führen  und  Kinder  fesseln  sollen.  Es  sind  leichte 
Konstruktionen, so dass die Kinder nach einer kurzen Einführung loslegen können. Somit hat man als 
Betreuer Zeit, sich den schwierigeren Kindern zu widmen, falls sie Unterstützung einfordern.

1. Wetterstation selbst gebaut: Zapfenhygrometer

Zeitaufwand: ca. 20 min 

Vorbereitung: Schaschlikspieß/Streichholz, große Tannenzapfen, Pappe, Heißkleber, Holzbrett

Anleitung: Für den Bau eines Zapfenhygrometers kleben die Kinder 
einen  Zapfen  auf  ein  Brettchen.  An  einer  Schuppe  wird  ein 
Holzzeiger angeklebt. Hinter dem Zapfen zeichnen die Kinder eine 
Skala trocken (Sonne) bis nass (Regenwolke) auf einer Pappe auf. An 
einem regengeschützten Ort aufgestellt gibt der Holzzeiger Auskunft 
über die aktuelle Luftfeuchtigkeit.

Erklärung: Die Zapfen von Fichten, Tannen und Kiefern reagieren auf 
Luftfeuchtigkeit.  Bei  Feuchtigkeit  schließen  sich  die  hölzernen 
Schuppen, damit der im Zapfeninneren verborgene Samengeschützt 
ist. Bei trockenem Wetter öffnen sich die Schuppen, damit der Samen 
vom Wind weggepustet werden kann. 

Quelle: Literaturhinweis [6, Seite 74]

2. Naturflieger bauen:

Vorbereitung: Stöckchen, große und kleine Blätter, Stöcke, geflochtene Gras- und Rindenschnur

Anleitung: Die  Kinder  konstruieren Fluggeräte  aus Naturmaterial.  Beim Fliegen kommt es  auf  das 
Zusammenspiel  von Luftströmung, Schwerkraft  und Auftrieb an. Der Schwerpunkt des Flugobjektes 
sollte möglichst  weit  vorne liegen, da es keinen Motor gibt,  der einen gleich bleibenden Luftstrom 
erzeugt, sondern die Strömung einzig durch die Wurf- bzw. Fallgeschwindigkeit des Fluggerätes entsteht. 

Jeder sucht sich Stöcke und Blätter. Die Tragflächen (Blätter) sollten groß bemessen werden, um ein 
ruhiges und schönes Flugverhalten zu erzeugen. Zwei Stöcke werden der Länge nach mit geflochtener 
Gras-  oder  Rindenschnur  zusammengebunden.  Großflächige  Blätter  werden  jetzt  zwischen  den 
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Längsrumpf aus Holz gesteckt und erste Flugversuche gemacht. Der Schwerpunkt kann durch kleine 
Steinchen oder angebundene Äste verändert werden.

Wer konstruiert das Fluggerät mit den tollsten Eigenschaften?

Auf ähnliche Weise kann man Wurfkastanien basteln.
Quelle: Literaturhinweis [4, Seite 82]

3. Weitere Ideen: 

i. Papierschöpfen – Zeitaufwand ca. 70 min – Literaturhinweis [6, Seite 30]

ii. Mechanische Kläranlage – Zeitaufwand ca. 50 min – Literaturhinweis [6, Seite 31]

iii. Regenbogenmacher: Die Aufspaltung des Lichts – Literaturhinweis [6, Seite 70]

iv. Nebelexperiment: Wohin verschwindet das Wasser– Literaturhinweis [6, Seite 70]

v. Kleine  Landschaft:  In  einem  Schuhkarton,  mit  Naturmaterial  eine  Landschaft  erstellen, 
Beispielmotto: „Mein idealer Schulgarten“ Literaturhinweis [4, Seite 105]

VI.Vertiefen/Entspannen:

Idee/Hintergrund: Auch Zappelphillipe können entspannen, sofern sie ein kreatives Thema erhalten. Der 
Betreuer kann die Kinder eigenständig arbeiten lassen und sich auf die Zappelphillippe konzentrieren, 
falls dies erforderlich ist.

1. Guten Morgen liebe Tiere: 

Ziel: Kinder ruhiger werden lassen, Einstieg zur Natur-Wahrnehmung

Anleitung: Jedes Kind stellt sich vor ein Tier zu sein. Der Spielleiter erzählt eine Geschichte, die alle Tiere 
gemeinsam  erleben.  Diese  Geschichte  soll  als  Einstieg  zur  Naturwahrnehmung  dienen.  Zunächst 
werden die Kinder ruhiger, um am Ende der Geschichte wieder aktiv und wach zu sein.

Textauszug: 
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Es ist eine lange geruhsame Nacht. Du schläfst tief und fest. Dein Atem ist gleichmäßig und ruhig. Du 
träumst einen schönen Traum. Langsam beginnt es zu dämmern. Noch ist alles still.

(Ein paar Sekunden warten.)

Da bahnt sich der erste Sonnenstrahl einen Weg durch das Geäst. Aber du bist noch müde. Du rümpfst 
ein wenig die Nase und wackelst mit den Ohren. Du drehst dich um und schläfst weiter. 

(Ein paar Sekunden warten.)

Der zweite Sonnenstrahl fällt durch die Zweige und landet warm auf deinem Gesicht. Du bewegst dich 
ein wenig und versuchst den beiden Sonnenstrahlen zu entkommen. Da trifft dich schon der dritte Strahl 
und ein leichter Windhauch streift dein Gesicht.

(Ein paar Sekunden warten.)

Du weißt der Tag beginnt. Vorsichtig blinzelst du, ganz langsam werden deine müden Augen wach und 
blicken neugierig umher.

(Ein paar Sekunden warten.)

...
Quelle: Literaturhinweis [4, Seite 10 (mit Beispiel)]

2. Nasenspiel:

Der Spielleiter gibt 8 Ratehilfen zu einem Tier und die Kinder müssen seinen Namen herausfinden. Die 
Kinder dürfen die Antwort nicht laut sagen, sondern geben ein Zeichen, wenn sie glauben, dass Tier zu 
kennen, in dem sie ihren Zeigefinger an die Nase legen. Das sagt dem Spielleiter und allen anderen, 
dass diese Kinder die Antwort kennen. Wenn die Kinder merken, dass sie sich doch irren, können sie 
den Finger wieder von der Nase nehmen. Um dies unauffällig zu machen, können sie husten, sich die 
Hand vor dem Mund halten oder am Kopf kratzen und so tun, als ob ihr Finger nie an der Nase 
gewesen  wäre.  Die  Kinder  können  sich  gegenseitig  helfen  und  mit  ihrem umittelbaren  Nachbarn 
flüstern, aber man darf sie nicht im ganzen Raum hören. Die Hinweise sollen von Mal zu Mal deutlicher 
werden. 

Quelle: Literaturhinweis [1, Seite 82f]

3. Weitere Ideen: 

i. Vogelstimmenwanderung: Literaturhinweis [5, Seite 41]

ii. Praxisangebote im Bewegungsraum

iii. Bewegungsgeschichte  –  Beispiel:  Reise  durch  den  Winterwald,  In  Eis  und  Schnee, 
Wettervorhersage - Literaturhinweis [5, Seite 22 ff, 58 f]

iv. (Wasser-) Tagebuch – Literaturhinweis [6, S. 13]
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Mitmachen

Umweltbildung in der Offenen Ganztagsschule

Wer  Interesse  hat,  an  dem  BUND-Programm  „Umweltbildung  in  der  Offenen  Ganztagsschule“ 
teilzunehmen, findet dazu weitere Informationen unter www.umweltbildung-ogs.de.

Netzwerke

Im Rahmen des Projekts wurden drei regionale Netzwerke für UmweltbildnerInnen gegründet für die 
Regionen  Ruhrgebiet  und  Umgebung,  Nördliches  Rheinland  und  Südliches  Rheinland.  Ziel  der 
Netzwerke ist es, dass sich UmweltbildnerInnen mit dem gleichen Arbeitsfeld Offene Ganztagsschule 
regelmäßig austauschen können. So können sie einerseits aufkommende Probleme und Unsicherheiten 
lösen indem unterschiedliche Erfahrungen ausgetauscht werden und Tipps gegeben werden. Zugleich 
können sie sich über Spiele, Materialien und Konzeptideen austauschen.

Die Treffen sind auch für Neulinge offen sind. Weitere Termine können bei der BUNDjugend NRW in 
Soest nachgefragt werden.

Umweltbildung

Wir  freuen  uns  auch,  wenn  Sie  bei  uns  aktiv  werden  als  UmweltbildnerIn,  Gruppebnleiterin, 
FreizeitenleiterIn oder als MitstreiterIn für eine gesunde Erde. Melden Sie sich einfach bei uns.

Kontakt
BUNDjugend NRW

Postfach 1121

59471 Soest

Tel.: 02921/33640

Fax: 02921/33645

E-Mail: bund@umweltbildung-ogs.de

Internet: www.umweltbildung-ogs.de * www.bundjugend-nrw.de * www.bund-nrw.de

Literaturhinweise/Quellen

1. Mit Cornell die Natur erleben, Naturerfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche, Autor: Joseph 
Cornell, Verlag an der Ruhr 2006, ISBN 978-3-8346-0076-9

2. Beratungsmappe  Naturnahes  Schulgelände,  3.  Auflage  2004,  Herausgeber:  Natur-  und 
Umweltschutz-Akademie des Landes NRW (NUA, NRW), www.nua.nrw.de

3. Lernort Schulgarten, Projektideen aus der Praxis, aid infodienst, Verbraucherschutz, Ernährung, 
Landwirtschaft e.V., ISBN 3-8308-0550-0

4. Das  große  Ravensburger  Naturspielebuch,  Autor:  Uli  Geißler,  2003,2007  Ravensburger 
Buchverlag Otto Maier GmbH, ISBN 978-3-473-55623-6

5. Kinder in Bewegung mit Natur Motorik, Naturprozesse durch Bewegung erleben und verstehen – 
für Aktionen drinnen und draußen in Kiga, Hort und Grundschule, Autoren: Constanze Grüger 
und Susanne Weyhe, 2007 Ökotopia Verlag Münster, ISBN 978-3-86702-012-1

6. Die besten Ideen rund ums Wasser, BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

28

mailto:info@bundjugend-nrw.de


7. Kunst mit Kindern im Wald, Sonja Stahlschmidt, http://www.kunst-im-wald.net

8. http://www.wasserwiese.muc.kobis.de/lehmofen_1.htm (Anleitung)

9. Vortrag Freitag/Hendriks-Schramme 2008. Infos über Referentinnen:

www.fortbildungenhendriksfreitag.beep.de

10. Artikel „Schwierige Kinder, schwierige Klassen – Was tun, wenn es 'brennt'?“ Jens Bartnitzky, GS 
101 Februar 2008

11. http://www.umweltbildung.uni-osnabrueck.de/Nachhaltigkeitsbildung/Startseite

12. https://www.elternimnetz.de

13. Bahadir /Strey (Hg.) (1999): Umweltlernen in der einen Welt für die eine Welt, S. 11/12
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Anhang

Die Geschichte der Kartoffel:

Eine Kulturpflanze macht sich auf den Weg in die Welt

Das Überleben hat die Kartoffel im rauhen Herzen der schroffen Berge der Anden gelernt. Die Kultivierung der Knolle in vielen hundert 
Varietäten (ca. 600) ist dort bis 7000 Jahre v. Chr. belegt. Die Indios stellten zur Haltbarmachung bereits früh eine Art Trockenkonserve her, 
die sie «Chuño» nannten. Die Knolle selbst nannten sie «papa».

Hungrige, spanische Konquistadoren fanden die Knollen in den Hütten der Einheimischen, als sie diese nach Essbarem durchwühlten. Sie 
kochten und assen sie und mussten zugeben, es sei «ein schmackhaftes Gericht - selbst für Spanier». Sie nannten die Knolle «patata» 
(woraus später im angelsächsischen Bereich «potato» wurde). 

Die Spanier brachten die Kartoffel als bereits alte Kulturpflanze in der Folgezeit (letztes Viertel des 16. Jhs.) vom Hochland des heutigen 
Perus und Boliviens wahrscheinlich via Kolumbien an den Hof von Spanien, worauf in der Nähe von Sevilla erste Pflanzungen angelegt 
wurden.

Die Pflanze hatte aber noch 100 Jahre nach ihrer Entdeckung mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Man glaubte, sie verursache Aussatz, 
Lungenschwindsucht  und Rachitis.  Die  Kartoffel  wurde denn ursprünglich wegen ihrer  Blüten auch eher als  botanische  Kuriosität  und 
Zierpflanze, denn als Nutzpflanze verstanden. Viele grosse Männer mussten sich zuerst dafür einsetzen, dass die Kartoffel auch essbar ist. 

Philipp II. von Spanien (1527-1598) überreichte dem Papst in Rom die ersten Kartoffelpflanzen 1565 noch als königliches Geschenk. Ph. de 
Sivry, der Stadtpräfekt von Mons, schickte 1588 zwei Kartoffeln an den Botaniker Carolus Clusius, der damals die kaiserlichen Gärten in 
Wien betreute. Dieser wiederum schickte nach eigenen positiven Degustationsversuchen Proben an befreundete Kollegen in verschiedenen 
Ländern Europas, wohlgemerkt mit genauen Vorschriften bezüglich Anbau und Zubereitung. In dieser Zeit kam die Kartoffel auch zu ihren 
weiteren Namen:  Ihr deutscher  Name leitet  sich von der Trüffel  ab und dieser  kam über  Frankreich  (cartoufle)  aus dem Italienischen 
(tartuffoli oder taratoufli).

Die Engländer kennen die Kartoffelknolle ihrerseits seit etwa 1590 via die Erbeutung von spanischen Schiffen. 

Nach diesen ersten Kontakten mit Europa breitete sich die Knolle im Laufe der Zeit über ganz Europa und später über die ganze Welt aus. 
Dazu waren aber noch ein paar Hindernisse zu überwinden. Im Klima Europas bildeten sich ursprünglich nur an milden Standorten in 
Südfrankreich und später in Irland verwertbare Knollen.
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Liste mit Herkunftsorten verschiedener Kulturpflanzen

Kulturpflanze Stammt aus...

Ananas Mittelamerika

Apfel Vorderasien

Apfelsine China, Indien

Aprikose China

Banane Ostindien

Baumwolle Indien, Mexiko, Peru

Birne Vorderasien

Bohne Mittelamerika, Mexiko

Dattelpalme Mesopotamien

Erbse Mittelmeergebiet

Feige Vorderasien

Flachs Vorderasien

Gerste Südwestasien, Äthiopien

Gurke China

Hanf China

Hirse Indien

Kaffee Äthiopien, Südarabien

Kakao Mittel- u. Südamerika

Kartoffel Bolivien, Peru, Chile

Kautschuk Brasilien

Kirsche Kaukasus

Kiwifrucht Neuseeland (Züchtung aus chinesischer 
Stachelbeere)

Kohl Mittelmeerraum

Kokospalme Südostasien

Kürbis Mittelamerika

Linse Vorderasien

Lupine Mittelmeerraum

Luzerne Vorderasien

Mais Mittelamerika, Peru

Kulturpflanze Stammt aus...

Mandel Vorderasien

Matebaum Südamerika

Maulbeerbaum China

Mohn China

Möhre Vorderasien

Nelken Molukken

Ölbaum Mittelmeerraum

Ölpalme Afrika

Pfeffer Malabarküste

Pfirsich China, Persien

Pflaume Vorderasien

Quitte Vorderasien

Reis Südostasien

Rhabarber China

Roggen Vorderasien

Sisalagave Mexiko

Sojabohne China

Sonnenblume Bolivien, Peru

Spinat Vorderasien, Turkestan

Tabak Mittelamerika

Tee Assam

Tomate Mittelamerika

Vanille Mittel- und Südamerika

Walnuss Vorderasien

Weinrebe Mittelmeerraum, Vorderasien

Weizen Vorderer Orient, Äthiopien

Zimt Ceylon

Zitrone China, Indien

Zuckerrohr Südasien

Zuckerrübe Mittelmeerraum

Quelle: http://www.foodnews.ch
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