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Fachtagung „Lernen in und von der Natur“ in Freiburg, 09./10. Oktober 2013 
 

„Tritt hinaus in das Licht der Dinge. Lass die Natur dein Lehrer sein.“ (William Wordsworth) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus Anlass des 25jährigen Bestehens präsentierte die Naturschule Freiburg e.V. unter dem 
Titel „Lernen in und von der Natur“ ein vielfältiges Programm. Vertreter aus 
Erziehungswissenschaften und Naturwissenschaften, aus der praktischen Naturpädagogik 
und Wildnispädagogik sowie aus Natur- und Landschaftstherapie gaben den 75 
Teilnehmenden viele inspirierende Impulse für ihre Arbeit. 
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Grußworte zu Beginn der 
Fachtagung sprachen Thekla 
Walker (Bild links), 
Landesvorsitzende Bündnis 90/Die 
Grünen in Baden-Württemberg 
 
und Ralf Hufnagel (Bild rechts), 
Vorstand des ANU Landesverbands 
Baden-Württemberg. Sie 
würdigten 25 Jahre Arbeit der 
Naturschule Freiburg e.V. und 
überbrachten Glückwünsche. 
 

       
 

 
In seiner Einführung ins Tagungsthema stellte Matthias 
Wörne, Geschäftsführer und pädagogischer Leiter der 
Naturschule Freiburg e.V., Fragen in den Raum wie z.B.: 
 

 „Lehrt“ die Natur uns tatsächlich etwas? Falls ja, was und 
wie lehrt sie? 

 Oder schätzen wir Natur nicht gerade auch deshalb, weil 
sie uns nicht be-lehrt?  

 Sind menschliche Lehrer für ein Lernen in der Natur nötig 
und hilfreich? 

 Was sind gute Bedingungen dafür, dass wir Gelerntes 
noch lange zur Verfügung haben? 

 
 
 
 
 
 

Durch das Tagungsprogramm führte im Folgenden Kora 
Schnieders, Leiterin des Büros Göttingen der Naturschule 
Freiburg e.V. 
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„Von der Natur lernen?“  
Was können wir von der Natur lernen? 
 
Herr Prof. Dr. Ulrich Gebhard von der Universität Hamburg 
machte deutlich, dass Natur ein wunderbarer Ort für 
Lernerfahrungen ist. Von der Natur, bezogen auf moralische, 
soziale und psychische Aspekte, lernen wir Menschen nicht. 
Natur hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und der Mensch 
entscheidet und handelt nach eigenen Kriterien selbst. Die 
Natur kommt ohne den Menschen aus. Während das 
Nachdenken über die Natur den Menschen dazu anregt über 
sich selbst nachzudenken. Natur ist für den Menschen zu einer 
Sinninstanz geworden – in dem Moment, wo der Mensch 
aufgrund zivilisatorischer Entwicklung keine Angst mehr vor ihr 
haben musste. Natur wird heute als bedeutungsvoll erlebt und 
hat einen positiven Einfluss auf die seelische und körperliche 
Gesundheit von Menschen.  
 
Welche Wirkungen hat Natur auf Menschen? Herr Gebhard nannte u.a. folgende Punkte: 
 

 Erholung/Entstressung. Menschen empfinden besonders savannenartige Landschaft 
erholsam – den Landschaftstyp, in dem der Mensch sich ursprünglich entwickelte 

 Therapeutische Wirkung. In einer Studie wurde die Genesung von Patienten mit Blick 
auf eine Wiese bzw. mit Blick auf eine Steinwand verglichen. Die „Wiesenpatienten“ 
benötigten weniger Schmerz- und Schlafmittel, weniger Pflege und wurden schneller 
gesund. 

 Natur ist ein gesundheitsförderlicher Aspekt bei Herzkrankheiten, Diabetes, 
Rückenbeschwerden, für die motorische Entwicklung von Kindern und für die seelische 
Gesundheit. Sie ist „Antistressprogramm“ und bietet Erholung von geistiger Müdigkeit. 

 Naturerfahrung provoziert eine Aufmerksamkeit, die den Menschen nicht anstrengt. 

 Menschen mit positiver Kindheitsnaturerfahrung haben statistisch ein höheres 
Umweltbewusstsein als Menschen, die solche Erfahrungen nicht haben. 

 
Natur ist einerseits beständig und verlässlich – andererseits auch immer wieder neu. Damit 
stillt sie wesentliche Grundbedürfnisse von Kindern (bzw. von Menschen überhaupt). Die 
parallele Sehnsucht nach Vertrautem, Sicherheit, Bindung und nach Neuem wird in der 
vielfältigen Reizumgebung der Natur erfüllt. „Um Schwung zu bekommen, muss man sich 
von einem festen Ort abstoßen können – wie beim Roller fahren.“ Natur bietet damit eine 
ideale Lernumgebung. 
 
Während in der herkömmlichen Psychologie die entscheidende Bedeutung von festen 
Beziehungen für eine gesunde Entwicklung auf menschliche Bezugspersonen beschränkt ist, 
sieht ein dreidimensionales Persönlichkeitsmodell die Beziehung sowohl zu Menschen als 
auch zu Naturdingen als wichtige Grundlage für Urvertrauen und eine gelingende 
Entwicklung der Person. Um Sinn zu konstituieren, ist die Symbolkraft der Natur von 
Bedeutung und die Resonanz, die sich durch Naturkontakte ergibt. Natursymbole sind dabei 
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selten eindeutig: z.B. kann Wald gefährlich und wohltuend sein. Im Erleben von Natur 
können wir lernen, solche Ambivalenzen auszuhalten. 
 
Die Beziehung steht dem Lernprozess voran – nur mit Beziehung, in Beziehung kann gelernt 
werden. Wenn sich Beziehung vertieft, entsteht Vertrautheit – so z.B. an Lieblingsorten, die 
gerne aufgesucht werden. Interessanterweise sind dies für Kinder und Jugendliche oft Orte, 
die von den Städteplanern „vergessen worden“ sind. In den Naturerfahrungen sollte das 
Bedürfnis nach Freiheit geachtet werden. Dies bedeutet auch, Naturorte nicht allzu 
pädagogisch zu Lernorten zu machen. 
 
So lernt der Mensch zwar nicht unmittelbar von der Natur, aber im Kontakt mit der Natur. 
 
 

 
„Rettet die Neugier!“ 
Wie lernen wir von der Natur?  
 
Im anschließenden Vortrag, gestützt durch die Vorführung eines Experiments, stellt Dr. 
Salman Ansari einige Ergebnisse seiner Fortbildungstätigkeit vor, die sich besonders den 
Vorschulkindern widmet.  
 
Formen des vorschulischen Lernens 

 Der Antrieb zur Nachahmung 

 Der unaufschiebbare Drang zur Selbstständigkeit 

 Die Zurückweisung von Belehrung 

 Körpererfahrung („Körpererfahrung ist Naturerfahrung und unterliegt Naturgesetzen“) 

 Soziale Dimension der Intelligenz („Menschen können nur in Gruppen lernen, nicht in 
Isolation“) 

 
Kinder sind Naturforscher. Sie wollen forschen und Mutmaßungen stellen – aber im Spiel 
und nicht mit der akademischen Herangehensweise von Erwachsenen. Es braucht sinnliche 
Erfahrungsexperimente um zu bedeutsamen Erkenntnissen zu gelangen, ein Forschen mit 
ganzheitlichem Ansatz. Der Dialog, der im Spiel von Kindern mit Erwachsenen entsteht, 
erweist sich als Basis jeden Lernens. 
 
Lernen ist ein Vorgang der selbstständigen Modifizierung von vorhandenen Konzepten durch 
neue Erfahrungen. Es ist nicht die Implementierung akademischer Kriterien der 
Erwachsenen. Kinder brauchen die Möglichkeit, eigene 
Erfahrung in der ihnen zur Verfügung gestellten (Lern-) 
Umgebung zu machen. Die natürliche Neugier eines 
Kindes bleibt am Besten erhalten, wenn Kinder eine 
Lernumgebung vorfinden, die eigenständige 
Erfahrungsmöglichkeiten bietet. So können Kinder 
selbstständig auf dem Hintergrund ihres Vorwissens 
eigene Gedanken entwickeln. Das Kind wird 
dazulernen, wenn neue Erfahrung an das eigene 
vorhandene Wissen anschließt. 
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Dies setzt einen Dialog, eine persönliche Begegnung voraus. Im Dialog erfahren wir, was die 
anderen über einen Sachverhalt denken und über welche Erfahrungen sie verfügen. Das 
gemeinsame Spielen ist eine Grundvoraussetzung für Beziehung und Dialog dient als Basis 
jeden Lernens. Der Antrieb zu lernen ist der Wunsch nach Selbstständigkeit, damit wir uns in 
der Alltagswelt bewähren können. Die natürliche Neugier stirbt, wenn Kinder eine 
Lernumgebung vorfinden, die arm an eigenständigen Erfahrungsmöglichkeiten ist und ihnen 
Konzepte aufgebürdet werden, die sie nicht selbstständig, also vor dem Hintergrund ihres 
Vorwissens, erwerben können. 
 

 
Parallelen zu diesem Lern- bzw. Lehrverständnis sieht Uwe 
Belz, Wildnislehrer mit einer eigenen Wildnisschule in der 
Eifel im Coyote Teaching, der Lehrmethode von Naturvölkern, 
die in der Wildnispädagogik praktiziert wird. Beim Lehren in 
der Wildnispädagogik spielen die Wertschätzung der 
Lernenden und des bereits Gelernten eine wichtige Rolle. 
Kommunikation und Kooperation sind beim gemeinschaft= 
lichen Leben in der Wildnis bedeutend.  
In der Wildnispädagogik machen Teilnehmende elementare 
Naturerfahrungen. Uwe Belz möchte Achtsamkeit schulen und 
in Beziehung und Kontakt mit seinen TN treten. Er möchte bei 
ihnen Inspiration und Neugierde wecken.  
Anhand des „Lebensrads“ (auch „natürlicher Lernkreislauf“ 
genannt) machte Uwe Belz deutlich, wie wildnispädagogische 
Angebote aufgebaut sein können. Das Lebensrad umfasst die 
Himmelsrichtungen, denen bestimmte Eigenschaften 
zugeordnet werden. Dabei ist ihm wichtig, dass seine 
Teilnehmer/innen vielfältige eigene Erfahrungen machen, ihre 

Arbeit wertgeschätzt und gefeiert und abschließend auch reflektiert wird, um einen Transfer 
in den Alltag zu gewährleisten.  
 

 
Dr. Armin Held; Lehrer an einer Waldorfschule und 
langjähriger Vorstand der Naturschule Freiburg e.V., führte 
die Tagungsteilnehmenden zu eigenen Naturerfahrungen:  
Eigenen Bedürfnissen wurde nachgespürt, und der 
anschließende Blick auf die Bedürfnisse der uns umgebenden 
Pflanzen hinterließ zum Teil neuartige Empfindungen zu 
diesen Wesen.  Die Konzentration auf die eigene 
Wahrnehmung  zu sich und der umgebenden Natur wurde 
von Armin Held angeregt. Auf einem schmalen Pfad und im 
unmittelbaren Kontakt zur Natur waren die Teilnehmenden 
mit Lupe und Spiegeln nah dran an Farnen, Moosen, Bach …. 
 
„Einblicke“ und „Ausblicke“ konnten dabei genossen werden. 
Dies kurze und intensive Eintauchen in die Natur wirkte 
erholsam und entspannend auf die Anwesenden. 
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Am Abend eines ausgefüllten Tages 
entspannten sich die Teilnehmer/innen beim 
Kabarett von Johannes Lutz alias Erwin 
Hägele. Bei seinem Programm in 
schwäbischer Mundart über vernetztes 
Denken in der Naturbildung wurden die 
Lachmuskeln gehörig strapaziert. Ein 
wundervoller Tagesausklang! 
 
 
 

 

 
 

Am Morgen des zweiten Tages 
nutzten einige Anwesende der 
Fachtagung das Angebot, mit Claudia 
Giesbert (Bild links, 3. Person von 
links) und ihrer professionellen 
Anleitung einer Yogaeinheit, in den 
Tag zu starten. 
 
Frau Gerda Stuchlik (Bild rechts), 
Umweltbürgermeisterin der Stadt 
Freiburg, eröffnete das nach dem 
Frühstück folgende Programm mit 
einem Grußwort. 

 
 

 
 
Prof. Dr. Gerhard Trommer, emeritierter Professor für Didaktik der Biologie an der Uni 
Frankfurt/Main und damaliger Gründer der ersten Rucksackschule in Deutschland (Harz), 
begeisterte mit seinem Vortrag „Da sein – so sein – lass sein“. 
 
Da sein – gegenwärtig sein 
 

Ein Kind balanciert auf einem Baumstamm über einer Schlucht. Es konzentriert sich 
vollständig auf seine Schritte, es ist ganz im Moment, es ist da, gegenwärtig. Gerhard 
Trommer unterstreicht in seinem Vortrag, wie Kinder immer „nah dran“ sein wollen. Wenn 
wir mit ihnen wandern, interessiert sie weniger die schöne Bergaussicht oder ein Turm in 
weiter Ferne, sondern eher eine Kuh, die direkt am Weg steht. Der Fernblick ist nur für 
Erwachsene interessant. Ausflüge in die Natur hinein – insbesondere ab von breiten Wegen 
– ermöglichen eben diese Gegenwärtigkeit. Auch Gärten sind eine gute Möglichkeit mit 
Kindern „nah dran“ zu sein. 
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So sein 
 

Gerhard Trommer betont die Bedeutung von Wildnis – 
Landschaft, die nicht zu einem bestimmten Nutzen da ist, 
sondern die „einfach so existiert“. Es ist notwendig, dass 
eine vielfältige Natur existiert, die uns selbst vorführen 
kann, wie Nachhaltigkeit aussieht – im Unterschied zu einer 
Landschaft, die nachhaltig vom Menschen entwickelt 
wurde.  
Es braucht heute eine stärkere direkte Wahrnehmung von 
Natur und Ihren Phänomenen. Zeuge von Prozessen können 
wir nur sein, wenn wir raus gehen. 
Teilweise verhindern Naturschutzvorschriften auch das 
direkte In-Kontakt-Kommen. 
 
Beispiel: Ein 8jähriger macht eine Nahaufnahme mit dem 
Fotoapparat von einem Frosch und nimmt ihn danach auf die Hand. Auf die Frage „Wie hast 
du das denn hingekriegt“ antwortet er: “Der Frosch muss dein Freund sein und du musst 
ganz lang ganz still sein. Dann kannst du auch seine Nasenlöcher sehen“. 
Hier braucht es keine Genehmigung um einen Frosch auf die Hand zu nehmen. 
 
Lass sein 
 

So kann der Mensch erkennen, dass es gut ist, etwas geschehen zu lassen. Der Mensch muss 
nicht überall einwirken. „Lass es geschehen, nimm dich zurück.“ Eugene Hargrove (1989) 
spricht von „naturtherapeutischem Nichtstun“. 
 
Frage aus der Zuhörerschaft: „Wie erreiche ich Menschen, die sich nicht für Natur 
interessieren?“ Gerhard Trommer: „Nicht über Massenwirksamkeit. Ich muss meinem 
Gegenüber in die Augen schauen. Das geht nur im Dialog, nicht über Quote.“ 
 
 

 
 
Ausflug in die Landschaftstherapie 
 
Der Landschaftstherapeut Olfert Dorka sieht Landschaften als ein beziehungsreiches Ganzes, 
das uns Menschen etwas zu sagen hat. Landschaften können uns physisch und psychisch 
stärken und unser Wohlbefinden steigern. Sie wirken ohne Absicht auf uns Menschen. Als 
Mensch nehmen wir die Landschaft abhängig von unserer eigenen Stimmung und unserem 
Interesse wahr. Landschaftstherapeuten versuchen, Menschen in eine sensible 
Wahrnehmung und ehrfurchtsvolle Begegnung mit Landschaften hineinzuführen, um daraus 
eine therapeutische Wirkung von der Landschaft ausgehen lassen zu können. Eine 
körperliche Stärkung und eventuell auch eine persönliche Wandlung werden möglich. Das zu 
Grunde liegende Menschenbild umfasst und berücksichtigt sowohl eine körperliche und 
seelisch/geistige Ebene als auch eine energetische/mythologische und göttliche Ebene. 
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Natur als seelische Heimat erleben 
 
Anke Schlehufer, Naturtherapeutin 
unterstreicht den positiven Einfluss von 
Natur: In der Natur sind Seinsqualitäten 
spürbar, sie kann als seelische Heimat 
erlebt werden und uns wie ein Spiegel 
gegenübertreten. Ziel der Naturtherapie ist 
die „Menschwerdung“. Jeder Mensch hat 
eine Autonomie der eigenen Person, die in 
Balance mit der Verbundenheit zu anderen 
Menschen steht. 
 
Bei einer Vision Quest etwa geht der Mensch aus der Gemeinschaft heraus und findet 
(s)einen Platz draußen, richtet ihn sich ein, verbringt eine gewisse Zeit dort. Später kehrt er 
in die Gemeinschaft zurück um die Erfahrung zu teilen. Er wird von der Gemeinschaft 
willkommen geheißen – seine Erfahrung wird begrüßt, aber nicht bewertet. 
 

 
Abschließend bedankte sich Matthias Wörne bei allen, die zum Gelingen der Tagung 
beigetragen hatten, bei den Referentinnen und Referenten, dem Team der Naturschule 
Freiburg e.V., den Mitarbeitern des Tagungshauses Waldhof, den Förderern – und nicht 
zuletzt bei allen Teilnehmenden. Neben der inhaltlichen Inspiration und Ermutigung waren 
es vor allem die Offenheit der Menschen, die vielen Begegnungen und Gespräche, die die 
Fachtagung zu einem lange nachklingenden Ereignis werden ließen. 
 

Zusammenfassung: Matthias Wörne und das Team der Naturschule Freiburg e.V. 

 
 
 
 
 
 

 
Mit freundlicher Unterstützung von : 


