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1 Sachanalyse 

 

1.1 Der Boden 

 

 Weite Landesteile der Erde sind mit einer Schicht aus verwittertem Gestein, anderen 

Mineralien und teilweise zersetztem organischen Material bedeckt. Diese Schicht 

wird als Boden bezeichnet (Wild,1995). Die verschiedenen Bestandteile des Bodens 

entstehen durch unterschiedliche Vorgänge der Bodenbildung. Die mineralischen 

Bestandteile, wie Gesteine und Mineralien, entstammen der physikalischen und 

chemischen Gesteinsverwitterung. Die organischen Bestandteile, wie abgestorbene 

Pflanzenteile, Tierleichen und Humus, entstehen durch die Tätigkeit pflanzlicher und 

tierischer Humusbildner; zudem enthält der Boden Wasser und Luft (Mayer,1996). 

 

 

1.2 Bestandteile des Bodens 

 

Der Boden enthält neben seinen Bestandteilen des mineralischen und organischen 

Materials, der Luft und des Wassers auch Lebewesen. Diese zahlreich im Boden 

vorhandenen Lebewesen werden aber nicht zu den Bodenbestandteilen gezählt 

(Mayer,1996), aber später extra behandelt. 

 

 

1.2.1 Mineralische Bestandteile 

 

Den Hauptanteil des Bodens bilden mit ca. 50% des Bodenvolumens die 

mineralischen Bestandteile (Wild,1995). Da die mineralische Substanz nahezu 

unveränderlich ist und zudem alle Bodeneigenschaften beeinflusst, bestimmt sie 

sogleich auch die potentielle Nutzung eines Bodens (Mayer,1996). 

Die mineralische Substanz wird nach Korngrößen in drei Korngrößenfraktionen  

unterteilt: Sand, Schluff und Ton. 

Die Zusammensetzung der Minerale der Sand- und Schlufffraktion werden 

hauptsächlich vom Ausgangsmaterial und dessen Verwitterungszustand bestimmt. 

Sie sind verantwortlich für die physikalischen Eigenschaften des Bodens und haben 

kaum Einfluss auf die chemischen Eigenschaften. Zum Beispiel kann ein grobporiger 



Sandboden nur schlecht Wasser halten und gibt im Gegensatz zu stark 

schluffhaltigen Boden sein Sickerwasser schnell ab. Dafür bildet sich aber nach 

starkem Regenfall schnell Stauwasser über einem Boden mit hohem Schluffanteil; 

zudem ist das Wurzelwachstum stark begrenzt. 

Die Tonfraktion eines Bodens ist das Ergebnis einer chemischen Verwitterung und 

verleiht dem Boden neben seinen physikalischen auch chemische Eigenschaften. So 

ist er in der Lage als Ergebnis chemischer Prozesse Pflanzennährstoffe frei zugeben 

oder Pflanzenschutzmittel zu binden (Wild,1995). 

 

 

1.2.2 Körnung (Bodentextur) 

 

Die Einteilung der mineralischen Bestandteile des Bodens in die drei 

Korngrößenfraktionen ergibt sich durch den Durchmesser ihrer Körner: 

 

 Ton :           < 0,002 mm 

 Schluff : 0,002 – 0,063 mm 

 Sand : 0,063 –        2 mm          (Slaby,1988) 

 

Die Einteilung verschiedener Bodenarten nach ihrer Korngröße hat zur Folge, dass 

die verschieden benannten Bodenarten unterschiedliche “Fühl”-Eigenschaften 

aufweisen. So fühlt sich grober Sand grobkörnig, feiner Sand samtig, Schluff glatt 

und nicht haftend und Ton klebrig an, wenn man etwas feuchten Boden zwischen 

den Fingern zerreibt (Wild,1995). Für Menschen, wie zum Beispiel Landwirte, die viel 

mit Böden arbeiten ist es durch diese Fingerprobe möglich ohne Hilfsmittel 

Bodenarten zu bestimmen. 

Natürlicher Boden besteht aber fast immer aus einem Gemisch verschiedener 

Korngrößen (Mayer,1996). Eine relativ ausgewogene Mischung der Ton, Schluff und 

Sandfraktion wird als Lehm bezeichnet, sie bietet dem Pflanzenwachstum die besten 

Voraussetzungen. 

 

 

 

 



1.2.3 Bodengefüge (Bodenstruktur) 

 

Das Bodengefüge beschreibt den Grad der Verbundenheit unter den einzelnen 

Bodenteilchen. Sanddünen würden hierbei als strukturlos bezeichnet werden, da die 

einzelnen Bodenteilchen nicht miteinander verkleben, dies wird auch als 

Einzelkorngefüge bezeichnet. Das absolute Gegenteil, eine ungegliederte, stark 

verklebende Masse, tritt teilweise in Tonböden auf. 

Wie bei der Bodenart ist auch hier ein Mittelwert der Bodenstruktur für die 

landwirtschaftliche Nutzung die beste Voraussetzung. Solch ein Boden bestehend 

aus kleinen, stabilen Aggregaten bietet Pflanzenwurzeln eine gute Wasser und 

Sauerstoffversorgung. Bei ausreichender Stabilität der Aggregate können diese auch 

eine Verkrustung der Bodenoberfläche nach starkem Regenfall verhindern. Diese 

Verkrustung würde das Durchwachsen des Bodens verhindern und den 

oberflächlichem Wasserablauf und die Bodenerosion forcieren (Wild,1995). 

 

 

1.2.4 Organische Bestandteile 

 

Der organische Bestandteil bildet mit dem mineralischen Bestandteil den festen 

Bodenkörper, der auch Ton-Humuskomplex genannt wird (Mayer,1996). 

Ein 5%iger Anteil der Organischen Substanz am Gesamtbodenvolumen wird als 

typisch für die obersten zehn bis 15 Zentimeter eines Bodens angesehen 

(Wild,1995), und besteht selbst aus: 85% Humus, 10% Pflanzenwurzeln und 5% 

Edaphon (Bodenflora und -fauna) (Mayer,1996). 

Der Humus besteht aus abgestorbenem Pflanzen- und Tiermaterial, bzw. aus den 

daraus entstehenden Huminstoffen. Lebende Organismen gehören nicht dazu 

(Heinrich/Hergt,1990). Den Humuskörper kann man ähnlich den mineralischen 

Bestandteilen des Bodens in unterschiedliche Humusarten unterscheiden. 

Der Nährhumus wird durch mikrobiell leicht umsetzbare Stoffe gebildet, und 

größtenteils mineralisiert, dadurch trägt er zur Nährstoffnachlieferung bei. 

Die Bestandteile des Dauerhumus bestehen dagegen aus schlecht umsetzbaren 

Stoffen, und dient der Wasserbindung, Nährstoffbindung und als Gefügeelement des 

Bodens (Mayer,1996). 

 



1.3 Bodenwasser und Bodenluft 

 

Die restlichen 45% des Bodenvolumens bestehen aus dem Bodenwasser (ca.25%) 

und der Bodenluft (ca.20%). Sie befinden sich in den Zwischenräumen der 

mineralischen Partikel im Boden. Dieses Hohlraumsystem wird Porenvolumen 

genannt (Wild,1995). 

Das Bodenwasser bildet die Grundlage für das Leben im Boden, und somit auch für 

das Wachstum der Pflanzen. Das Vorhandensein des Wassers im Boden ist aber 

wiederum von seiner Speicherkapazität abhängig. Anhand der Art der Bindung des 

Wassers an die festen Bodenkörper wird das Bodenwasser in verschiedene Gruppen 

unterteilt. 

Als Oberflächenwasser fließt das Wasser der Niederschläge, des Grundwassers und 

der Kondensation der Atmosphäre ab, welches der Boden nicht aufnehmen kann. 

Das Sickerwasser wird vom Boden nicht gehalten und fließt bis in 

wasserundurchlässige Zonen ab. Das Haftwasser wird entweder durch Kapilarkraft in 

den Poren gehalten oder “haftet” als Adsorptionswasser an festen Bodenteilchen. 

Das Grund- und Stauwasser bildet sich über wasserundurchlässigen Schichten aus 

dem Sickerwasser. 

 

Die Bodenluft wird von den Pflanzenwurzeln und den lebenden Organismen 

gleichermaßen benötigt. Der Verbrauch des Sauerstoffs und Anreicherung des 

Kohlendioxidgehalts der Bodenluft durch die Edaphone und Pflanzenwurzeln macht 

eine gute Durchlüftung des Bodens erforderlich, um den natürlichen Ausgleich der 

Konzentrationsunterschiede (Diffusion) des höheren CO2- und des geringeren O2- 

Gehalts zwischen der Bodenluft und der freien Atmosphäre nicht zu unterbinden. 

Dieser Gasaustausch wird Bodenatmung genannt. 

 

 

1.4 Bodenentstehung 

 

Die Bodenentstehung oder auch Bodenentwicklung wird in drei Prozesse der 

Bodenbildung unterschieden: die Gesteinsverwitterung, die Zufuhr organischen 

Materials und die Bodenerosion. Diese Prozesse laufen parallel zueinander ab, 

wobei die Erosion kein zwingender Bestandteil der Bodenbildung ist. 



Bodenerosion beschreibt den Vorgang des Abtrags eines Bodens durch Wind und 

Wasser. Dieser natürliche Prozess wird durch die Bodenkultivierung des Menschen 

verstärkt und führt dadurch zu oftmals verheerenden Folgen für den Boden. In ihrer 

natürlicher Form ist die Erosion kein Problem für die Natur, sondern ist im Gegenteil 

ein wichtiger Bestandteil der Bodenbildung. Für unsere Themenwahl ist aber die 

Gesteinsverwitterung und besonders die Bodenentstehung durch organische 

Verwitterung von besonderer Bedeutung (Wild,1995). 

 

 

1.4.1 Verwitterung 

 

Die Grundlage für die Bodenentwicklung bildet zunächst das Gestein. Das feste 

Gestein und das durch Erosion abgelagerte lockere Gestein wird zunächst durch 

physikalische Verwitterung bearbeitet (Mayer,1996). Je extremer die klimatischen 

Verhältnisse sind, desto schneller wird das Gestein zersetzt. Die verschiedenen 

Minerale im Gestein bilden durch unterschiedliche Ausdehnung bei 

Temperaturwechseln Risse im Gestein, gefrierendes Wasser sprengt und bildet neue 

Risse, zusätzlich arbeitet die Erosion.  

Die physikalische Verwitterung beschleunigt die chemische Verwitterung. Das 

Wasser, dass in das Gestein eindringt löst chemische Reaktionen der Minerale aus, 

welche das Gestein weiter zersetzen (Wild,1995). Diese chemischen Prozesse bilden 

auch schon die Grundlage für die Ansiedlung erster Moose und Flechten 

(Zusammenschlüsse von Pilzen und Algen). Mit den ersten Pflanzen bildet sich eine 

schwarze Schicht über dem Gestein. Diese zunächst sehr dünne Schicht ist der 

Humus, eine Ansammlung von organischen Resten. Sie besteht  aus verwesenden 

Tieren und abgestorbenen Pflanzen. Edaphone zersetzen dieses organische 

Material in Huminstoffe (Schächter,1980). 

Durch diese Stoffwechselprodukte der ersten Vertreter der organischen Verwitterung 

entstehen neue Säuren, die das Gestein zersetzen und wiederum neue Nährstoffe 

freisetzen (Mayer,1996). Dadurch entsteht ein langsamer Kreislauf, in dem das 

Gestein neben der physikalischen und organischen Verwitterung auch von Pflanzen, 

Mikroorganismen und Säuren zersetzt wird, die Mikroorganismen wiederum 

lebensnotwendige Nährstoffe für die Pflanzen bereit stellen und die Pflanzen den 



Mikroorganismen als Nahrung dienen und durch ihre Durchwurzelung zusätzlich zur 

Verwitterung beitragen (Schächter,1980). 

Die bereits erwähnten Huminstoffe gehen mit den Tonmineralen des Gesteins eine 

feste Bindung ein und bilden die Ton-Humus-Komplexe, welche Nährsalze im Boden 

binden können (Schächter,1980). Dies nennt man im Gegensatz zum Zersetzungs- 

oder Abbauprozess, Aufbauprozess (Mayer,1996). 

Mit der Zeit können sich immer anspruchsvollere Pflanzen ansiedeln. Doch dauert 

die Entstehung des Kreislaufs Boden Jahrhunderte, oftmals können es auch 

Jahrtausende sein (Schächter,1980). 

Die Dauer der Bodenentwicklung hängt von vielen Faktoren ab, so sind unter 

anderem folgende Punkte entscheidend: Ausgangsgestein, Temperatur und auch 

Feuchtigkeit (Wild,1995).  

 

 

1.5 Bodenhorizonte 

 

Durch die verschiedenen Prozesse der Bodenentstehung bilden sich 

unterschiedliche Schichten im Boden. Diese Schichten werden Horizonte genannt 

und bilden im Querschnitt das Bodenprofil (Schächter,1980). 

Die unterste Schicht wird C-Horizont genannt. Er ist das Ausgangsgestein für den 

Boden. Darüber liegt der B-Horizont, in ihm sind neben dem verwittertem Gestein 

schon erste Zeichen von Leben zu erkennen. Der aufliegende Oberboden wird A-

Horizont genannt. Er enthält die Ton-Humus-Komplexe und Edaphone, die die hier 

vorkommenden organischen und mineralische Bestandteile des Bodens zersetzen 

und durchmischen (Schächter,1980). 

Auf naturbelassenen Böden liegt auf dem A-Horizont noch der organische 

Auflagehorizont. Dieser H-, L- oder O-Horizont besteht aus teilweise zersetztem 

organischen Material, wie zum Beispiel Streu, Humus oder Torf (Mayer,1996). 

 

 

1.6 Streuschicht 

 

Auf dem Waldboden bildet sich der Auflagehorizont, oder auch die Streuschicht. Sie 

besteht aus noch wenig zersetzten Blättern, Zweigen, Ästchen, Rindenstückchen 



und ähnlichem organischen Material. In dieser Streuschicht leben neben den 

Mikroorganismen (siehe Verwitterung) auch größere Tierchen, wie Asseln, 

Ohrwürmer, Schnecken oder auch Springschwänze. Sie sind für die ersten Stufen 

der Zersetzung verantwortlich. Neben den Edophonen leben auch räuberische Tiere 

wie Spinnen und Hundertfüßler in der Laubstreu. Zahlenmäßig sind sie zwar nicht so 

stark vertreten, wegen ihrer Größe aber leichter zu entdecken. Aufgrund der sehr 

unterschiedlicher Bodentypen ist eine Angabe über die Anzahl des Vorkommens der 

unterschiedlichen Tierchen schwer, und die tatsächliche Population eines Liters 

Waldstreu kann stark von diesen Zahlen eines durchschnittlichen Liters Streuschicht 

abweichen: 

 

 30000 Fadenwürmer 

 1000 Springschwänze 

 2000 Milben 

 100 Gliederfüßler 

 50 Borstenwürmer 

 10 Regenwürmer 

 

Auch wenn diese Angaben nicht für jeden Boden zutreffen, machen sie doch 

deutlich, wie viel Leben im Boden steckt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Didaktik 

 

2.1 Zur Didaktik 

 

Ich werde im Folgenden keine spezielle „Bodendidaktik“ vorstellen, sondern die 

Gedanken, Methoden und Ideen der Natur- und Umweltpädagogik allgemein 

vorstellen, die sich natürlich alle auf das Thema Boden beziehen lassen. 

 

Die Natur hat sich in einem unvorstellbar langem Zeitraum entwickelt und die 

verschiedensten Tier- und Pflanzenarten hervorgebracht. 

Dem Menschen war eine reiche Grundlage gegeben. Er hat sich seinen Platz in der 

Natur genommen und angefangen, die Natur aktiv mitzugestalten. Neue Tier- und 

Pflanzenarten wurden gezüchtet. 

Die Industriezivilisation hat den Versuch gemacht, sich von der Natur abzuschotten. 

In direktem Kontakt mit der Natur lebt heute keiner mehr. Natur wird als Ressource 

und als Erholungs- und Freizeitraum angesehen. 

Diese Naturentfremdung stellt uns heute vor die Umweltprobleme. 

Um diese Situation noch zu retten, ist jeder gefragt, eine Wende einzuleiten. Da aber 

jeder von den Problemen weiß und doch nichts tut, ist eine Änderung des 

Bewusstseins und des alltäglichen Handelns sowie ein Umdenken in Wirtschaft, 

Technologie, Politik und Gesellschaft erforderlich. (Kalff) 

Boden ist die Lebensgrundlage aller Pflanzen, Tiere und Menschen. Alle Menschen 

müssen den Boden zum Leben nutzen (stehen, laufen, Häuser und Straßen bauen, 

ernähren). Fruchtbarer Boden war ausschlaggebend für die Sesshaftwerdung und 

die Gründung der Städte. Zwar ist der Mensch schon seit Beginn des Ackerbaus und 

der Viehzucht bemüht die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten oder zu verbessern, aber 

leider ist der Mensch häufig für die schwerwiegende Vernichtung der 

Bodenfruchtbarkeit verantwortlich (z.B. durch Erosion, Versiegelung, Verdichtung, 

Überweidung oder Vergiftung). 

Häufig wird Boden nur als Dreck oder Schmutz angesehen. Daher muss der Kontakt 

zum Boden wieder hergestellt werden. „Der Boden muß [...] vom „Boden“ in den Blick 

und in die Hände geraten.“ (Bünder, S.2) 



Die Gefährdung des Bodens durch den Menschen muss den Kindern deutlich 

gemacht werden, wobei man an die Erfahrungen der Kinder anknüpfen muss. Es 

muss erkenntlich werden, was wir tun können.(vgl. W. Bünder) 

 

Ich stütze mich in meinen Ausführungen überwiegend auf das Buch „Handbuch zur 

Natur- und Umweltpädagogik“ von Michael Kalff. Er stellt in diesem Buch die 

verschiedenen Ansätze, Denkweisen und Methoden der Natur- und 

Umweltpädagogik zusammen und gegenüber. 

 

Zum Autor:  

Michael Kalff, geboren 1962, Diplompädagoge 

Er gründete die Naturschule in Freiburg und war bis 1992 ihr Leiter. Seit 1987 widmet 

er sich der Entwicklung und Erprobung naturpädagogischer Methoden. Außerdem ist 

er als Natur- und Umweltpädagoge in der Erwachsenenbildung und für Schule tätig. 

Seit 1990 ist er vor allem in der Aus- und Fortbildung pädagogischer Berufsgruppen 

tätig. Schließlich geht er noch vielfältigen Dozenttätigkeiten im In- und Ausland nach. 

 

In seinem Buch geht es Kalff nicht darum, herauszustellen welcher Ansatz der Natur- 

und Umweltpädagogik der richtige ist, sondern die verschiedenen Ansätze und 

Methoden zu einem ganzheitlichen Bildungsprozess zu verknüpfen. 

 

Kalff beschreibt den Begriff der Natur- und Umweltpädagogik folgendermaßen: 

Als Natur-Pädagogik will sie die Beziehung des Menschen zur Natur 

wiederherstellen. Den Grundstock bilden hierbei positive, ganzheitliche 

Naturerfahrungen. Sie sollen die Basis darstellen für eine zugewandte, liebevolle und 

verantwortliche Beziehung zur Natur. Die Umwelt-Pädagogik will dann auf dieser 

Grundlage das Wissen und die Fertigkeiten vermitteln, sich im Alltag und als Mitglied 

der Gesellschaft umweltgerecht zu verhalten.  

Die Naturpädagogik ist der Teil der Natur- und Umweltpädagogik, dem ich in meiner 

Ausarbeitung besondere Beachtung schenken will, weil er mir sehr wichtig erscheint 

und trotzdem leider oft vernachlässigt wird. 

 

Kalff integriert in seinen Thesen und Aussagen die verschiedenen Ansätze der 

Natur- und Umweltpädagogik. Aus diesem Grund werde ich diese auch kurz 



vorstellen. Kalff bewertet diese Ansätze nach Kriterien, die er aus den verschiedenen 

Erklärungen für die Ökokrise ableitet. Diese Erklärungen werde ich deshalb zu 

Beginn knapp zusammenfassen. Leitfaden des gesamten Buches und auch meines 

Textes ist der Bildungsprozess nach Pestalozzi mit „Herz“, „Hand“ und „Kopf“ als 

Modell für ganzheitliche ökologische Bildung. 

 

 

2.2 Wie kam es zur Ökokrise? 

 

Kalff stellt drei verschiedene Denkmuster zur Beantwortung dieser Frage vor und 

beleuchtet jede von ihnen kritisch.  

Naturalistisch-orientierte Konzepte (hier: naturalistisch = auf naturwissenschaftliche 

Befunde begrenztes Verständnis vom Menschen): 

Der Mensch wird hier als Ergebnis der Evolution gesehen. Bernhard Verbeek  macht 

„Ausstattungsmerkmale“ der menschlichen Psyche, wie z.B. Rangstreben und 

Prägung für die Probleme verantwortlich. 

Die Gefahr in den naturalistisch orientierten Antworten sieht Kalff darin, dass man 

davon ausgeht, dass der Mensch so ist wie er ist und sich daran nichts ändern lässt. 

Folglich brauchen wir auch nichts zu tun.  

 

Soziologische Konzepte: 

Die Vertreter dieser Konzepte sehen die Ursache menschlichen Tuns in der Struktur 

der jeweiligen Gesellschaft. Wirtschaftsweise und gesellschaftliche Folgen des 

Christentums werden für die Ökokrise verantwortlich gemacht. Kalff stellt hier 

besonders Klaus Michael Meyer-Abich als einen Vertreter dieses Denkmusters 

heraus. Dieser macht den Anthropozentrismus der Neuzeit verantwortlich. 

Charakteristisch sei hierbei der Begriff „Umwelt“. Natur wird nicht als gleichberechtigt 

existenzberechtigt angesehen sondern nur da wahrgenommen und als wichtig 

angesehen, wo sie den Menschen umgibt und trägt. Der Mensch und sein 

Wohlergehen seien das Maß aller Dinge. Die Ökokrise zeige aber, dass die Stellung 

des Menschen nicht richtig sei. Meyer-Abich führt den Begriff der Mitwelt ein und 

erstellt eine Charta für die Rechte der Natur. Es müsse erkannt werden, dass die 

Natur ein Eigenrecht hat. Um diesen Schritt machen zu können empfiehlt Meyer-



Abich die Wiederbelebung der Empfindungsfähigkeit und der sinnlichen 

Wahrnehmung. 

Kalff sieht in diesem Ansatz die Gefahr, dass der Einzelne und seine Verantwortung 

für sein Tun und Lassen übersehen wird. Wird die Gesellschaft als Ganzes 

betrachtet, so ist der Einzelne nur „ein winziges Rädchen im großen Getriebe“. Für 

die Pädagogik sei ein solches Denken nicht geeignet, weil diese den einzelnen 

Menschen, seine Werte und Motivation als Inhalt hat. Gesellschaft und Individuum 

beeinflussen sich gegenseitig. Jeder Einzelne muss aber seinen Weg gehen, der von 

der Gesellschaft durch Wertesysteme und Institutionen gelenkt werden kann. 

 

Der Mensch als „Werk seiner selbst“: 

In diesen Ansätzen wird der Mensch nicht nur als „Werk der Natur“ (naturalistische 

Konzepte) oder als „Werk der Gesellschaft“ (soziologische Konzepte) gesehen. 

Einer der Vertreter ist zum Beispiel Pestalozzi. Der Mensch bringt zwar Körper und 

Seele mit (Anlagefaktoren) und wird durch die Gesellschaft geprägt (Umweltfaktoren) 

wird aber darüber hinaus als geistiges Wesen gesehen, das aus freiem Entschluss 

heraus beides überwinden kann und somit als „Werk seiner selbst“ (Selbstwahlfaktor) 

handeln kann. Man spricht von der „Freiheit der Person“ was meint, dass der Mensch 

frei ist von den Trieben und von den Prägungen der Gesellschaft. 

Peter Kern beschreibt die Situation, die aus den Antrieben resultiert folgendermaßen: 

Nach Diltheys Personen-Modell unterscheidet er einen überlebensmotivierten 

tiefenseelischen Pol und einen Geist-Pol im Menschen. Durch das Zusammenspiel 

beider steigert der Mensch die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse ins 

Unermessliche und rationalisiert sie als Vorsorge. Tragender und motivierender 

Faktor dabei ist die Angst um sich selbst. 

Dominiert der Geist-Pol, könnten diese Antriebe überwunden werden und der 

Mensch könnte die Interessen und Bedürfnisse seiner Umwelt wahrnehmen. Umwelt 

bedeutet hier von der Familie bis hin zur Biosphäre. Aus der oben beschriebenen 

Ich-Sorge würde Du-Sorge. Antrieb dieses Seinszustandes ist Liebe.  

 

Nach Kalff gilt es, diese Liebe zu wecken. Häufig werde irrtümlicher Weise davon 

ausgegangen, dass Liebe lehrbar sei. Kalff sagt außerdem, dass die Herzensbildung 

im allgemeinen Bildungsprozess zu kurz kommt. 

  



 

2.3 Kriterien der Natur- und Umweltpädagogik 

 

Die Ökopädagogen Gerhard de Haan und Wolfgang Beer stellen vier Fragen an die 

verschiedenen Ansätze der Natur- und Umweltpädagogik. Kalff vertieft diese Fragen 

um seine genannten Überlegungen und stellt sie als Kriterien für die Bewertung der 

verschieden Ansätze vor.  

1.  Die Natur- und Umweltpädagogik muss sich als Pädagogik treu bleiben.  

 Gemeint ist, dass der Mensch im ökologischen Bildungsprozess im Mittelpunkt 

 steht und nicht politische Vorgaben, der Lehrplan oder aktuelle 

 Umweltkatastrophen. 

 Ziele der Natur- und Umweltpädagogik sind „Freiheit der Person“, Liebe zu allem 

 Lebendigen, Wissen und Fertigkeiten zum ökologischen Überleben.  

2. Das bisherige anthropzentrische Verhältnis zur Natur und der daraus folgende 

 Umgang mit ihr sollen kritisch durchleuchtet und aufgegeben werden. 

 Ganzheitliche Erfahrung der Natur soll zu einer veränderten Wahrnehmung der 

 Natur und Einordnung des Menschen führen. Dadurch soll ein Umdenken und 

 eine praktizierte Partnerschaft mit allem Lebendigen erreicht werden.  

3.   Natur- und Umweltpädagogik soll dazu befähigen, eine überlebensfähige und 

 lebenswerte Zukunft zu erschließen. Das bedeutet gleichzeitig den Bruch mit 

 unserer jetzigen Zukunft als Verlängerung der Gegenwart. Außerdem müssen 

 Vergangenheit und Gegenwart kritisch daraufhin untersucht werden, welche 

 Denk- und Handlungsmuster uns zu der jetzigen Situation gebracht haben. 

4. Der institutionelle Rahmen für die Aktivitäten der Natur- und Umweltpädagogik 

 muss mit ihren Zielen und Inhalten vereinbar sein. Die Bildungsinstitutionen sind 

 häufig bestimmt von Angst, Repression, Fremdbestimmung und Konkurrenz. 

 „Ausbildung“ und nicht „Bildung“ steht im Vordergrund. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Die Hauptströmungen der Natur- und Umweltpädagogik 

 

Nach Wolfgang Beer, Gerhard de Haan und Hans Göpfert lassen sich die vielfältigen 

Ansätze der Natur- und Umweltpädagogik in vier Hauptströmungen einteilen. Kalff 

bewertet sie nach den oben angeführten Kriterien. 

 

2.4.1 Die Umwelterziehung: 

Die Umwelterziehung wird häufig in traditionellen Bildungsinstitutionen praktiziert. 

Der Schwerpunkt liegt dabei in der Vermittlung sozialer und technischer 

Problemlösungen als Antwort auf die Ökokrise. Typische Themen: Abfallvermeidung, 

Wasser und Abwasser, Energie, Verkehr 

Bewertung: 

zu 1: Es steht nicht der ganzheitliche Bildungsprozess, sondern die Vermittlung von 

Wissen und Können im Mittelpunkt. Es ist aber bekannt, dass Wissen und Können 

allein den Menschen nicht zum vernünftigen Handeln veranlassen. (Bsp.: Müll, Auto) 

zu 2: Es wird nicht wirklich umgedacht. Die Umwelterziehung macht nur den 

Versuch, die bisherige Einstellung zur Natur und den Umgang mit ihr mit 

ökologischen Korrekturen fortzusetzen. Die Einstellung, dass die Natur Um-Welt des 

Menschen ist und er sie sich mittels Technik gefügig macht wird nicht hinterfragt und 

bleibt bestehen. 

zu 3: Die Umwelterziehung sieht die Zukunft als eine Fortschreibung der 

Gegenwartstrends. Mit dem Denken, den Begriffen und den Handlungsmustern der 

Gegenwart wird die Zukunft vorweggenommen. Somit bietet Umwelterziehung nicht 

den Raum, eine wirklich neue Zukunft in den Herzen, Köpfen und schließlich in der 

Wirklichkeit zu entfalten. 

zu 4: Die traditionellen Bildungsinstitutionen, in denen Umwelterziehung praktiziert 

wird, bieten kein lustvolles, in den Lebensalltag eingebettetes Lernen und lassen 

kaum Raum, um Wünsche und Hoffnungen auszudrücken, Utopien zu entwickeln 

oder konkretes Handeln für den Alltag zu erlernen. Als sinnlos empfundene und 

lebensfremde Lerninhalte werden unter Leistungsdruck und Konkurrenz „gepaukt“. 

 

 

 



2.4.2 Das Ökologische Lernen: 

Lernen lässt sich mit Begriffen charakterisieren, die aus der Ökologie hervorgehen. 

Bsp.: Selbstorganisation, Eigendynamik, Flexibilität, Wechselwirkung, Rückkopplung, 

Begrenzung, Entwicklung, Vernetztheit. 

Als gesellschaftliche Reaktion auf die Ökokrise entstanden Bürgerinitiativen. Sie 

informierten sich selbständig über Technologien und ihre Folgen, erkannten und 

protestierten gegen naturzerstörende Zustände. Das ist eine Urform Ökologischen 

Lernens. 

Ökologisches Lernen bedeutet also Mitbestimmung und Selbstbestimmung von 

Lernprozessen und Lerninhalten. Es wird als bedürfnisorientiert angesehen und 

deckt unterschiedliche Ebenen ganzheitlichen Lernens wie emotionales, kognitives, 

physisches, soziales Lernen, Phantasie und Kreativität ab. 

Ökologisches Lernen findet häufig in Bürgerinitiativen, Lebens- und Arbeitsprojekten 

der Ökobewegung und in „Freien Schulen“ statt.  

Der von Freinet formulierte Bildungsbegriff ist dem des Ökologische Lernen sehr 

ähnlich. Er sieht Arbeit als Form des Menschen der Welt zu begegnen und sie sich 

anzueignen (handlungsorientiert). 

Bewertung: 

zu 1: Beim Ökologischen Lernen wird das Bildungsinteresse des Einzelnen 

berücksichtigt und der gesellschaftliche Zugriff auf Lerninhalte und -formen 

unterbunden, was Kalff als sehr erfreulich ansieht. Jedoch fehlt ein verbindliches 

Bildungsziel. De Haan warnt außerdem davor Normen aus der Natur ableiten zu 

wollen, da diese selbst oft genug gegen „Naturprinzipien“ verstoße. 

zu 2: G. de Haan kritisiert, dass auch die in der Ökologiebewegung neu entwickelten, 

sanften Technologien die Verfügungsgewalt über die Natur fortsetzen. Ist das Ziel 

nur die Überlebenssicherung der Menschheit, bleibt der Gedanke anthropozentrisch 

und eine darauf aufbauende Pädagogik wäre der Umwelterziehung zuzuordnen. 

Wenn die Natur aber nicht nur darauf beschränkt wird Ressource für den Menschen 

zu sein und allem Lebendigen eine Eigenrecht zugewiesen wird, so wäre ein völlig 

anderes Verhältnis zur Natur erreicht als es heute vorhanden ist. 

zu 3: Auf die Zukunft bereitet Ökologisches Lernen in dem Sinne vor, dass es nicht 

zu einer Identifikation mit der Gegenwart erzieht, wodurch es möglich wird auf das 

wirklich Neue einzugehen. De Haan kritisiert hieran, dass diese Nicht-Identität nicht 



wirklich durchgehalten wird, sondern natürlich erscheinendes „zum Wahren für die 

nachwachsende Generation erklärt“ wird. 

Kalff kritisiert außerdem, dass es eine Nicht-Identität nicht geben darf, da sich der 

Mensch immer aus seiner Kultur und Geschichte heraus versteht und einordnet. Eine 

Pädagogik darf keine absoluten Werte vertreten, aber auch nicht wertelos sein. 

zu 4: Ökologisches Lernen hatte zunächst keinen institutionellen Rahmen, so dass 

sich Lerninhalte, Lernformen und das Verhältnis der Lernenden zu den Lehrenden 

immer spontan ergab. Diese Prinzipien blieben auch in den später entstandenen 

Einrichtungen bestehen. Charakteristisch sind eine Einheit von Leben und Lernen, 

ein dialogisches Verhältnis zwischen den Lernenden und den Lehrenden und die 

Bestimmung der Lerninhalte durch die Interessen der Beteiligten und nicht durch die 

Bildungspläne. Laut Kalff hat das Ökologische Lernen Perspektiven geöffnet, die für 

die Natur- und Umweltpädagogik wichtig sind. 

 

2.4.3 Die Ökopädagogik:  

Ökopädagogik ist in erster Linie eine „Bezugswissenschaft“. Sie sichtet die 

Erkenntnisse der Pädagogik und ihrer Hilfswissenschaften Psychologie, Soziologie 

und Anthropologie, bereitet diese für die Natur- und Umweltpädagogik auf und stellt 

sie der Praxis zur Verfügung. Ökopädagogik soll außerdem eine Anthropologie des 

„Menschen als in Beziehung zur Natur stehendes Wesen“ entwerfen und die Praxis 

der Natur- und Umweltpädagogik kritisch hinterfragen. Der Ansatz von de Haan und 

Beer stellt ein Verhältnis zu Zukunft dar, dass sich auf Utopien begründet, damit der 

Mensch mit der Zukunft nicht ganz allein gelassen wird und Zukunft nicht als 

Verlängerung der Gegenwart gesehen wird. Ökopädagogik verpflichtet sich nur den 

Bildungsprozessen des Menschen und lässt das Überleben der Natur und des 

Menschen nicht als Ziel der Pädagogik zu. 

Bewertung: 

zu 1: Ökopädagogik ist dem Bildungsprozess des Einzelnen verpflichtet und bemüht 

sich manipulierbare Einflüsse auf den Bildungsprozess zu verhindern. Kritik übt Kalff 

an den Utopien. Utopien als „Wünschbares im Gegensatz zum Vorhandenen“ 

implizieren nicht, dass wir in Zukunft vernünftiger mit Mensch und Natur 

zusammenleben können. Das Grundproblem der Befangenheit in Selbstsorge wird 

nicht angegangen. 



Ökopädagogik öffnet aber für neues Denken, das dann wiederum andere 

Erfahrungen von Sein zulässt. Sie kann helfen, die Grunderfahrungen der Liebe nach 

Pestalozzi zu reflektieren und zu festigen und Argumentationslinien gegen die 

herrschende Logik zu entwickeln. 

zu 2: Ökopädagogik erklärt nicht, wie das Verhältnis zur Natur notwendiger Weise 

aussehen müsste, verlangt aber einen Bruch mit der Gegenwart und will zur Suche 

der Zukunft anstoßen. Da die Ökopädagogik auf den einzelnen Menschen fixiert ist, 

setzt sie den Anthropozentrismus (vgl. Meyer-Abich) fort. 

zu 3: Das Verhältnis des Menschen zu seiner Zukunft ist zentrales Thema der 

Ökopädagogik (siehe oben). 

zu 4: De Haan bezeichnet die Ökopädagogik als „Frage- und Suchbewegung“, als 

Reflexionskonzept für Theorie und Praxis der Natur- und Umweltpädagogik. Sie sei 

deshalb keinem pädagogisch-institutionellem Rahmen zuzuordnen. Aufgabe der 

Ökopädagogik ist aber die Vernetzung der verschiedenen Bildungsinstitutionen und 

die Prüfung der institutionellen Bedingungen für Ökologische Bildung. 

 

2.4.4 Naturpädagogik: 

Ziel der Naturpädagogik ist, der Entfremdung des Menschen von der Natur 

entgegenzuwirken und den Kontakt und den Bezug zur Natur wiederherzustellen. 

Kalff führt Hans Göpfert als einen der Vertreter einer „naturbezogenen Pädagogik“ 

an. Die Ökokrise zeigt, dass der Mensch von der Natur abhängig ist und ein Teil von 

ihr ist und nicht ihr „Herrscher“. Mit einer unmittelbaren Erfahrung der Natur als 

Lebens- und Erlebnisraum muss die Liebe für alles Leben geweckt werden. 

Naturpädagogik ist eine ganzheitliche Begegnung mit der Natur, das heißt sinnlich, 

meditativ, ästhetisch und spielerisch. Natur muss entdeckt und verstanden werden. 

Es müssen positive Erfahrungen mit der Natur gemacht werden, um mit der 

Bedrohung und dem Leiden der Natur umgehen zu können und zu handeln. 

zu 1: Natur bietet die Möglichkeit für selbstgesteuerte und ganzheitliche Erfahrungen 

und Bildungsprozesse. Im Mittelpunkt stehen Leben und Liebe, die beide den 

Bildungsprozess bestimmen und notwendige Bildungsziele implizieren. De Haan 

kritisiert, dass aus dem bloßen Naturerlebnis kein Umweltbewusstsein entsteht. Kalff 

entgegnet dem, dass Naturpädagogik natürlich nicht als bloßes Aufhalten in der 

Natur gesehen werden darf. Naturpädagogik vermittelt im Sinne Pestalozzis („Liebe 

wecken“) ein bestimmtes Verhältnis zur Natur. Das „Liebe üben“ wird häufig auch in 



gemeinsamen Handeln (Bsp. Biotoppflege) praktiziert. Das „Liebe reflektieren“ ist in 

der Naturpädagogik aber nicht enthalten. 

zu 2: Das bestehende Verhältnis zur Natur wird überwunden. Der Mensch erfährt 

sich als Teil des Lebendigen mit Verantwortung für sein Tun. Die Liebe zur Natur 

wird über ihre Beherrschung gestellt. 

zu 3: Die Reflexion und somit eine Entwicklung von Utopien kommt in der  

Naturpädagogik zu kurz, weil die Begegnung und Erfahrung im Mittelpunkt stehen. 

Die Erschließung der Zukunft ist nicht Teil des Bildungsprozesses. 

zu 4: In den heutigen Bildungsinstitutionen ist es schwer Liebe zu wecken. Dies kann 

laut Kalff nur gelingen, wenn die Lehrenden selber lieben. Naturpädagogik findet 

häufig außerhalb des Klassenraumes statt (z.B. Klassenfahrt, -ausflug, 

Umweltzentren). 

 

Die Naturpädagogik ist der Ansatz dem wir in unseren „Aktionen“ schwerpunktmäßig 

folgen wollen, weil es uns sehr wichtig ist, dass Kinder wieder einen Bezug zur Natur 

finden und daraus heraus entsprechend handeln lernen. 

 

 

2.5 Der ökologische Bildungsprozess 

 

Kalff greift die „Sieben Elemente Ökologischer Bildung“ von Helmut Mikelskis vom 

Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel auf, vertieft sie um die 

verschiedenen Begründungsansätze zur Ökokrise (siehe oben) und erweitert sie um 

die positiven Elemente der unterschiedlichen Richtungen der Natur- und 

Umweltpädagogik. Er entwirft so eine umgreifende Theorie der Natur- und 

Umweltpädagogik. 

I. Im Mittelpunkt steht die Betroffenheit und das Bildungsinteresse der 

Menschen 

Pädagogik soll die Menschen nicht in schon bestehende Systeme einpassen. Die 

Lerninhalte sollten für die Teilhabenden von Bedeutung sein und nicht nur von 

Bildungsplänen bestimmt werden. Die Lernformen sollen nicht lebensfeindlich sein 

nur um einen bestimmten Lernerfolg zu erzielen. Nach Dauber und Scholz sind 

Bildungsprozesse Lebensprozesse und unterliegen somit einer Eigengesetzlichkeit 

und dem Eigenrecht der Teilhabenden. Bildungsprozesse setzen voraus, dass man 



von dem Inhalt betroffen ist. Diese Betroffenheit muss die Pädagogik erzeugen, weil 

die Gesellschaft zu abgestumpft ist. Die Verantwortung, die jeder einzelne für die 

Gegenwart und Zukunft trägt, muss bewusst gemacht werden. Pädagogik soll 

außerdem ermutigen und befähigen diese Verantwortung wahrzunehmen.  

II. Geschichtlichkeit 

Die Situation in der wir heute leben hat eine Geschichte ebenso, wie sich die 

Umweltbewegung geschichtlich entwickelt hat und wie auch die Zukunft eine 

Geschichte haben wird. Es ist wichtig zu hinterfragen, welche Denkmuster und 

Handlungstraditionen uns vor die Ökokrise geführt haben und was man aus den 

Fehlern lernen kann. Die Naturpädagogik bemüht sich die Zugehörigkeit des 

Menschen zur Natur, seinen Platz darin wieder herzustellen. Der Mensch hat aber 

ebenso seinen Platz in der Zeit, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Göpfert 

fordert, dass die Natur, statt allein die Kultur uns wieder Heimat werden soll. 

Dagegen erklärt de Haan, dass sich eine geistige Heimat nicht allein in der Natur 

finden lässt. Sie lässt sich nur in der individuellen Begegnung mit Menschen und der 

Auseinandersetzung mit Kulturen gewinnen. 

III. Sinnesschulung und Wahrnehmungsschulung 

Man muss erleben, dass auch die anderen Lebewesen  fühlende Wesen sind und ein 

Eigenrecht haben. Die Schönheit und das Leiden der Natur müssen wahrgenommen 

werden. Aufgabe der Natur- und Umweltpädagogik ist die Wiederbelebung der 

Sinne. Die Natur und die Folgen unseres Tuns werden nicht mehr sinnlich 

wahrgenommen, was zum Verlust der Beziehung zur Natur führt und nach Meyer-

Abich und nach Göpfert eine Entfremdung von uns selbst mit sich bringt. 

IV. Ganzheitliche Bildung 

Themen sollen nicht aus ihrem natürlichen Zusammenhang gerissen werden (Bsp. 

Wasser als H2O). Sinnvoll für ganzheitliches Lernen ist die Einbeziehung von Sinnen, 

Kreativität, Phantasie, Spiel, Meditation, ästhetischem Empfinden und Philosophie. 

Der Mensch soll als „Werk seiner selbst“ angesprochen werden und nicht nur als 

„Werk der Natur“ oder „Werk der Gesellschaft“ (siehe oben). Hier greift auch 

Pestalozzis Methode des „Lernen mit Kopf, Herz  und Hand“. Nach Pestalozzi bildet 

die Bildung des Herzens die Basis auf die die Ausbildung von Können und Wissen 

aufbaut. „Bildung“ (des Herzens) macht „Ausbildung“ erst verantwortbar, weil sie 

Liebe für alles Sein weckt und damit die Verantwortung für das Tun erst ermöglicht.  

 



V. Ausbildung von Urteilskraft 

Argumente pro und contra für eine Sache müssen gewust werden und ihre 

Richtigkeit und Wichtigkeit abgeschätzt werden können. Wie schon erwähnt rettet 

uns aber nicht allein das Wissen aus der Ökokrise heraus sondern der Wille etwas zu 

ändern. Somit ist Urteilskraft nicht rein auf das Wissen beschränkt, sondern schließt 

Werte mit ein. Da es kein wertfreies Wissen gibt muss immer hinterfragt werden, 

welche Werte hinter welchen Aussagen stecken. Ziel soll sein, dass jeder Mensch 

vor dem Hintergrund seiner eigenen Werte beurteilen kann. 

VI. Handeln lernen 

Die Ausbildung, die in heutigen Schulen betrieben wird, ist kaum handlungsorientiert. 

Möglichkeiten, aktiv die Gesellschaft mitzugestalten und für etwas einzutreten 

werden nicht geweckt, geübt und nicht reflektiert. Es kann nicht die Erfahrung 

gemacht werden, dass man an Bestehendem etwas ändern kann. Der 

Bildungsprozess soll eine Einheit darstellen aus Erleben, Erkennen und Handeln, 

damit die Handlungskompetenz geschult wird und zum Handeln ermutigt wird. 

„Aus Betroffenheit wird Beschäftigung mit den Zusammenhängen, wird Wissen, 

darauf folgt Wertung und darauf muss Handeln folgen, wenn die Werte ernsthaft sein 

wollen und sich festigen sollen.“(Kalff, S.31) 

VII. Orientierung auf eine phantasievolle, utopische Gestaltung der Zukunft 

Die Zukunft ist in den Menschen enthalten. Pädagogik soll dazu einladen aus 

Träumen, Hoffnungen und Wünschen eine überlebensfähige, lebenswerte Zukunft zu 

gestalten. Mit einem gleichzeitigen kritischen Blick auf die Gegenwart und die 

Vergangenheit können so Utopien entstehen, die Impulse für den weiteren Weg der 

Gesellschaft geben können. 

 

 

2.6 Ganzheitlicher Unterricht nach Gerhard Winkel 

 

Der Praktiker Gerhard Winkel gibt mit seinen sechs aufgestellten Aspekten 

ganzheitlichen Unterrichts laut Kalff hilfreiche Anregungen und Leitlinien für die 

Natur- und Umweltpädagogik. 

 

 

 



1. Beachtung der Altersphasen 

 Kindergartenalter: Abbau von Ängsten, Erfahrung, dass Lebewesen Mitgeschöpfe                 

                                   sind 

 2./3. Klasse:  Eigensein und Anderssein der Tiere und Pflanzen gegenüber 

den Menschen 

 ab 4. Klasse: Verantwortung für Tiere in der Obhut 

 ab 5./6. Klasse: Interesse für Artenkenntnis und einfache ökologische 

Zusammenhänge 

 7./8. Klasse:  handwerkliche Tätigkeiten zur Auseinandersetzung mit der 

Umwelt 

 ab 9. Klasse: Konfliktfähigkeit, Verständnis der einfachen ökologischen 

Probleme  

2. Erfahrung durch die Sinne 

 Die jeweils eigene Qualität der Sinne in der Begegnung mit der Welt soll  

 methodisch sinnvoll eingesetzt werden.  

3. Religiöse Erfahrungen 

 Religiöse Erfahrungen sei Grundlage für die persönlichen Werte eines Menschen.  

 Das Wiederentdecken des Heiligen kann vielleicht die Ehrfurcht vor dem Leben  

 wieder lehren. Dabei geht es um religiöse Grunderfahrungen und nicht um  

 Konfessionen.  

4. Die Künste – Sprache, Musik, Bildende Kunst  

 Kunst gehöre „zur Artbeschreibung des Menschen“ und sei Ausdruck des  

 Urgrundes der Person.  

5. Naturwissenschaft 

 Beobachten, ordnen, untersuchen, Hypothesen bilden und prüfen ist eine Art der  

 Begegnung und Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur. Gewonnene 

 Erkenntnisse geben Argumente für die Umweltdiskussion.  

6. Umgang mit Konflikten 

 Die Werte, die Umweltbildung vermitteln will und das Verhalten, das sie initiiert  

 treffen mit der Realität der Lebenswelt zusammen. Der Umgang mit den daraus  

 entstehenden Konflikten gehört zur Umweltbildung.  

 

 

 



2.7 Bezug auf Pestalozzi 

 

Im Folgenden bezieht Kalff die erweiterten und vertieften „Sieben Elemente 

ökologischer Bildung“ von Mikelski auf Pestalozzis Methode „Liebe wecken, Liebe 

üben, Liebe reflektieren“ und knüpft die Erfahrungen und Methoden der oben 

genannten Ansätze der Natur- und Umweltpädagogik mit ein. 

 

 

Erster Schritt: Liebe wecken 

Wer einem Menschen begegnet, der aus der Liebe heraus lebt, wird für diese 

Möglichkeit des Seins geweckt. „Liebe wird nur durch Liebe geweckt, Vertrauen nur 

durch Vertrauen.“ (Pestalozzi). Wer also Liebe zur Natur wecken will, muss selbst 

eine zugewandte, liebevolle und verantwortungsbewusste Beziehung zu allem 

Lebendigen entwickeln und pflegen. Methoden hierzu bietet die Naturpädagogik, die 

deshalb auch am Anfang aller natur- und umweltpädagogischen Aktivität stehen 

muss. Sinnes- und Wahrnehmungsschulung und Ganzheitliche Bildung finden hier 

Berücksichtigung. 

 

Zweiter Schritt: Liebe üben 

Liebe muss in konkreten Lebenssituationen als Handlungsweise eingeübt werden 

und sich bewähren. Die Liebe zur Natur muss in der Natur aber auch im Alltag und in 

der Gesellschaft in konkretes Verhalten umgesetzt werden. Hierzu gehören deshalb 

die Naturpädagogik (z.B. Maßnahmen zum Artenschutz), die Umwelterziehung (z.B. 

Anleitung zum alltäglichen Verhalten) und das ökologische Lernen (z.B. 

gesellschaftliches Engagement). Handeln lernen findet hier Berücksichtigung. 

 

Dritter Schritt: Liebe reflektieren 

Wenn man aus der Grundbefindlichkeit der Liebe heraus lebt, so soll ein Verhalten 

nicht nur spontan sein, sondern bewusst und gewollt sein. Dieses Verhalten muss 

sich in seinen Folgen und Vernetzungen immer wieder kritisch prüfen lassen. Es soll 

sich als Haltung festigen. Hier findet sich die Ökopädagogik wieder. 

Geschichtlichkeit, Ausbildung von Urteilskraft und Orientierung auf die Zukunft finden 

hier Berücksichtigung. 

 



Kalff weist schließlich darauf hin, dass bei allem das Eigenrecht der Teilhabenden zu 

berücksichtigen ist, welches aber begrenzt wird durch das Eigenrecht anderer 

Lebewesen, und dass die Betroffenheit und das Bildungsinteresse der Menschen im 

Mittelpunkt stehen müssen. 

 

 

2.8 „Herz“ 

 

2.8.1 Natur als Ort ökologischer Bildung 

 

Kalff schließt sich de Haan an und sagt, dass Natur an sich keine pädagogische 

Wirkung hat und es viel mehr darum ginge, die Zugänge zur Natur herauszuarbeiten, 

die den oben genannten Bildungszielen entsprechen. 

Er formuliert als Anstoß für die Praxis thesenhaft 12 Aspekte eines solchen Zugangs 

zur Natur. 

1. Vielfalt des Lebendigen 

Durch die Wahrnehmung der Vielfalt an Formen, Farben und Lebensweisen in der 

Natur lässt sich darauf schließen, dass „anders sein“ ein völlig normaler Zustand ist, 

der auch nötig und positiv ist. Die Natur zeigt auch, dass die vielen verschiedenen 

Formen nicht gegeneinander oder nebeneinander, sondern miteinander leben. 

Schließlich zeigt die Vielfalt in der Natur auch, dass nichts perfekt, sondern immer 

individuell ist. Übertragung: Es gibt auch keinen perfekten Menschen. 

2. Zuhören und genau hinsehen lernen 

Die genaue Beobachtung der Natur kann faszinieren. Dabei lernt man Unterschiede 

kennen und Verwandtschaften erkennen. So gewöhnt die Natur es einem ab, 

vorschnelle Urteile zu fällen. Sie lehrt uns hinzuschauen, hinzuhören und zuzuhören. 

Etwas, das wir meinen zu kennen, birgt immer wieder Überraschungen, weil kein 

Individuum der gleichen Art einem anderen gleicht. 

3. Sinneserfahrung 

Gesunde seelische und körperliche Entwicklung und die Aufrechterhaltung der 

seelischen und körperlichen Gesundheit benötigt vielfältige Sinneserfahrungen. 

Fehlen Sinnesreize, so verkümmern bestimmte Wahrnehmungsfähigkeiten. Das 

Problem unserer Zivilisation ist nicht Reizarmut, sondern Überschüttung mit 

künstlichen Reizen, die die Seele einem Dauerstress aussetzen. 



4. Wahrnehmung für lebendige Prozesse 

Viele innerseelischen und zwischenmenschlichen Prozesse lassen sich mit 

Vorgängen in der Natur vergleichen (Bsp. aus der Sprache: Wachstum, Reifen, 

Entladen). Die Wahrnehmung solcher Naturprozesse kann also dabei helfen sich 

solche Vorgänge in der Seele bewusst zu machen und sie zu verarbeiten. 

5. Natur als Spiegel der Seele 

Natur ist ein idealer Spiegel für seelische Inhalte und Prozesse. Naturelemente 

finden eine tiefenpsychologische Deutung (Hilty). Auch innerseelische Konflikte 

können in der Natur einen Spiegel finden, der bei der Bewusstwerdung und 

Verarbeitung hilft. 

„Wer sich darüber entsetzt, wie ein Schmetterling zum Flug über das Mittelmeer 

ansetzt, fühlt sich vielleicht der „Fülle des Seins“ schutzlos ausgeliefert oder erlebt 

sich mit überfordernden Aufgaben konfrontiert.“ (Kalff, S.42) 

6. Seinserfahrung 

Durch die Befreiung der Industriezivilisation von der Unberechenbarkeit und der 

Unerbittlichkeit der Natur sind früher alltägliche, existentielle Erfahrungen 

verlorengegangen. Gefahren sind heute kaum noch sinnlich wahrnehmbar und kaum 

einer muss sich sein Überleben wirklich erarbeiten (Bsp. Nahrung). Damit ist aber 

auch das Erleben intensiver Freude, Spiele und Feste verloren gegangen. Menschen 

suchen aber nach existentiellen Erfahrungen, die auch wichtig sind für eine 

ganzheitliche Erfahrung des Menschseins. Die Natur bietet viele Möglichkeiten für 

echte Seinserfahrungen, wie zum Beispiel ausgelassenes Spielen, kreative 

Entfaltung oder das Erfahren des eigenen Körpers z.B. bei Anstrengung oder Wind 

und Wetter. 

7. Leben und Tod 

In der Natur ist die Endlichkeit des Individuums allgegenwärtig, so dass man sich 

auch der Unausweichlichkeit des eigenen Todes bewusst werden kann. Erstens 

relativiert dies die Wichtigkeit der eigenen Existenz und zweitens führt es zu einem 

Hinterfragen der Prioritäten im eigenen Leben. In der Industriekultur wird das Thema 

Tod häufig vermieden. 

8. Wahrnehmung von Zeit als Lebenszeit 

In der Zivilisation wird Zeit nur als messbare Einheit gesehen. Die Natur zeigt aber, 

daß sie neben der Quantität auch eine Qualität hat. Es gibt Tages- und Jahreszeiten, 

die jeweils unterschiedliche Gefühle mit sich bringen. Das Erleben dieser 



unterschiedlichen Rhythmen ist ein gutes Gegengewicht zu Uhren und 

Terminkalendern. 

9. Geborgenheit im Sein 

Das Vertrauen ins Leben kann durch die Erfahrung des Miteinanders ihn der Natur 

geweckt werden. Der Mensch kann sich als Teil der Natur erleben, die ihn 

hervorbringt und annimmt indem sie ihn mit Luft, Wasser und Nahrung versorgt, also 

nicht „allein“ lässt. 

10. Schönheit und Verletzlichkeit 

Ästhetische Erfahrung ist ein lebenswichtiges seelisches Bedürfnis, das in der 

Industriezivilisation kaum noch gestillt werden kann. Natur bietet die Möglichkeit 

diese Seite des Seins wieder zu wecken. Durch die Verarmung der 

Wahrnehmungsfähigkeit gibt es kaum noch tiefe Erlebnisse, sondern nur flüchtige 

Eindrücke. Solche Erlebnisse würden aber das „Bedürfnis nach Schönheit“ 

befriedigen und für die Zartheit und Verletzlichkeit des Lebendigen sensibilisieren. 

11. Ehrfurcht vor dem Leben 

In der Natur kann man erleben, wie schön aber auch verletzlich alles Lebendige ist. 

Damit kann ein Gefühl für den Wert und die Bedrohtheit des Lebens geweckt 

werden. Der Mensch ist nur eine Teil des Lebens und die Natur ist größer als der 

Mensch, wertvoller und wichtiger. Aus dieser Erkenntnis kann Ehrfurcht vor allem 

Leben entstehen.   

12. Liebe 

Liebe ist eine Seinsmöglichkeit des Menschen, die durch positive Erfahrungen mit 

der Natur angesprochen wird. Liebe beinhaltet auch die Freude über das Sein. Wer 

die Erfahrung macht, in der Natur geborgen zu sein und die Natur als schön und 

wertvoll ansieht, wer Natur als wohltuend erlebt und sich selbst als Teil der Natur 

sieht, der fühlt sich angenommen und geliebt. Die Liebe als tiefes Bedürfnis der 

Menschen ist ein guter Ansatzpunkt für die Naturbegegnung. 

 

 

2.8.2 Angst in der Natur und um die Natur 

 

Angst ist eine natürliche Reaktion der menschlichen Seele. Sie kann sinnvoll sein, 

weil sie uns vor Gefahren, z.B. mächtigen Naturelementen beschützt. Häufig wird 

Angst aber durch Unbekanntes hervorgerufen. Durch die Naturentfremdung haben 



viele Menschen Angst vor bestimmten Begegnungen mit der Natur (z.B. 

Barfußlaufen). Daher ist es wichtig, dass bei Naturbegegnung mit Gruppen diese 

Ängste erkannt und genannt werden und dass niemand gedrängt wird, sondern in 

eigenem Tempo erkennt, wie lustvoll es ist, eigene Grenzen zu verschieben. Die 

Teilnehmer müssen mit der Natur vertraut werden und somit Zutrauen zu ihr fassen. 

Sie sollten eigene Fähigkeiten entdecken und neue erlernen. 

Es gibt aber noch eine andere Angst, nämlich die um die Natur. Sie wird durch 

Berichte in den Medien geweckt. Auch Kinder haben diese Ängste schon. Sie 

müssen sehen, dass auch die Erwachsenen diese Ängste teilen. Trotzdem sollte die 

Bedrohung und Zerstörung nicht im Mittelpunkt der Natur- und Umweltpädagogik 

stehen. Vielmehr müssen zunächst die Freude und das Erleben des Lebendigen im 

Mittelpunkt stehen um eine positive Beziehung zur Natur aufzubauen, die dann auch 

mit Umweltproblemen belastet werden kann. 

Die Ängste müssen angesprochen werden. Unausgesprochene Ängste können 

durch Malen, Spielen oder Phantasiereisen deutlich werden. Schließlich sollten 

Lösungen für das Problem gesucht werden und aktiv umgesetzt werden, damit die 

Kinder sehen, dass man doch etwas tun kann. Außerdem können Utopien und 

positive Phantasien entwickelt werden. 

Kalff schlägt vor, Gespräche über die Ängste um die Natur oder die Bedrohung der 

Natur mit einer Meditation oder Phantasiereise abzuschließen. 

 

 

2.8.3 Kreativität und Phantasie in der Naturpädagogik 

 

Laut Kalff sind Kreativität und Phantasie menschliche Seinsebenen, die aber im 

Alltag unserer Industriezivilisation kaum gefordert werden. Sie lassen uns aber zu 

uns selbst und zu unserer Umwelt finden. Neue Wahrnehmungen ermöglichen uns 

eine neue Einordnung in der Natur. Die Natur wird dann nicht mehr nur als etwas 

gesehen, das uns umgibt. Die Beziehung zwischen Mensch und Natur wird bewusst.  

Kalff führt dann verschiedene Beispiele zu den Bereichen Phantasie und Spiel, 

Gestalten, Musik und Tanz, Raumerfahrung, Strukturen erfahren (z.B. Frottage) und  

Meditation an, die hier nicht alle erläutert werden können. 

 

 



2.8.4 Spiele in der Natur 

 

Kalff teilt die Spiele, die er vorstellt verschiedenen Bereichen zu. 

1. Natur mit allen Sinnen erfahren: Bei diesen Spielen geht es um das Schulen 

vernachlässigter Sinne und um das Bewusstwerden der Bedeutung der Sinne. 

2. Suchaufträge: Hierbei geht es nicht unbedingt darum, das Gesuchte zu finden, 

sondern auf der Suche Neues zu entdecken. Dadurch wird die Aufmerksamkeit auf 

nur am Rande wahrgenommene Dinge gelenkt. 

3. Aktionsspiele: Sie dienen vor allem der Auflockerung der Veranstaltung und dem 

Kennenlernen der Teilnehmer. 

4. Spielend lernen: Hierbei geht es nicht ums Auswendiglernen, sondern um das 

Gewinnen von Kenntnissen und Erkenntnissen, was Voraussetzung für 

umweltgerechtes Verhalten ist. Wissen und Bedeutung werden wieder verknüpft. Mit 

diesen Spielen werden die Bereiche Neugier, Wissensdurst, Entdecken, 

Kennenlernen, Verknüpfen und Verstehen abgedeckt. 

5. Meditation in der Natur: In der Meditation wird die Grenze zwischen „Ich“ und 

„Welt“ durchlässig. Wichtig sind hierbei Stille, Atmosphäre und Alleinsein. 

 

 

2.8.5 Naturbegegnung in der Praxis 

 

Kalff beschreibt die Methode der Naturpädagogik, mit der er in der Naturschule 

Freiburg arbeitet. 

Die Begegnung mit der Natur wird nach und nach vertieft und jeder Teilnehmer kann 

die Intensität seiner Annäherung an die Natur selbst bestimmen. Zunächst wird eine 

Basis der Vertrautheit geschaffen. Mit Spielen und sinnlichen Erfahrungen wird an 

den Lebensraum herangeführt. Der Lebensraum wird auf unübliche Weise entdeckt 

und erfahren. Dabei werden die im Alltag unterforderten Sinne geschult. Die 

Teilnehmer haben Gelegenheit zueinander zu finden.  

Im nächsten Schritt wird die Natur entdeckt und kennen gelernt. Der Umgang mit 

„Wissen“ ist bekannt und vertraut. Es wird von der Natur und über die Natur gelernt 

(Bsp.: Artenkenntnis und Artenvielfalt, Ökologische Zusammenhänge, 

Naturprozesse). 



Anschließend werden die sinnlichen Erfahrungen vertieft, woraus sich ein besonders 

intensives Erfahren von Lebensräumen ergibt. Meist geschieht dies durch Isolierung 

eines Sinnes. Außerdem werden Phantasie, Kreativität, Lauschen und Schauen mit 

einbezogen. Das Kleine, Leise oder Unscheinbare erhält besondere Beachtung. In 

dieser Phase ändert sich meistens das Verhältnis zur Natur. Aus dem „mit der Natur 

etwas machen“ wird ein „Einlassen“ auf die Natur. 

Im letzen Schritt wird die Erfahrung des „Natur in sich Hereinlassens“ vertieft. Die 

Verbundenheit mit der Natur und das Einssein mit allem Leben erfahren die 

Teilnehmer in Meditation und spielerischer Identifikation mit anderen Lebewesen. Die 

Grenze zwischen Mensch und Natur wird spielerisch aufgehoben und man erlebt 

bewusst, auch Teil der Natur zu sein. 

Vom Spiel ausgehend entwickelt sich so eine Beziehung zur Natur in Achtsamkeit, 

Zuwendung und Liebe. Im Anschluss an die Meditation ist ein Gespräch über die 

Erfahrungen sehr wichtig, zu dem aber keiner gezwungen werden soll. Die Beiträge 

der Teilnehmer dürfen nicht klassifiziert oder gewertet werden. 

Kalff schlägt außerdem noch vor die Veranstaltung mit einer Verabschiedung vom 

Wald oder entsprechenden Orten zu beenden. 

 

 

Herz ist der Aspekt, der uns am wichtigsten war und auf den wir auch unsere 

„Aktionen“ ausgelegt haben. Die Punkte Hand und Kopf müssen aber in jedem Fall 

mit einfließen, da sie zu einem ganzheitlichen Bildungsprozess gehören. Kinder 

Natur und Umwelt wieder nahe zu bringen ist aber der erste Schritt der Natur- und 

Umweltpädagogik, auf den wir besonderen Wert legen. Die Erklärung zu den 

Aspekten Hand und Kopf habe ich kurz gehalten, weil sie nicht wesentlich zum Inhalt 

meiner Ausarbeitung gehören, aber doch nicht vergessen werden sollten. 

 

 

2.9 „Hand“ 

 

In diesem Bereich gibt es drei Handlungsfelder, nämlich Alltag, Gesellschaft und 

Natur.  



Alltag: Umweltprobleme, die im Alltag auftreten werden aufgegriffen. Dann geht es 

darum, sich im Rahmen von Aktionen und Projekten über dieses Thema zu 

informieren und zu handeln. 

Gesellschaft: Hierbei geht es darum mit den Veränderungen bei sich selber 

anzufangen. Das heißt man muss schauen, was man wie ändern kann und dann alte 

Gewohnheiten ablegen. Außerdem kann man überlegen, welche Umweltprobleme im 

Umfeld auftreten, sich über diese informieren und dann öffentlich handeln; z.B. an 

Verantwortliche herantreten. Projekte sind eine weitere Möglichkeit, diesen Bereich 

zu bearbeiten. 

Natur: Hier ist direktes Helfen und Handeln angesagt, um Lebensräume für Tiere und 

Pflanzen zu erhalten oder zurückzugewinnen. Dies kann im Kleinen (Garten, 

Schulgarten) oder etwas größer in der Landschaft geschehen (z.B. 

Waldpatenschaft). Dabei können die Zusammenhänge zwischen Alltagsverhalten 

und Naturzerstörung erarbeitet werden und daraus Schlüsse für das eigene 

Verhalten gezogen werden. 

 

 

2.10 „Kopf“ 

 

Die Möglichkeiten und Gefahren der Zukunft müssen bewusst gemacht werden und 

die Gestaltung der Zukunft muss in die Hand genommen werden. Kalff führt einige 

Aktivitäten zur Beschäftigung mit der Zukunft an, die von Klaus Vopel vorgeschlagen 

wurden;  zum Beispiel Phantasiereisen in die Zukunft, Bilder malen, Geschichten 

schreiben. Hierdurch werden Zukunftsvorstellungen bewusst und können 

besprochen werden. Zukunftsbilder dürfen aber nicht immer nur negativ sein. 

De Haan legt großen Wert darauf, dass auch wirklich neue Zukunftsbilder geschaffen 

werden, die nicht bloß die Gegenwart fortsetzen. Kalff weist noch darauf hin, dass die 

Zukunft als gestaltbar angesehen werden muss, weshalb reine Science Fiction nicht 

angebracht sei.  

„Die Gestaltung von Zukunft fragt nach Werten - was soll sein und was nicht? Diese 

Werte sind in der Erfahrung des ganzheitlichen Bildungsprozesses mit „Herz, Hand 

und Kopf“ verwurzelt, letztlich in der Liebe zu allem Lebendigen. Sie müssen 

begründet und gefestigt werden. Schließlich geht es an die konkrete Gestaltung von 

Zukunft - sie beginnt hier und jetzt.“ (Kalff, S. 187) 



2.11 Erleben-Erfahren-Handeln  

 

Erleben, Erfahren und Handeln sind Begriffe, die auch wesentlicher Inhalt Kalffs 

Aussagen sind. Daher finde ich es wichtig, die Definitionen, die Müller-Gäbele in 

seinem Text gibt, bei der Planung von Unterricht im Kopf zu haben. 

Für Müller-Gäbele sind dies nämlich Schlüsselbegriffe des Sachunterrichts, da es die 

drei grundlegenden Formen der Aneignung von Realität sind. Zunächst müsse man 

diese drei Begriffe aber genau definieren um daraus dann Rückschlüsse für den 

Sachunterricht ziehen zu können.  

Müller-Gäbele bezieht sich bei der Definition von Erleben auf die von G. Schulze 

skizzierte Erlebnistheorie der Verarbeitung. Erlebnisse sind hiernach individuell und 

werden somit auch unterschiedlich verarbeitet. Erinnern, erzählen und bewerten sind 

Beispiele der Reflexion von Erlebnissen und hilft diese zu verarbeiten. Erst so 

gewinnen Erlebnisse klare Konturen. 

Erlebnisse sind nur begrenzt planbar. Ob ein Mensch in einer bestimmten Situation 

etwas erlebt ist kaum vorhersehbar. Dadurch bleiben Überraschungen und 

Enttäuschungen auch nicht aus. 

Für den Sachunterricht folgt daraus, dass dieser so zu planen ist, dass Kindern 

Erlebnisse möglich werden. Dabei bleibt es aber ungewiss, was Kinder wann 

erleben. Die besondere Bildungsaufgabe des Sachunterrichts liegt darin, dass er den 

Kindern helfen soll, ihre Erlebnisse zu versprachlichen und zu reflektieren. Aus der 

Individualität der Erlebnisse folgt, dass auch ihre Ausdrucksformen individuell sind. 

Durch z.B. erzählen, schreiben, zeichnen und durch Rollenspiele formt sich das 

Erlebte. Im Gegensatz zum oberflächlichen und auf pure Unterhaltung zielenden 

Unterricht, der nur flüchtige Eindrücke hinterlässt, schafft erlebnisorientierter 

Sachunterricht Situationen, die intensives, nachhaltig wirkendes Erleben 

begünstigen. Er fördert also die Erlebnisfähigkeit der Kinder, indem er auf zu viele 

attraktive Lernangebote verzichtet und somit das flüchtige Aneignen nicht unterstützt. 

Da Kinder heute in einem Erlebnismarkt leben, in dem die Menschen nur noch von 

Erlebnis zu Erlebnis eilen, soll der Sachunterricht keine weitere Erlebniswelt 

schaffen, sondern bildende Erlebnisse zum vertieften Erfassen und Verstehen der 

Lebenswirklichkeit ermöglichen. „Sachunterricht hält zum Verweilen an, gibt Zeit für 

intensives Erleben.“ (Müller-Gäbele, S.15) 



Erleben steht in einer engen Verbindung mit einer Form der aktiven 

Auseinandersetzung mit der Realität. Diese wird als Erfahrung bezeichnet. 

Sachunterricht muss sich auf die Erfahrungswelt der Kinder beziehen und so die 

Gelegenheit bieten, die Erfahrungen der Kinder zur Sprache zu bringen und sie in 

größere Zusammenhänge einzuordnen. Sachunterricht hilft den Kindern damit ihre 

Erfahrungen zu ordnen und zu klären. Ebenso wie Erlebnisse sind auch Erfahrungen 

individuell und somit nur begrenzt planbar. Trotzdem sollte der Sachunterricht die 

Möglichkeit bieten, neue Erfahrungen zu machen.  

Erfahrungen kann man passiv aber auch aktiv machen. Passiv macht man 

Erfahrungen, wenn man einer Situation ausgeliefert ist und auf diese reagiert. Solche 

Erfahrungen können auch unangenehm sein. Aktiv Erfahrungen zu machen heißt, 

sich aktiv mit seiner Umwelt auseinander zu setzen und auf Dinge einzuwirken, die 

dann zurückwirken. Müller-Gäbele definiert Erfahrungen nach J. Dewey als eine 

Wechselwirkung zwischen Tun und Erleiden. Aus den Beziehungen zwischen 

einzelnen Erfahrungen ziehe man dann die Lehre. 

Müller-Gäbele führt außerdem noch den Unterschied zwischen Primär- und 

Sekundärerfahrungen an. Primärerfahrungen sind die Erfahrungen, die man selber 

durch Handeln macht, während Sekundärerfahrungen Fremderfahrungen sind, die 

beispielsweise über Medien vermittelt werden. Sekundärerfahrungen können auch in 

den Wissensbestand aufgenommen werden. Sachunterricht sollte also dafür sorgen, 

dass Kinder Primärerfahrungen machen können, aber auch Primär- und 

Sekundärerfahrungen verknüpfen. 

Erfahrungen und Handeln hängen eng zusammen, denn wer handelt, stützt sich auf 

seine Erfahrungen. Handeln definiert Müller-Gäbele in Anlehnung an G. Wöll als eine 

aktive Auseinandersetzung mit der objektiven Realität. Wer handelt, greift 

zielbewusst in die Wirklichkeit ein, um etwas zu verändern.  

Man unterscheidet umweltgerichtetes und selbstgerichtetes Handeln. Handelndes 

Lernen im Sachunterricht sollte beide Typen umfassen, weil sie gleichermaßen 

wichtig und wertvoll sind. Umweltgerichtetes Handeln zielt auf eine konkrete und 

sichtbare Veränderung. Initiativen für Handlungsvorhaben entstehen aus der 

Wahrnehmung von Unzulänglichkeiten, Mängeln und Missständen. Beim 

selbstgerichteten Handeln wird eine Veränderung der Lernenden angestrebt. Im 

Mittelpunkt des Lernprozesses stehen somit der Erwerb von Erkenntnissen und 



Einsichten, die Entfaltung von Interessen und Fähigkeiten und die Bildung von 

Einstellungen und Orientierungen. 

Der Sachunterricht sollte erreichen, dass sich die Lernenden mit den Zielen ihrer 

Handlungen identifizieren können. Somit lautet das allgemeine Ziel des 

Sachunterrichts, Heranwachsende zu befähigen selbstbestimmt, selbstverantwortlich 

und sozial zu handeln. Gibt man Kindern die Gelegenheit ihre Vorhaben selbst zu 

planen, durchzuführen und auszuwerten, tragen sie die Verantwortung für das ganze 

Geschehen und man kann bei ihnen so eine Handlungsfähigkeit ausbilden. 

Das Problem, dem der Sachunterricht heute gegenüber steht, ist nicht 

Erfahrungsarmut, sondern Erfahrungsvielfalt. Daraus ergibt sich, dass der Lehrende 

auf Kinderfragen eingehen muss, weil sie sich auf das Vorwissen und die 

Vorerfahrungen der Kinder beziehen. Man sollte für die unterschiedlichen 

Erfahrungen und Erlebnisse offen sein. (vgl. Müller-Gäbele) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 „Aktionen“ 

 

3.1 Vorbemerkung zu den „Aktionen“ 

 

Wie wichtig Boden ist, habe ich schon in der Einleitung dargestellt. Leider wird das 

„Wunder“ Boden oft nicht als solches gesehen. Für umweltpädagogische Aktivitäten 

zum Thema Boden ist es daher wichtig, auf kreative Weise eine positive Beziehung 

zu unserer Lebensgrundlage Boden aufzubauen. 

Wir stellen die folgenden Aktionen nur knapp dar. Genaue Arbeitsaufträge müssten, 

falls erforderlich, der Klassenstufe und- situation entsprechend gestaltet werden. 

 

 

3.2 Bodenfarben 

 

Material: Böden von verschiedenen Stellen, Wasser, Pinsel, Tapetenrolle oder große 

Pappe, Kleister (6:1), kleine Behälter 

 

Ort: Klassenraum oder draußen, wo die Bodenproben gleich gesammelt werden 

können. Draußen ergeben sich auch keine Schwierigkeiten mit der Verschmutzung 

des Raumes. 

 

Durchführung: Die Teilnehmer sollen selber an verschiedenen Stellen Bodenproben 

sammeln, wobei möglichst viele verschiedene Böden in der Umgebung zu finden 

sein sollten. Die Bodenproben werden dann mit etwas Wasser und Kleister vermischt 

mit dem Pinsel oder mit der Hand auf die Tapete aufgetragen. Man kann nun 

beobachten, wie viele verschiedene Farbtöne es gibt und sogar richtige Bilder mit 

den Proben malen. 

 

Weiterführung: Mit einem Bohrstock könnte man dann noch tiefere Bodenschichten 

hervorholen und die Bodensäule zunächst betrachten und dann anschließend noch 

neue Farben auf die Tapete auftragen. 

Die Bilder können dann noch durch zermahlene Steine, mit Humus gemischter Asche 

und zerriebenen Pflanzenteilen (z.B. Blätter, Blüten, Rinde) ergänzt werden, wodurch 

ein größeres Farbspektrum erreicht wird. 



Die Farben können auch zum Bemalen von Masken oder zur Gestaltung von 

Naturcollagen (mit aufgeklebten Naturmaterialien) genutzt werden. 

 

Absicht: Die Schüler erkennen so, dass Boden nicht gleich Boden ist, dass es also 

„den Boden“ gar nicht gibt. Die Vielfalt des Bodens wird in Ansätzen deutlich. 

Außerdem können die Schüler die natürlichen Farben wahrnehmen und erkennen 

so, dass man Farben nicht immer im Geschäft kaufen muss. Die Kinder können so 

auch verstehen, wie Naturvölker ihre Farben herstellen. 

 

Literatur: M. Kalff; H.Kersberg 

 

 

3.3 Partner - Suchspiel 

 

Material: verschiedene Beispiele für etwas, das man auf dem Boden findet (z.B.: 

Sand, Lehm, Ton, Kies, Humus, Torf, halb zersetzte Pflanzenreste, unzersetztes 

Pflanzenmaterial, Heu, Stroh, Rindenmulch) - die Materialien sollten sich gut 

voneinander unterscheiden lassen 

 

Ort: Allein vom Platz her lässt sich dieses Spiel am besten draußen (Schulhof oder 

Wald und Wiese) durchführen. Günstig wäre es, wenn die Materialien auch alle aus 

dem Umkreis gesammelt würden. 

 

Durchführung: Alle Teilnehmer schließen die Augen und halten ihre rechte Hand 

geöffnet vor den Körper. Der Spielleiter verteilt nun an jeweils zwei Personen das 

gleiche Bodenmaterial. Nun begeben sich alle auf die Suche nach ihrem Partner. 

Dazu müssen sich alle vorsichtig mit der freien Hand vortasten. Bei der Begegnung 

mit einem anderen Teilnehmer muss durch Ertasten der Bodenprobe des 

Gegenübers mit der linken Hand herausgefunden werden, ob es die gleichen Proben 

sind. Haben sich die Partner gefunden, dürfen sie die Augen öffnen und ihr 

Bodenmaterial betrachten. 

 



Variation: Man kann dieses Spiel noch interessanter gestalten, wenn nicht zwei, 

sondern vier Teilnehmer das gleiche Material erhalten. Dies kann man aber erst ab 

einer Gruppenstärke von 12 aufwärts machen. 

 

Absicht: Der Tastsinn wird geschult und die Scheu vor dem Anfassen des Bodens 

genommen. Außerdem dient dieses Spiel sehr gut dem Kennenlernen in einer 

Gruppe. 

 

Literatur: M.Kalff 

 

 

3.4 Bodenmuseum für Barfüße 

 

Material: / 

 

Ort: Man sollte mit der Gruppe an einen Ort gehen, an dem sich viele verschiedene 

Bodenoberflächen finden lassen (z.B. Wald mit Wiese und Weg). 

 

Durchführung: Die Teilnehmer müssen sich in Zweiergruppen zusammenfinden. 

Einer Person werden dann die Augen verbunden und sie wird vom Partner langsam 

über möglichst viele verschiedene Bodenoberflächen spazieren geführt. Der 

Sehende sollte Hindernisse rechtzeitig ankündigen, damit es nicht zu Verletzungen 

kommt. Nach einer Weile werden die Augen wieder geöffnet und die geführte Person 

kann nun beschreiben, wie sie sich den gegangenen Weg vorstellt und diesen 

anschließend betrachten. Danach werden die Rollen getauscht. 

 

Variation: Wenn man nicht die Möglichkeit hat, schnell eine geeignete Stelle mit der 

Gruppe zu erreichen, kann man auch einen extra Pfad für die Führung auslegen. 

Dazu müssen möglichst viele verschiedene Bodenmaterialien bereit stehen, die dann 

sorgfältig voneinander getrennt auf dem Boden ausgelegt werden. Am Besten wären 

Einfassungen oder Vertiefungen für die verschiedenen Materialien. Zusätzlich kann 

man hier noch ein Geländer oder ein Seil anbringen, so daß jeder allein mit 

verbundenen Augen diesen Pfad begehen kann. 

 



Absicht: „Barfuß gehen ist eine wohltuende Weise, wieder Kontakt zu Mutter Erde 

aufzunehmen.“(Kalff, S.94) 

Durch die verbundenen Augen ist die visuelle Wahrnehmung der Teilnehmer stark 

eingeschränkt und sie können sich vielmehr auf das Ertasten der Bodenoberfläche 

mit den Füßen konzentrieren. 

 

Literatur: M. Kalff 

 

 

3.5 Fühlkreis 

 

Material: verschiedene Bodenmaterialien (z.B.: Erde, Kiesel, Schlacke, Hobelspäne, 

Humuskompost, Heu, Sand, Gras), ebenso viele Gefäße (klein), eine Art Bauchladen 

(Kiste oder Karton) 

 

Ort: draußen (Schulhof oder Wald und Wiese) 

 

Durchführung: Die verschiedenen Bodenmaterialien werden wie Tortenstücke in 

einem großen Kreis ausgelegt. Die Gefäße werden mit den gleichen Materialien 

gefüllt und in den „Bauchladen“ gestellt. Nun stellt sich ein Teilnehmer barfuß und mit 

verbundenen Augen auf den Fühlkreis und muss versuchen, das Material, auf dem er 

gerade steht und mit den Füßen ertastet, mit den Fingern im Bauchladen wieder zu 

finden. 

 

Variation: Man kann der „Versuchsperson“ auch eines der Materialien in die Hand 

geben, welches sie dann mit den Füßen suchen soll. 

Wenn man die Felder auf dem Boden mosaik- oder labyrinthförmig legt, ergeben sich 

noch folgende Möglichkeiten: 

Die Felder im Bauchkasten kann man genauso anordnen, wie die Felder auf dem 

Boden. Man kann der „Versuchsperson“ dann angeben, zu welchem Feld sie gehen 

soll. Sie orientiert sich dann mit den Fingern und nicht mit den Augen. Als Rätsel 

kann man hierbei zwei Felder im Bauchladen vertauschen und diese herausfinden 

und richtig anordnen lassen. 



Man kann daraus auch ein Puzzle machen, indem der Bauchkasten völlig leer ist und 

die Materialien nach und nach in der Anordnung, wie auf dem Boden, einsortiert 

werden müssen. 

Schließlich kann man auf dem Boden noch „Hindernisse“ wie z.B. Pfützen einbauen, 

die in der „Karte“ im Bauchladen markiert sind. Wer dann die Orientierung verliert, 

holt sich nasse Füße. 

 

Absicht: Siehe Bodenmuseum für Barfüße. Hier kommt allerdings noch der Aspekt 

der Koordination des Tastens mit Füßen und Fingern zusammen. 

 

Literatur: M.Kalff (nach Gerhard Hofer) 

 

 

3.6 Wofür brauche ich Boden? 

 

Material: Papier oder Karton, Schere, Klebstoff, Buntstifte, Zeitschriften, Fotos 

 

Ort: Klassenraum oder zu Hause 

 

Durchführung: Zu den verschiedenen Bereichen, in denen Boden gebraucht wird, 

sollen Bilder gesammelt und zu einer Collage zusammengestellt werden. Die Collage 

soll anschließend der Gruppe vorgestellt werden. 

 

Absicht: Diese Arbeit zeigt wie sehr wir auf den Boden angewiesen sind und stellt 

somit auch einen guten Einstieg in das Thema Boden dar. 

 

Literatur: W. Bünder 

 

 

3.7 Mein Superboden 

 

Material: eine kleine Schaufel, ein Marmeladenglas, einen DIN A 4 Karton, 

beidseitiges Klebeband oder Kleister 

 



Ort: umliegendes Schulgelände oder Wald und Wiese 

 

Durchführung: Jeder soll sich im umliegenden Gelände seinen „Superboden“ suchen 

und dann etwas davon in das Marmeladenglas füllen. Auf dem Karton werden 

Klebeband oder Kleister angebracht und dann Bodenmaterial darauf gestreut. Die 

losen Teile werden nach kurzer Zeit abgeschüttelt. Der „Superboden“ soll nun 

beschrieben werden (im Glas und auf dem Karton). Außerdem soll begründet 

werden, warum dieser Boden ein „Superboden“ ist. Die Böden sollen dann den 

anderen Teilnehmern vorgestellt werden. Welches ist der beste Boden? 

 

Weiterführung: Diese Art der Bodenentdeckung wird viele Fragen aufwerfen, wonach 

man Böden unterscheidet und wieso Böden verschieden sind. Deshalb stellt dies 

einen guten Einstieg in das Thema Boden dar. 

 

Absicht: Die Kinder können sich ohne jedes Vorwissen überlegen, wonach sie einen 

Boden beurteilen. Es gibt kein richtig und falsch. Es wird direkter Kontakt mit dem 

Boden aufgenommen und die Kinder werden feststellen können, daß es ganz 

unterschiedliche Böden gibt. 

 

Literatur: W. Bünder 

 

 

3.8 Boden-ein-drücke 

 

Material: verschiedene Böden (z.B. Wald-, Sand-, Acker- oder Gartenerde, Asphalt 

oder Beton) 

 

Ort: Dieser Versuch lässt sich am besten draußen durchführen, wo verschiedene 

Böden vorzufinden sind. Lässt man das Springen weg, kann man die Durchführung 

auch in die Schule verlegen. 

 

Durchführung: Die verschiedenen Böden sollen beobachtet und wahrgenommen 

werden. Die Ergebnisse können in einer Tabelle festgehalten werden. 

Beispiel: 



 

 

 

Beobachtungen Waldboden Sandboden Ackerboden Gartenboden Asphalt, 

Beton 

Gefühl beim 

Springen 

     

Gefühl beim 

Barfußlaufen 

     

Gefühl in der 

Hand 

     

Farbe      

Geruch      

 

Weiterführung: Anschließend kann über die Bedeutung der Redensart „Den Boden 

nicht unter den Füßen verlieren“ nachgedacht werden. 

 

Absicht: Die Kinder können so die Unterschiede verschiedener Böden mit 

unterschiedlichen Sinnen wahrnehmen. 

 

Literatur: W. Bünder 

 

 

3.9 Wieviel Wasser kann ein Boden speichern? 

 

Material: 2 Einmachgläser, 2 Blumentöpfe, 2 Messbecher, 2 unterschiedliche, 

trockene Böden (z.B. Sand, Gartenerde, Torf, Lehm), Filterpapier o.ä., Uhr 

 

Ort: Dieser Versuch kann sowohl im Klassenraum als auch draußen, wo die Böden 

gesammelt werden, durchgeführt werden. 

 

Durchführung: Die Blumentöpfe werden in die Einmachgläser gestellt, so dass sie in 

der Luft hängen. Dann werden die Löcher mit Filterpapier abgedeckt und die Töpfe 

mit jeweils der gleichen Menge zweier unterschiedlicher Böden gefüllt. Die 



Messbecher werden mit der gleichen Menge Wasser gefüllt und dann gleichzeitig 

über die Böden entleert. 

Nun kann beobachtet werden, wo das Wasser schneller durchläuft, wie lange das 

Durchlaufen dauert, welcher Boden mehr Wasser speichert und wie das Wasser 

jeweils aussieht. 

 

Weiterführung: Weitere Überlegungen könnten sein, wieso es zu diesen 

Unterschieden kommt und welche Folgen es für die Wasserversorgung der Pflanzen 

hat. Anschließen lässt sich hier das Thema Versiegelung. 

 

Absicht: Die Kinder sehen so, welche Auswirkungen die Unterschiede zwischen den 

Böden haben können und können selbständig „experimentieren“.  

 

Literatur: P.Slaby; W. Bünder 

 

 

3.10 Die Laubstreutreppe 

 

Material: vier Steinchen oder Holzstücke, eine Handschaufel, Zeitungspapier, Papier 

oder Karton oder Tapete, Schreibzeug, kleine Gläser, Kleister 

 

Ort: Laubwald 

 

Durchführung: Auf dem Waldboden in einem Laubwald wird eine etwa DIN A 4 große 

Fläche abgesteckt. Nun werden die verschiedenen Schichten vorsichtig abgehoben, 

wobei darauf geachtet werden muss, dass nicht schon etwas von der nächsten 

Schicht mit aufgenommen wird. Die Schichten werden einzeln auf je einem Bogen 

Zeitungspapier ausgebreitet. Die Schichten werden bis zur ersten festen, 

dunkelbraunen Bodenschicht abgetragen. Dabei sollen die verschiedene Schichten 

genau beobachtet werden und genau nach Farbe, Form, Zustand, Feuchte und 

Geruch beschrieben werden. Es entsteht eine Laubstreutreppe. Aus den 

verschiedenen Schichten sollen nun unterschiedlich zersetzte Blätter herausgesucht 

werden, die dann nach Zersetzungsgraden sortiert und aufgeklebt werden sollen. Die 

Treppe kann nun aufgeklebt und anschließend gezeichnet werden. 



 

Variation: Die unterschiedlich zersetzten Blätter können auch gezeichnet werden. 

 

Absicht: Der Boden wird als Raum entdeckt der durch Veränderungen geprägt wird. 

Die Kinder entdecken, was mit den Blättern, die im Herbst von den Bäumen fallen, 

passiert und verstehen so, wie sich Humus bildet. Außerdem werden sie vielen 

interessanten Tieren begegnen (siehe Bodentiere). 

 

Literatur: P. Slaby; M. Kalff; W. Bünder; Schilke/Probst; H. Schreier 

 

 

3.11 Bodentiere/ Tiere in der Streuschicht 

 

Material: Streuschicht eines Waldbodens, Lupen, eventuell Stereomikroskope (nur im 

Klassenraum), Pinzette, großes weißes Papier als Unterlage (z.B. Papiertischdecke, 

Tapetenunterseite), Schalen, Pinsel 

 

Ort: Dieser Versuch lässt sich ebenfalls im Klassenraum und im Wald direkt 

durchführen. Anstatt eine mitgebrachte Probe zu untersuchen können die Tiere auch 

direkt im Wald aus der Blattschicht und unter Steinen und Ästen gesammelt werden. 

 

Durchführung: Es werden von der Probe der Streuschicht nacheinander kleine 

Portionen mit der Pinzette auf der weißen Unterlage ausgebreitet. Nun werden mit 

dem bloßen Auge oder mit der Lupe Lebewesen herausgesucht. Diese werden dann 

vorsichtig mit der Pinzette oder dem Pinsel zur Beobachtung in die Schale gesetzt. 

Die Tiere können nun genau beobachtet und beschrieben werden. Je nachdem 

können die Kinder diese Tiere nach einem Bestimmungsschlüssel bestimmen oder 

aus einer Liste heraussuchen. Ein für Kinder geeignetes Bestimmungsbuch sollte 

bereitliegen, um Fragen auf den Grund gehen zu können. 

 

Variation: Vor der Bestimmung kann man den Tieren, die man beobachtet, 

Fantasienamen geben. 

Die gefundenen Tiere können auch in einer Schale auf den Overheadprojektor 

gestellt und dann an der Wand betrachtet werden (nur im Klassenraum möglich). 



Kleinere Bodentiere können mit Hilfe einer Berlese-Apparatur aus dem Boden 

„herausgelockt“ werden. Hierbei wird eine Bodenprobe in einem Sieb über ein 

abgedunkeltes Becherglas mit einem feuchten Stück Papier darin gehängt und von 

oben mit einer Glühbirne bestrahlt. Die meisten Bodentierchen besitzen keinen 

Schutz vor Lichtstrahlen und Austrocknung und fliehen deshalb vor Licht und Wärme. 

Sie werden dann im Becherglas aufgefangen. Es dauert jedoch einige Stunden bis 

zu einem Tag, bis die Tiere alle aus der Bodenprobe herausgefallen sind. 

 

Absicht: Die Vielfalt der Bodenlebewesen wird bewusst. Das Beobachten ist 

spannend und lustig. Die Faszination für den Boden wird geweckt. 

 

Literatur: W. Bünder; P. Slaby 

 

 

3.12 Regenwürmer 

 

Material: ein Einmachglas, Kieselsteine, Gartenerde, Sand, Laubstreu, frische Blätter 

verschiedener Pflanzen, Kaffeesatz, kleingeschnittene Apfelschale, Küchenabfälle 

 

Ort: Dieser Versuch lässt sich am besten im Klassenraum vorbereiten, weil das Glas 

dann auch gleich zur Beobachtung weggestellt werden kann. 

 

Durchführung: Der Boden des Glases wird etwa 2cm hoch mit Kieselsteinen bedeckt, 

damit sich kein Wasser staut. Dann werden abwechselnd etwa 4cm mächtige Sand- 

und Gartenerdeschichten aufgefüllt. Anschließend werden die Regenwürmer 

eingesetzt und mit der Laubstreu bedeckt. Das Glas wird mit dunklem Papier 

umkleidet. Die Erdschichten müssen feucht gehalten werden und die Regenwürmer 

gefüttert. Jeden Tag kann man nun nachschauen, wie sich die Schichtung verändert. 

 

Weiterführung: Nachdem erkannt wurde, welche Arbeit der Regenwurm leistet, kann 

man nun untersuchen, wo sich viele Regenwürmer aufhalten. Man kann zum Beispiel 

an verschiedenen Orten je einen Quadratmeter abstecken und den Regenwurmkot 

dieser Fläche einsammeln und die gefundenen Mengen dann vergleichen. 



Absicht: Der Regenwurm ist eines der bekanntesten Bodentierchen, das auch den 

Kindern bekannt ist und sie interessiert. Ihn zu beobachten und daraus Schlüsse für 

die Aufgaben der Bodenlebewesen zu ziehen, kann hilfreich für das Verständnis 

sein. 

 

Literatur: W. Bünder; P.Slaby; H. Schreier; Kuhn/Probst/Schilke 

 

 

3.13 Bodenprofile 
 
Material: 1 Bohrstock, 1 Hammer, Tesakrepp, 1 Spaten 
 

Ort: Dieser Versuch lässt sich am besten an verschiedenen Orten durchführen, damit 

die Schüler ihre somit unterschiedlichen Ergebnisse vergleichen können. 

 

Durchführung: Der Bohrstock wird mit dem Hammer in die Erde getrieben, dabei 

sollte der Bohrstock nach jeweils zwei Schlägen leicht gedreht werden. Wenn der 

Griff nur noch 10 cm aus dem Boden steht, kann der Bohrstock wieder heraus 

gezogen werden. Nun wird noch ein Streifen Tesakrepp auf die gesamte Länge der 

Bodenprobe geklebt und vorsichtig abgezogen, um das Bodenprofil auf dem 

Tesakrepp genau beobachten zu können. 

 

Variation: Um ein Bodenprofil zu erhalten, kann man auch mit einem Spaten eine 

Bodenprobe nehmen. Dabei muss nur darauf geachtet werden, das der Boden 

senkrecht abgestochen wird und beim Rausheben nicht vom Spaten rutscht oder 

auseinander bricht. 

 

Absicht: Die Schüler sollen die Proben anhand folgender Fragen untersuchen: 

Wie viele Schichten kannst Du deutlich voneinander unterscheiden? 

Welche Farbe haben Sie? 

Welche Höhen haben die einzelnen Schichten? 

Klebt das Material in den einzelnen Schichten aneinander oder zerbröselt es? 

Wie hoch ist die Schicht mit den Pflanzenresten? 

Zudem solle die Schüler einen Gärtner, Landwirt oder Architekten fragen, welche 

Vorteile im eine solche Untersuchung gibt. 



Literatur: PING-KORB 

 

 

3.14 Bodenluft 
 

Material: 2 Marmeladengläser, Erde, Wasser 

 

Durchführung: Das Marmeladenglas wird zur Hälfte mit Erde gefüllt und etwas 

angedrückt. Anschließend soll der Schüler das Glas mit Wasser auffüllen und den 

Boden und das Wasser beobachten. 

 

Absicht: Dieser Versuch soll nach der Fragestellung, ob Tiere in der Erde Atmen 

können, durchgeführt werden. Danach sollen die Kinder Vermutungen anstellen, was 

ihre Versuchsbeobachtungen zu bedeuten haben und diese mit ihren Mitschülern 

diskutieren. Mit der Fragestellung, welche Folgen die Befahrung eines Ackers mit 

schweren landwirtschaftlichen Maschinen haben könnte, kann hier die Problematik 

der Bodenversiegelung angesprochen werden. 

 

Literatur: PING-KORB 

 

 

3.15 Verschiedene Böden 
 

Material: Mehrere Marmeladengläser, Tabelle: 

 

Nr. Ort Beschreibung des Bodens 
(Geruch, Farbe, Verhalten beim Reiben zwischen den Fingern) 

 

1 

  

 

 

2 

  

 

 

3 

  

 

 

 



Durchführung: Die Schüler sollen verschiedene Bodenproben sammeln und nach 

Geruch, Farbe und Verhalten beim Reiben zwischen den Fingern untersuchen. Ihre 

Ergebnisse sollen sie in die Tabelle eintragen. Anschließend sollen sie noch sagen 

welche Böden sie am angenehmsten fanden, und welche sie überhaupt nicht 

mochten. 

 

Absicht: Die Schüler stellen fest, dass Böden sehr verschieden sein können. Da sie 

ihre Antworten begründen sollen, nehmen sie die Unterschiede sehr bewusst wahr. 

 

Literatur: PING-KORB 

 

 

3.16 Fingerprobe 
 

Material: Gläser, verschiedene Bodenproben (Sand, Lehm, Ton, Humus), einen 

Löffel 

 

Durchführung: Die Schüler sollen verschiede Böden anhand der Fingerprobe 

untersuchen. Die in den Gläser gesammelten, feuchten Bodenproben sollen in 

folgender Reihenfolge untersucht werden. Zunächst soll geprüft werden, ob sich aus 

der Bodenprobe eine bleistiftdicke Wurst ausrollen lässt. Danach wird die Probe 

zwischen Daumen und Zeigefinger gerieben, und zuletzt soll eine ungefähr 

stecknadelgroße Probe zwischen die Zähne genommen werden. Diese 

Untersuchung soll von den Schüler mit allen Proben durchgeführt, beschrieben und 

miteinander verglichen werden. Anschließend soll überlegt werden, ob so eine 

Untersuchungsmethode für einen Landwirt ausreicht, seine Felder erfolgreich zu 

bewirtschaften. 

 

Variation: Mit folgendem Bestimmungsschlüssel lässt sich anhand der Fingerprobe 

auch die Bodenart bestimmen. 

 

 

I. Versuche, die Probe zwischen den Handflächen schnell zu einer bleistiftdicken 

Wurst auszurollen. 

A.  nicht ausrollbar, zerfällt: Gruppe der Sande >2 



B.  ausrollbar: Gruppe der sandigen Lehme, Lehme                  

 und Tone  >4 

II. Prüfe die Bindigkeit der Probe zwischen Daumen und Zeigefinger. 

A. nicht bindig: Sand >3 

B. bindig: stark lehmiger Sand 

III. Zerreibe die Probe auf der Handfläche 

A. in den Handlinien kein toniges Material sichtbar: Sand 

B. in den Handlinien toniges Material sichtbar: schwach lehmiger  Sand 

IV. Versuche, die Probe zu einer Wurst von halber Bleistiftstärke auszurollen. 

A. nicht rollbar: stark sandiger Lehm 

B. ausrollbar: sandiger Lehm oder Tone >5 

V. Quetsche die Probe zwischen Daumen Zeigefinger in Ohrnähe. 

A. starkes Knirschen: sandiger Lehm 

B. kein oder schwaches Knirschen: Lehm oder Tone >6 

VI. Beurteile die Gleitfläche bei der Quetschprobe. 

A. Gleitfläche stumpf: Lehm 

B. Gleitfläche glänzend: Tone >7 

VII. Prüfe ein wenig Erde zwischen den Zähnen. 

A. Knirschen: lehmiger Ton 

B. Erscheint eher butterartig: Ton 

 

Literatur: PING-KORB 

 

 

3.17 Sinkprobe 
 

Material: Bechergläser, Klebeetiketten, verschiedene Bodenproben (z.B. vom 

Wegrand, Blumenbeet, Wiese, Acker, Schulgarten oder Waldboden), Wasser, Löffel 

 

Durchführung: In ein Becherglas soll jeweils eine Handvoll einer Bodenprobe getan 

und mit der dreifachen Menge Wasser aufgefüllt werden. Anschließend sollen die 

Proben solange umgerührt werden, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Bis zur 

nächsten Unterrichtsstunde bleiben die Gläser ruhig stehen. 

In dieser Stunde sollen die Schüler ihre Gläser abzeichnen und miteinander 

vergleichen. 



 

Absicht: Die Schüler erhalten ein Arbeitsblatt, dem sie entnehmen können, welche 

Schicht die schwimmende Humusschicht, Wasser, Feinerde, feine Sandbestandteile 

und Sinkstoffe und grobe Sandteile enthält. Sie sollen gemeinsam überlegen, 

welcher Boden für Gartenpflanzen besonders geeignet ist, und warum dies der Fall 

ist. 
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