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„Glaube mir, denn ich habe es erfahren, 

du wirst mehr in den Wäldern finden 

als in den Büchern. 

Bäume und Steine 

werden dich lehren, 

was du von keinem Lehrmeister hörst.“ 

Bernhard von Clairvaux 
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1. Einleitung 
Bereits die Entscheidung zum Studium der Sozialen Arbeit erfolgte aus meinem Wunsch 

einen sozialen Beruf mit meinem ehrenamtlichen Engagement für die Natur zu verbinden. 

Während meines Studiums kam ich in Kontakt mit dem wildnis- und 

erlebnispädagogischen Projekt „Wildlife“ der Naturschutzjugend, in welchem ich seither 

aktiv bin. In meinem Praxissemester am Haus des Waldes lernte ich einen weiteren Zweig 

der ökologischen Bildung kennen – die Waldpädagogik. Nach Ablauf des 

Praxissemesters führte ich mit einer weiteren Person ein eigenes Projekt mit dem Haus 

des Waldes und dem Jugendhaus Degerloch durch, welches die Wildnispädagogik und 

die Erlebnispädagogik verband. Diese Erfahrungen bekräftigten meinen Wunsch in 

meinem Beruf den Menschen einen Zugang zur Natur zu ermöglichen und ihnen die 

Notwendigkeit ökologischen Handelns begreifbar zu machen. Aus diesem Wunsch heraus 

begann ich Anfang diesen Jahres eine Ausbildung zum Wildnispädagogen an der 

Wildnisschule „Einfach Natur“ in Vaihingen an der Enz und wählte die Wildnispädagogik 

als Thema der Abschlussarbeit meines Studiums. 

Für die Soziale Arbeit leitet sich die Aufgabe, sich für die Lösung der Umweltprobleme 

einzusetzen aus der Theorie der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession von 

Staub-Bernasconi ab. Für Staub-Bernasconi ist die Auseinandersetzung mit „sozialen 

Probleme“ der Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit. Probleme sind Zustände in 

denen ein Subjekt seine Bedürfnisse und Wünsche nicht erfüllen kann oder keinen 

Zugang zu den für Bedürfnisserfüllung notwendigen Ressourcen hat.1 Menschlich 

verursachte Umweltveränderungen verursachen eine Vielzahl an sozialen Problemen und 

behindern die Bedürfnisserfüllung jetziger und zukünftiger Generationen. Vor allem die 

unteren sozialen Schichten und die Bevölkerung der dritten Welt sind von der Ausbeutung 

von  Ressourcen der Erde und den Folgen von Umweltproblemen überdurchschnittlich 

stark betroffen und dadurch in ihren Bedürfnissen und Wünschen eingeschränkt. 

Ressourcen und Konsumgüter werden von reichen Industriestaaten gebraucht und 

genutzt, die Rohstoffgewinnung wird jedoch in ärmere Länder und Gebiete verlagert. Die 

Folgen der massiven Nutzung und des Einsatzes hochgiftiger Stoffe trägt dann die dortige 

Bevölkerung, welche von den Ressourcen kaum profitiert. Umweltprobleme sind daher 

auch immer verknüpft mit sozialen Problemen, Asymmetrien in Austauschbeziehungen 

sowie Ausstattungs- und Machtverteilungen zuungunsten sozial schwächerer Gruppen. 

Soziale Arbeit muss diese Verknüpfung aufgreifen und sich sowohl für einen gerechteren 

Umgang mit den Ressourcen der Erde einsetzen als auch für einen sorgsameren 

Umgang mit der Natur, um auch zukünftigen Generationen dieselben Chancen und 

                                                
1 vgl. Engelke 2002, S.370 
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Möglichkeiten zu bieten und ihnen nicht eine ausgebeutete und „leere“ Erde zu 

hinterlassen. Der Einsatz für Umweltschutz und Umweltgerechtigkeit ist dabei auch als 

präventiver Einsatz zur Verhinderung zukünftiger sozialer Probleme durch Umweltkrisen 

zu verstehen.2 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Wildnispädagogik und ökologischer Bildung. 

Die Leitthese welche durch die Arbeit führt ist „Wildnispädagogik leistet einen Beitrag zur 

ökologischen Bildung“. Diese These leitet die Ausführungen in allen drei Teilen der Arbeit. 

Der erste Teil beschäftigt sich mit dem Thema der Ökologischen Bildung. Nach einer 

Definition der Begriffe „Ökologie“ und „Ökologische Bildung“ wird ein Überblick über die 

Umweltproblematik und dem Verhältnis Jugendlicher zur Natur gegeben. Anschließend 

werden Theorieansätze zum ökologischen Bewusstsein und ökologischen Handeln 

diskutiert. Am Ende dieses Kapitels wird aus den vorliegenden Erkenntnissen ein Fazit für 

die Praxis ökologischer Bildung gezogen. 

Im zweiten Teil gehe ich dem im deutschsprachigen Raum noch relativ neuen Ansatz der 

Wildnispädagogik nach. Aufgrund des begrenzten Umfangs der zur Verfügung stehenden 

Seiten werde ich dabei ausschließlich auf Aspekte der Wildnispädagogik eingehen, die für 

die Klärung der Leitthese notwendig sind. Zunächst werden die Begriffe „Wildnis“ und 

„Wildnispädagogik“ geklärt. Darauf folgt eine Unterscheidung zwischen der 

Wildnispädagogik der freien Wildnisschulen und der Wildnispädagogik der Nationalparks. 

Anschließen werden die Ziele und das theoretische Fundament der Wildnispädagogik 

beleuchtet. Die weiteren Kapitel widmen sich den didaktischen Aspekten sowie den 

Methoden welche in der Wildnispädagogik eingesetzt werden. 

Im dritten Teil wird der Leitthese nachgegangen und beleuchtet inwiefern 

Wildnispädagogik einen Beitrag zur ökologischen Bildung leistet. Ebenso werden die 

Grenzen und Chancen der wildnispädagogischen Praxis aufgezeigt. 

 

 

                                                
2 vgl. Preißer/Neumann-Lechner 1991, S.51-52 
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2. Aspekte ökologischer Bildung 
In diesem Teil der Arbeit soll die Frage geklärt werden was unter ökologischer Bildung zu 

verstehen ist. Zunächst werden dafür die Begriffe „Ökologie“ und „ökologische Bildung“ 

genauer betrachtet. Nach den Begriffsdefinitionen wird die Umweltproblematik und die 

Mensch-Natur Beziehung thematisiert und dann auf das ökologische Bewusstsein sowie 

auf theoretische Ansätze zum ökologischen Handeln eingegangen. Abschließend wird für 

die ökologische Bildung ein Fazit gezogen. 

 

2.1 Begriffsdefinitionen 

2.1.1 Ökologie 
„Wenn wir irgend etwas einzeln 

herauszunehmen versuchen 

stellen wir fest, 

dass es mit allem anderen 

im Universum verbunden ist.“ 

John Muir 

 

Der Begriff „Ökologie“ entstand vor 130 Jahren als Teildisziplin der Biologie. Nach 

Simonis ist Ökologie die „Wissenschaft von der Struktur und den Funktionen der Natur, 

von den Beziehungen der Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt“.3 Sie 

betrachtet somit nicht nur isoliert einzelne Lebewesen oder biologische Faktoren sondern 

untersucht vielmehr die Wechselwirkungen vielfältiger Lebewesen untereinander sowie 

mit ihrer anorganischen Umgebung. Auch äußere Einflüsse wie z.B. klimatischen 

Bedingungen und ihre wechselseitigen Wirkungen auf Lebensräume und deren 

Lebewesen sind Forschungsgegenstand der Ökologie. Die Gesamtheit aller Lebewesen, 

Lebensräume und äußere Einflüsse in einem bestimmten geographischen Bereich 

werden als Ökologisches System oder Ökosystem bezeichnet. Ziel der Ökologie ist es, 

die Kreisläufe welche Ökosysteme erzeugen, stabilisieren und verändern, zu verstehen.4 

Waldmann kritisiert an dieser Definition von Ökologie, dass sie in der Beziehung zwischen 

Mensch und Natur kulturelle und soziale Faktoren außen vor lasse.5 Nach dieser 

Definition könne der Mensch zwar als Lebewesen Teil des Forschungsbereichs der 

                                                
3 Simonis (ohne Jahresangabe) in Waldmann 1992, S.8 
4 vgl. Breß 1985, S.18 
5 vgl. Waldmann 1992, S.8 
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Ökologie sein, der Mensch würde jedoch auf seine Entität als Lebwesen reduziert und 

eine Trennung zwischen Natur und (sozialer, kultureller und politischer) Gesellschaft 

angenommen, die real nicht existieren würde. Die Natur, mit welcher der Mensch in 

Kontakt trete, sei weitestgehend menschlich geformte Natur. Die Formung der Natur 

durch den Menschen würde dabei ökonomischen, sozialen und politischen Bedingungen 

folgen. Die Entwicklung und Verschärfung weltweiter ökologischer Probleme und Krise 

zeige, wie stark die Eingriffe des Menschen in die Natur diese in ihrem Gleichgewicht 

störe. Natur sei daher „(...) nicht mehr ohne Gesellschaft und Gesellschaft nicht mehr 

ohne Natur zu denken“.6  

Um den Einfluss des Menschen auf die Natur und die Faktoren welche die Ökologischen 

Krisen bedingen zu verstehen, muss der Ökologiebegriff daher um soziale, politische und 

ökonomische Faktoren erweitert werden.7 Ein Ansatz, der versucht diesem Anspruch 

gerecht zu werden, ist die „Humanökologie“. Die Humanökologie untersucht ebenso wie 

die Ökologie die Zusammenhänge in ökologischen Systemen, integriert allerdings den 

Menschen mit seinen kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen in ihre Forschung.  

Sie konzentriert sich dabei auf Auswirkungen aller Formen menschlichen Handelns auf 

Ökosysteme. Humanökologie wird als Teilbereich der Ökologie verstanden, reicht jedoch 

gleichzeitig über diese hinaus und hinein in die Sozialwissenschaften. Ihr Anspruch ist es 

interdisziplinär Erkenntnisse aus allen Bereichen der Wissenschaften, hauptsächlich aus 

der klassischen Ökologie sowie den Sozialwissenschaften, zu nutzen um den Einfluss des 

Menschen in und auf Ökosysteme verstehbar zu machen.8 

Der in dieser Arbeit verwendete Ökologiebegriff bezieht sich auf dieses erweiterte 

Ökologieverständnis aus dem Bereich der Humanökologie.  

 

2.1.2 Ökologische Bildung 
In der Praxis und der Fachliteratur findet sich eine Vielzahl an Begrifflichkeiten wie Öko-, 

Umwelt- oder Naturpädagogik, Umweltbildung, -aufklärung oder -erziehung sowie 

Ökologisches Lernen oder Ökologische Bildung. Dies erschwert es, den Überblick zu 

behalten und eine eindeutige Begriffsdefinition vorzunehmen. Die Begriffe Umweltbildung 

und Ökologische Bildung haben sich in der Fachwelt inzwischen als übergeordnete 

Begriffe verschiedenster Bildungsansätze im Umwelt- bzw. Ökologischen Bereich 

etabliert. Der Begriff „Umweltbildung“ ist dabei der üblichere von beiden. 

In der vorliegenden Arbeit habe ich mich aus folgenden Gründen für den Begriff der 

Ökologischen Bildung entschieden: Der Begriff Umwelt ist gegenüber dem Begriff der 
                                                
6 Forschungsgruppe soziale Ökologie 1987 in Waldmann 1992, S.8 
7 vgl. Breß 1985, S.21 
8 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.22 
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Ökologie weiter gefasst. Rein begrifflich schließt er bereits alles ein, was den Menschen 

umgibt wodurch eine eindeutige Abgrenzung sehr schwierig wird. Durch die Rio-

Konferenz 1992 wurde er zudem im Zuge der Agenda 21 mit dem Konzept der „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) verknüpft. Dadurch wurde er neben ökologischen auf 

gesellschaftliche, soziale, politische und ökonomische Aspekte sowie dem Thema der 

globalen Gerechtigkeit erweitert.9 Dies führt zu einem sehr weit gefassten Verständnis 

von Umwelt. Die Wildnispädagogik beschränkt sich jedoch auf ökologische Aspekte im 

Sinne der erweiterten Definition aus dem vorherigen Kapitel. Neben der eindeutigeren 

Abgrenzung spielt der Ausschluss des Menschen aus dem Umweltbegriff bei der 

Begriffswahl eine Rolle. „Umwelt“ umfasst begrifflich nur die den Menschen umgebende 

Welt, ohne ihn selbst mit einzubeziehen. Wildnispädagogik hat die Beziehung zwischen 

Mensch und Natur allerdings explizit zum Thema weswegen der erweiterte 

Ökologiebegriff, welcher den Menschen in sein Verständnis mit einschließt, passender ist. 

Aus den Gründen der klareren Abgrenzung und Definition sowie der Berücksichtigung der 

Mensch-Natur Beziehung halte ich daher den Begriff der „Ökologischen Bildung“ für 

geeigneter obwohl der Begriff „Umweltbildung“ gebräuchlicher ist und häufiger 

Verwendung findet. 

 

Ökologische Bildung sowie Umweltbildung sind Oberbegriffe einer Vielzahl an 

Bildungsansätzen mit jeweils unterschiedlichen Definitionen und eigenem 

Bildungsverständnis. Aus der Vielzahl an Bildungsansätzen werde ich die für diese Arbeit 

relevanten Aspekte herausgreifen. 

Ökologische Bildung ist hier ganzheitliche Bildung. Der Mensch wird mit all seinen Sinnen 

angesprochen, Lernen wird als Lernen mit Kopf, Herz und Hand verstanden. Ökologische 

Bildung will ökologisches Bewusstsein bei den Menschen erreichen und sie zu ökologisch 

sinnvollem Handeln bewegen. Ziel ist ein selbstverantwortlicher Umgang des Menschen 

mit der Welt und den natürlichen Ressourcen sowohl in Hinsicht auf jetzige als auch auf 

kommende Generationen. Die ökologische Bildung handelt dabei interdisziplinär und 

mehrdimensional und greift auf Erkenntnisse und Methoden verschiedenster 

Fachrichtungen zurück.10 

 

 

 

 

 

                                                
9 vgl. Schaumann 2008, S.6 
10 vgl. Schaumann 2008, S.7 
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2.2 Zur Thematik der Umweltprobleme 
Seit den 70er Jahren herrscht eine breite gesellschaftliche Diskussion über 

Umweltprobleme, verursacht durch Eingriffe des Menschen in die Natur. Das Ausmaß der 

Bedrohung und die Folgen für die Erde und die Menschen werden dabei je nach 

Interessenlage dramatisiert oder heruntergespielt. Umweltprobleme existieren real, aber 

ihre Auslegung hängt jedoch stark von der gesellschaftlichen Kommunikation und der 

Interessenlage einzelner Gruppen ab. Luhmann greift dies in seinem Buch „Ökologische 

Kommunikation“ auf und analysiert dort Umweltprobleme unter kommunikativer 

Perspektive.11 

Nach Luhmanns konstruktivistischer Sicht handelt es sich bei Umweltproblemen um durch 

Kommunikation entstandene soziale Konstruktionen. Umweltprobleme sind immer erst 

einmal wahrgenommene Umweltveränderungen, die durch den Menschen verursacht 

wurden. Jedoch erst wenn die Veränderungen eines Ökosystems in der Gesellschaft 

Resonanz findet und als Problem gesehen wird, wird aus der Umweltveränderung ein 

Umweltproblem. Dies bedeutet nicht, dass Umweltprobleme lediglich in unseren Köpfen 

existieren – zumindest so lange keine radikal konstruktivistische Position eingenommen 

wird – es gibt durchaus objektiv messbare Veränderungen in der Umwelt die das 

Gleichgewicht der Ökosysteme und unser Überleben bedrohen, jedoch spielt 

Kommunikation bei der Bewusstwerdung von problematischen Umweltveränderungen 

eine große Rolle.12 Umweltprobleme als soziale Konstrukte unterliegen immer einer 

Interpretation und Beurteilung durch die Subjekte oder die Gesellschaft, wobei auch 

Faktoren wie Interessen, Wertehaltungen und Handlungsmuster zum Tragen kommen. 

Umweltprobleme sind, vor allem wenn es um die politische Akzeptanz konkreter  

Problemlösungen geht, nie nur auf „bewiesene“ Fakten reduzierbar. Der persönliche 

Lebenskontext und die Gesellschaftlichen Verhältnisse sind immer maßgeblich daran 

beteiligt wie sie wahrgenommen werden.13 Ausgehend von dieser These unterscheidet 

Lehmann drei Faktoren von Umweltproblemen. Erstens die objektiven Fakten eines 

Umweltproblems wie messbare Veränderungen, Ursache und Alter sowie Ausmaß und 

geographische Ausbreitung welche Lehman die Merkmale von Umweltproblemen nennt. 

Zweitens die Vermittlung von Umweltproblemen also die Kommunikation über und die 

mediale Präsentation von Umweltproblemen. Und drittens die Einordnung und subjektive 

Bewertung der Umweltprobleme als die Betroffenheit durch Umweltprobleme.14 

Das Umweltprobleme soziale Konstruktionen sind soll jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass sie für den Menschen ein reales Problem darstellen. Aktuell 
                                                
11 vgl. Grunenberg/Kuckartz 2003, S.25 
12 vgl. Grunenberg/Kuckartz 2003, S.25-26 
13 Kyburz-Graber/Högger 2000, S.125-126 
14 vgl. Lehman 1999, S.49 
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bestimmen Umweltprobleme wie beispielweise der Klimawandel, der Verlust der 

Biodiversität, die Überfischung der Meere oder die Bedrohung durch Kernkraftwerke und 

des durch ihren Betrieb anfallenden radioaktiven Müll den öffentlichen Diskurs. Wie sehr 

diese Probleme die Existenz des Menschen bedrohen darüber herrscht Uneinigkeit. 

Jedoch wird immer klarer, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis unser Lebensstil und 

unser Wirtschaften mit der Natur unsere Lebensgrundlage zerstört. Die technologische 

Beherrschung der Natur durch den Menschen und das Streben nach immer mehr 

Wachstum bringen die begrenzten Ressourcen der Erde immer weiter an ihre Grenzen. 

Die scheinbar absolute Herrschaft des Menschen über die Natur bringt ein hohes Maß an 

Verantwortung mit sich. Im Moment scheint der Mensch mit der Verantwortung jedoch 

überfordert. Die Komplexität ökologischer Systeme bedingt, dass kaum Vorhersagen über 

die Folgen menschlicher Eingriffe getroffen werden können. Dies erschwert eine 

eindeutige Analyse der Umweltproblematik und der notwendigen Lösungsschritte 

zusätzlich. Dennoch muss sich unsere Gesellschaft dieser Verantwortung stellen und sich 

mit der Frage auseinandersetzen, ob und wie sie diesen Trend stoppen will und was ihr 

die Erhaltung der menschlichen Lebensgrundlage wert ist. 

Die Frage vor die uns die Umweltproblematik stellt, ist auch eine soziale Frage. Sie betrifft 

die Generationengerechtigkeit und stellt uns vor die Frage was für eine Welt wir unseren 

Nachkommen überlassen wollen. Und sie betrifft die Folgen für ärmere Länder und 

Gesellschaftsschichten die bereits jetzt schon die Folgen von Umweltproblemen direkt zu 

spüren bekommen. Sei es die zunehmende Zahl an Klimaflüchtlingen, die Überfischung 

der Küsten und die dadurch erfolgte Zerstörung der Lebensgrundlage regionaler Fischer 

oder die Entsorgung des Elektroschrotts reicher Industrieländer in Afrika. 

Ökologische Bildung ist als Antwort auf die Umweltproblematik entstanden. Sie will die 

Menschen für Umweltprobleme sensibilisieren, ihnen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen 

und mit den Menschen Lösungen für die Zukunft suchen. 

 

2.3 Mensch-Natur Beziehung bei Jugendlichen 
Die folgenden Ausführungen beschränke ich auf die Zielgruppe der Jugendlichen, da eine 

Darstellung der Mensch-Natur Beziehung für alle Altersgruppen für diese Arbeit zu 

umfangreich wäre. 

Zur Beziehung zwischen Jugendlichen und Natur gibt es nach meinen Recherchen nur 

sehr wenig aktuelle Untersuchungen. Meine Ausführungen beruhen daher fast 

ausschließlich auf der sehr umfangreichen Studie „Jugenreport Natur“ von Brämer aus 
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dem Jahr 200615, welche seit 1997 dreimal durchgeführt wurde und den Fokus auf die 

Beziehung von Jugendlichen zur Natur legt. Stellenweise beziehe ich mich zudem auf 

eine etwas ältere Studie von Bögeholz aus dem Jahr 1999 in der primäre 

Naturerfahrungen und ihre Auswirkungen auf Umweltwissen und Umwelthandeln 

untersucht wurden. 

 

Brämer beobachtet bei Jugendlichen einen zunehmenden Abschied von der Natur. Für 

Jugendliche verliert Natur als Erlebnisraum immer mehr an Attraktivität und sie hat fast 

nur noch als Kulisse Bedeutung. Natur wird in erster Linie als Ort zum Feiern und Freunde 

treffen sowie für sportliche Betätigung genutzt. Ihr kommt dabei lediglich die Funktion 

einer Bühne für diese Aktivitäten zu. Auch Natursportarten haben seit Mitte der 90er Jahre 

an Anziehungskraft verloren. Beispielsweise hat die Begeisterung für Klettern, Reiten oder 

Wandern in den letzten Jahren massiv abgenommen.16 Direkter Kontakt mit der Natur 

nimmt zunehmend ab. Aktivitäten bei denen Natur nur aus der Ferne und am besten im 

Schnelldurchlauf erlebt wird, spielen dafür eine immer stärker werdende Rolle. Die 

Verabschiedung von der Natur schreitet mit zunehmendem Alter voran und beginnt 

bereits in immer jüngeren Jahren.17 

Im Gegensatz zur Unbeliebtheit der Natur als Erlebnisraum verbringen viele Jugendliche 

dennoch weiterhin viel Zeit in der Natur. Die meisten Jugendlichen halten sich mehrmals 

die Woche in der Natur auf. Kinder und Jugendliche wachsen somit nicht in einer Distanz 

zur Natur auf und dennoch sank die Attraktivität der Natur als Erlebnisraum in den letzten 

Jahren massiv. Als mögliche Ursache führt Brämer die Reizarmut des Naturkontakts an. 

Jugendliche und Kinder halten sich zwar viel in der Natur auf, jedoch fast ausschließlich in 

Kulturlandschaften. In erster Linie sind dies Gärten und Parks, gefolgt von Wiesen und 

Feldern. Sämtliche andere Naturräume wie Wälder, Seen oder Gebirge spielen in ihrem 

täglichen Naturkontakt so gut wie keine Rolle.18 Die Naturwahrnehmung von Jugendlichen 

ist also in hohem Masse von menschlich geformter Natur geprägt. Zwar finden sich in 

Deutschland generell nur sehr wenige Gebiete die nicht menschlich geformt sind – so ist 

auch der Wald durch die menschliche Waldnutzung geprägt – jedoch steht mit Gärten als 

häufigstem Naturkontakt ein Naturraum an erster Stelle, welcher mit am stärksten vom 

Menschen geformt wird. Diese menschlich geformte Natur bietet Kindern und 

Jugendlichen kaum Anreize zur Aktivität in ihr. Das Erlebnis etwas zu entdecken oder 

Gefahren zu bestehen bieten sie kaum. Zudem ist das Naturverständnis von 

                                                
15 Die neueste Studie “Jugendreport Natur 2010” ist kurz vor der Veröffentlichung. Einzelne Ergebnisse sind bereits jetzt 

verfügbar, es ist jedoch leider nicht möglich sie in dieser Arbeit vollständig zu berücksichtigen. 
16 vgl. Brämer 2006, S.38-40 
17 vgl. Brämer 2006, S.44-45 
18 vgl. Brämer 2006, S.50-53 
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Jugendlichen stark von Ge- und Verboten geprägt, welche sich für die Jugendlichen sehr 

stark erlebnishemmend auswirken. Vor allem bei den, bei Jugendlichen fest verankerten, 

Regeln des Leise seins im Wald und dem Wegegebot ist anzunehmen, dass diese die 

Attraktivität des Waldes als Erlebnisraum erheblich dämpfen.19 Natur bietet Jugendlichen 

somit objektiv wenig Anreiz für Aktivitäten und verspricht scheinbar kaum 

Erlebnismöglichkeiten. 

Verdrängt wird die Natur als Erlebnisraum durch die virtuellen Welten. Durchschnittlich 

drei Stunden täglich verbringen Jugendliche vor dem PC und dem Fernseher, einige 

sogar bis zu vier Stunden.20 Im Vergleich zu den mit Sinnesreizen aufgeladenen 

modernen Medien erscheint die Natur den Jugendlichen als langweilig und reizarm. Die 

Wahl zwischen Computerspielen oder einem Ausflug in den nächstgelegenen Wald ist 

somit schnell getroffen. Vor allem da die zweidimensionalen Welten risikolose Erlebnisse 

und Abenteuer ohne unangenehme Folgen oder Nebenwirkungen versprechen. Zudem 

sind Internet und Computerspiele leicht zugänglich und schnell verfügbar und bieten 

damit die nahe liegendste Fluchtmöglichkeit aus der Realität. Die „mediale Aufrüstung“ 

der Kinderzimmer trägt zu dieser Entwicklung nicht unerheblich bei. In der sechsten 

Klasse besitzen bereits 73% einen eigenen Fernseher und 69% einen eigenen PC, 

weitere 53% einen eigenen Internetzugang.21 Jugendliche mit eigenem Fernseher 

verbringen nach Brämer durchschnittlich 30 Minuten mehr Zeit vor ihm und bei 

Jugendlichen mit eigenem PC ist die Beschäftigung mit ihm dreimal so hoch wie bei 

Jugendlichen ohne eigenen PC.22 Auch der Erlebnishunger in unserer Gesellschaft trägt 

sicher zu dieser Entwicklung bei. Eine Gesellschaft, die immer nur nach dem Höher, 

Schneller, Weiter strebt kann ihren Erlebnishunger nur noch bedingt durch natürliche 

Szenarien stillen. Lediglich künstliche Welten oder inszenierte Erlebnisse können diesen 

Drang befriedigen. Die Natur hat als Erlebnisraum also kaum eine Chance gegen die 

technologische Ausstattung der Kinderzimmer und tritt immer mehr in den Hintergrund. 

Paradoxerweise findet mit der Verabschiedung aus der Natur jedoch nicht gleichzeitig 

eine Abwertung der Natur statt. Vielmehr wird der Natur ein sehr hoher Eigenwert zu 

geschrieben. Das Naturbild der Jugendlichen ist dabei vor allem ein idealisierendes und 

harmonisches. Natur wird als empfindlich gegenüber der Nutzung durch den Menschen 

gesehen. Aus Sicht der Jugendlichen muss die Natur daher beschützt und behütet 

werden. Bäume fällen und die Jagd werden negativ gesehen und erfahren eine 

Ablehnung durch die Jugendlichen.23 Dabei werden zum einen die negativen Seiten der 

                                                
19 vgl. Brämer 2006, S.99-102 
20 vgl. Brämer 2006, S.21 
21 vgl. Brämer 2006, S.25-26 
22 vgl. Brämer 2006, S.27-28 
23 vgl. Brämer 2006, S.96-99 
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Natur ausgeblendet zum anderen ist den Jugendlichen die Tatsache, dass wir auf die 

Ressourcen der Natur für unsere Konsumgüter angewiesen sind, kaum bewusst. Auch 

wird der Mensch grundsätzlich als Teil der Natur gesehen, sich selbst nehmen die 

Jugendlichen jedoch aus diesem Naturverständnis heraus. Brämer führt diesen 

Widerspruch auf das diffuse Mensch-Natur Verständnis der westlichen Welt zurück. 

Einerseits wird hier der Mensch als Teil der Natur gesehen andererseits wird ihm eine 

Sonderrolle in der Welt zugeschrieben und der Mensch gegenüber der Natur erhöht oder 

zumindest abseits gestellt. Dieser Widerspruch („Naturparadox“) ist in der Wissenschaft 

bereits viel diskutiert worden, lässt sich jedoch nicht auflösen. Interessanterweise ist der 

Widerspruch bei indigenen Völkern nicht vorhanden, da diese sich nie als losgelöst von 

der Natur betrachtet haben.24 

Neben dieser allgemeinen Tendenz der Naturentfremdung wurde in der Studie jedoch 

auch eine Gruppe an ausgesprochenen „Naturfans“ sowie Umweltengagierten 

ausgemacht. Diese Gruppe zeichnet sich durch bewusst häufigen Kontakt mit der Natur – 

vor allem mit Wäldern – aus. Ihr Naturbild ist im Vergleich zu den medienaffinen 

Jugendlichen differenzierter und realitätsnaher. Naturfans weisen deutlich mehr Erfahrung 

mit Arbeit in der Natur auf, haben mehr Kontakt zu Tieren und können sich eher ein Leben 

ohne Technik vorstellen als die naturdistanzierten Jugendlichen.25 Auch fällt ihr Konsum 

moderner Medien weit geringer aus, dafür verbringen sie deutlich mehr Zeit mit eigenen 

Hobbies oder sportlichen Aktivitäten.26 Naturfans scheinen ihren Erlebnisdrang 

hauptsächlich in der Natur auszuleben und dadurch nebenbei auch ein kompetenteres 

und realistischeres Naturbild zu erwerben. Die neueste Studie des Jugendreport Natur 

widmet sich erneut dem Themenkomplex „Walderfahrungen und ihren Auswirkungen auf 

die Naturbeziehung Jugendlicher“. Die Ergebnisse dieses Teils der Studie sind bereits 

jetzt vorab verfügbar und decken sich mit denen des Jugendreports Natur 2006. 

Zusätzlich kommt die neue Studie zu dem Ergebnis, das Naturfans mit häufigem 

Waldkontakt sich auch öfters in Umweltschutzgruppen aktiv für die Natur einsetzen.27 

Eine Studie von Bögeholz kommt zu ähnlichen Ergebnissen und bescheinigt naturaktiven 

Jugendlichen sowohl mehr Umweltwissen als auch mehr Bereitschaft zu ökologischem 

Handeln und das nicht nur in „low-cost“ sondern auch in „high-cost“ Bereichen28.29 Im 

Gegensatz zu den Naturfans geht Brämer bei der Gruppe der Naturdistanzierten von 

einer Berührungsangst mit der Natur aus. Diese verhindert das aktive Aufsuchen von 

                                                
24 vgl. Brämer 2006, S.75-78 
25 vgl. Brämer 2006, S.127-130 und S.133-134 
26 vgl. Brämer 2006, S.140 
27 Brämer 2011, S.11 
28 Zu “low cost” und “high cost” siehe Kapitel 2.5.1 Ökologisches Handeln als rational choice 
29 vgl. Bögeholz 1999, S.87 



   13 

  

erlebnisintensiven Naturgebieten und fördert den Rückzug in Medienwelten. Gestützt wird 

diese These auch dadurch, dass die Naturfans sich nur gering in der medialen 

Ausstattung von den Naturdistanzierten unterscheiden. Naturfans geben also ganz 

bewusst den realen Erfahrungen in der Natur den Vorzug vor den fiktiven Erlebniswelten. 

Um ökologische Kompetenz und ökologisches Handeln bei Jugendlichen zu erreichen ist 

es daher wichtig, den Jugendlichen die Natur wieder als Erlebnisraum nahezubringen und 

Anstöße zu geben, die Natur aus eigenem Antrieb zu erkunden. Die gezielte Vermittlung 

von Naturerlebnissen und die Schaffung von Räumen um Berührungsängste überwinden 

zu können, kann der Naturentfremdung somit entgegenwirken. Die Brämer-Studie hat 

zudem deutlich gemacht, dass es notwendig ist, Jugendlichen den Menschen als Teil der 

Natur begreifbar zu machen. Für die ökologische Bildungsarbeit ist weiterhin wichtig, dass 

den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, Naturräume zu erleben und zu 

entdecken welche möglichst naturnah sind und einen hohen Aufforderungscharakter für 

die Jugendlichen aufweisen. 

 

2.4 Ökologisches Bewusstsein 
In der Literatur wird anstatt „ökologisches Bewusstsein“ meist der Begriff 

„Umweltbewusstsein“ verwendet. Für diesen Begriff gelten jedoch die gleichen 

Einschränkungen, die bereits für den Begriff „Umweltbildung“ dargelegt wurden. Er 

schließt die komplette, den Menschen umgebende Umwelt ein. Für diese Arbeit sind 

allerdings lediglich die ökologischen Aspekte relevant, weshalb ich den Begriff 

„ökologisches Bewusstsein“ verwende. Die Theorieansätze zum Umweltbewusstsein 

beschränke ich auf die ökologischen Aspekte.  

 

Der Begriff „ökologisches Bewusstsein“ entwickelte sich durch die Diskussion um 

Umweltprobleme in den 70er Jahren. Zuerst als Alltagsbegriff verwendet erhielt er erst 

später Einzug in die wissenschaftlichen Debatten. Bei dem „Bewusstsein“ handelt es sich 

um einen Zustand, in dem sich der Mensch eines Gegenstands oder Sachverhalts 

bewusst ist oder anders ausgedrückt, „Bewusstsein ist immer Bewusstsein von etwas“.30 

Das Bewusstsein kann dabei sowohl die innere als auch äußere Welt eines Subjekts 

betreffen. Außerdem ist das Bewusstsein als ein dynamischer Prozess zu begreifen, der 

im Zusammenhang mit individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen einer ständigen 

Veränderung unterworfen ist.31 Das ökologische Bewusstsein ist Teil des gesamten 

Bewusstseins. Es kann nicht losgelöst von anderen Bereichen des Bewusstseins 

                                                
30 Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.32 nach Seitelberger 1992 
31 vgl. Waldmann 1992, S.27 
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betrachtet werden, vielmehr durchzieht es alle Lebensbereiche eines Menschen und steht 

immer im Kontext mit anderen Formen des Bewusstseins.32 

 

2.4.1 Faktoren ökologischen Bewusstseins 
Ökologisches Bewusstsein ist ein “mehrfaktorielles Konstrukt“ das in verschiedene 

Faktoren zerlegt werden kann, die miteinander in Beziehung stehen. Um welche Faktoren 

es sich dabei genau handelt und ob diese Faktoren noch mal in Einzelteile zerlegt werden 

müssen, ist in der Fachliteratur nicht unumstritten. Jedoch hat sich die Aufteilung des 

ökologischen Bewusstseins in Ökologisches Wissen, Ökologische Einstellung und 

Ökologisches Verhalten bisher am stärksten durchgesetzt. Ökologisches Wissen 

beinhaltet Kenntnisse und Informationen über die Natur und über ökologische 

Entwicklungen und Trends. Unter die ökologische Einstellung werden die Betroffenheit auf 

emotionaler Ebene –  mit Emotionen wie z.B. Ängste, Wut oder Zorn –, normative 

Orientierung, Wertehaltungen sowie die Handlungsbereitschaft, also die Bereitschaft sich 

ökologische korrekt zu Verhalten, gefasst. Unter Ökologisches Verhalten fällt schließlich 

tatsächliches ökologisch sinnvolles Verhalten im Alltag. Nur wenn diese drei Faktoren 

gegeben sind, kann von ökologischem Bewusstsein gesprochen werden.33 

Siebenhüntner geht davon aus, dass neben diesen hauptsächlich kognitiven Anteilen 

zusätzlich noch weitere emotionale sowie unbewusste Seelenanteile das ökologische 

Bewusstsein bedingen. Da ökologisches Bewusstsein Teil des gesamten Bewusstseins ist 

würden andere Elemente, die nicht direkt mit ökologischen Aspekten in Verbindung 

stehen, ebenso eine Rolle spielen. Diese würden aber bisher eher ausgeklammert. Als 

zusätzliche Faktoren führt er beispielsweise Liebesfähigkeit, Zugang zu sinnerfüllter 

Arbeit, die Fähigkeit des systemischen Denkens sowie Mitmenschlichkeit und soziale 

Eingebundenheit an.34 

 

2.4.2 Ökologisches Bewusstsein als postmaterialistische 
Wertvorstellung 
Ökologisches Bewusstsein ist eine relativ moderne Veränderung in der Wertehaltung der 

Menschen. Es gibt verschiedene Theorien darüber wie ökologisches Bewusstsein in 

Gesellschaften entstehen kann, von denen jedoch bisher keine als empirisch gesichert 

gilt. Die Postmaterialismustheorie von Inglehart kann als die bisher fundierteste 

bezeichnet werden, weswegen ich sie im Folgenden darstellen werde. 

                                                
32 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 2998, S.33 
33 vgl. de Haan/Kuckartz 1996, S.37 und Grunenberg/Kuckartz 2003, S.27 
34 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.35 und Waldmann 1992, S.27 
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Ingleharts Theorie basiert auf der Bedürfnishierarchie von Maslow. Maslow geht von 

verschiedenen Bedürfnissen und Werten des Menschen aus, die hierarchisch aufeinander 

folgen. Seine Hierarchie beinhaltet fünf Stufen, von denen die unteren Stufe 

Mängelbedürfnisse und die oberen Stufen Wachstumsbedürfnisse darstellen.  

 

 
 

Aufgrund seiner Aktualisierungstendenz strebt der Mensch immer nach den höheren 

Stufen. Um eine höhere Stufe zu erreichen müssen jedoch zuerst die darunter liegenden 

Bedürfnisse erfüllt sein. Die Abfolge dieser Bedürfnisse lässt sich nach Maslow sowohl 

auf die Entwicklung eines einzelnen Individuums als auch auf die Entwicklung der 

Gesellschaft anwenden. 

Inglehart unterscheidet in der Bedürfnispyramide Maslows zwischen materialistischen und 

postmaterialistischen Bedürfnissen und Werten, wobei die ersten zwei Stufen die 

materialistischen und die dritte bis fünfte Stufe die postmaterialistischen Bedürfnisse und 

Werte darstellen. Unsere moderne westliche Gesellschaft befindet sich nach Inglehart auf 

dem Weg zu den postmaterialistischen Stufen. Unsere technologische Entwicklung hat 

die materialistischen Bedürfnisse in der westlichen Welt weitgehend befriedigt und 

gesichert wodurch wir gesellschaftlich nach den nächst höheren Stufen streben können. 

Ökologisches Bewusstsein ordnet Inglehart diesen höheren postmaterialistischen Stufen 

zu. Ökologisches Bewusstsein kann sich somit erst in einer Gesellschaft entwickeln, 

welche ihre Mängelbedürfnisse gesichert sieht und sich „neuen, ideellen Werten 

zuwenden konnte“.35 
                                                
35 vgl. Szagun/Mesenholl/Jelen 1994, S. 14-15 und de Haan/Kuckartz 1996, S.69-71 
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Durch diesen Erklärungsansatz ökologischen Bewusstseins wird auch verständlich warum 

ökologisches Bewusstsein in höheren sozialen Schichten weiter verbreitet und in unteren 

sozialen Schichten nur selten aufzufinden ist.36 Aus der Erkenntnis, dass die Grundlage 

ökologischen Bewusstseins gesicherte (materielle) Grundbedürfnisse sind folgt für die 

ökologische Bildung, dass sie zumindest in ihren Angeboten auf die Grundbedürfnisse der 

TeilnehmerInnen sensibel eingehen und diese berücksichtigen muss. Auf 

gesellschaftlicher Ebene fehlen der ökologischen Bildung allerdings die Mittel um für die 

materiellen Grundbedürfnisse unterer sozialer Schichten einzutreten und dadurch eine 

Basis für ökologisches Bewusstsein zu schaffen. Sie kann jedoch sich politisch dafür 

aussprechen und es sind hier durchaus auch Kooperationen mit der sozialen Arbeit 

denkbar. 

 

2.5 Ökologisches Handeln 
Seitdem sich die Wissenschaft mit dem ökologischen Bewusstsein auseinandersetzt 

wurden in zahlreichen Studien versucht die Zusammenhänge zwischen ökologischem 

Wissen, ökologischer Einstellung und ökologischem Handeln zu analysieren. 

Erstaunlicherweise kamen viele dieser Studien zum dem Ergebnis, dass sich 

ökologisches Wissen nur sehr geringfügig auf tatsächliches ökologisches Handeln 

auswirkt. Bei der ökologischen Einstellung sind die empirischen Ergebnisse 

unterschiedlich. Einige Studien kamen zu einer eher schwach ausgeprägten Korrelation 

von ökologischer Einstellung zu ökologischem Handeln, welche allerdings deutlich stärker 

als die des ökologischen Wissens ist.37 Andere Studien konnten einen deutlich 

ausgeprägteren Zusammenhang zwischen der emotionalen Betroffenheit  und der 

Handlungsbereitschaft bzw. dem tatsächlichen Handeln feststellen.38 Diese offensichtliche 

Diskrepanz zwischen ökologischem Wissen und ökologischer Einstellung zu 

ökologischem Handeln hat zu vielfältigen Theorien über das Entstehen ökologischen 

Handelns und über Handlungshemmende und Handlungsfördernde Faktoren geführt. 

Dabei wurde auf Erkenntnisse unterschiedlichster, Fachrichtungen zurückgegriffen. Einige 

der für diese Arbeit wichtigsten Theorieansätze werden im Folgenden aufgegriffen und 

dargestellt. Dabei kann keiner der Theorieansätze ökologisches Handeln an sich erklären. 

Vielmehr erklärt jedes Handlungsmodell lediglich einige Aspekte ökologischen Handelns. 

Gemeinsam decken sie jedoch eine große Bandbreite an für ökologisches Handeln 

relevanten Faktoren ab. 

 
                                                
36 vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit/Bundesamt für Naturschutz 2010, S.56 
37 siehe dazu de Haan/Kuckartz 1996, S. 104-114 und Kuckartz 1998, S.43-47 
38 siehe dazu Szagun/Mesenholl/Jelen 1994, S.24-25 
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2.5.1 Ökologisches Handeln als rational choice 
Die Theorie des rational choice wurde von Diekmann und Preisendörfer erstmals 

angeführt, um ihre Ergebnisse einer empirischen Untersuchung zu erklären.39 In dieser 

wurde festgestellt, dass innerhalb des ökologischen Handelns eines Subjekts 

Widersprüche bestehen und Menschen nicht in allen Bereichen ein gleich hohes Maß an  

ökologisch sinnvollem Handeln zeigen. Diekmann und Preisendörfer gehen in ihrer 

Theorie davon aus, dass Menschen sich in ihrem Handeln in erster Linie an ihren 

persönlichen Interessen orientieren. Steht eine Entscheidung für oder gegen ökologisches 

Handeln an, werden die persönlichen Kosten und der persönliche Nutzen miteinander 

abgewogen. Anhand dieser Kosten-Nutzen Abwägung wird dann das Handeln 

ausgerichtet. Sind die Kosten für ökologisches Handeln niedrig ist die Bereitschaft, die 

Handlung umzusetzen höher als bei hohen Kosten.40 Die Kosten sind dabei nicht nur rein 

monetär zu betrachten sondern umfassen alle die Entscheidung betreffenden Faktoren 

welche je nach Individuum sehr verschieden sein können wie beispielsweise Prestige 

oder persönliche Bequemlichkeit.41 Diekmann und Preisendörfer unterscheiden daher 

zwischen Low-Cost und High-Cost Situationen. Zu den Low-Cost Situationen zählen sie 

Handlungen im Bereich Einkaufen und Abfallsortierung zu den High-Cost Situationen 

Handlungen im Verkehrsverhalten und beim Energiesparen. Ökologisches Handeln kann 

nach dieser Theorie nur erreicht werden, wenn die Kosten-Nutzen Abwägung für das 

Individuum subjektiv gewinnbringend ist oder zumindest keine zu hohen Kosten 

verursacht. Handlungsanreize oder Sanktionen können dabei das ökologische Handeln 

fördern. 

Die Theorie des rational choice ist eine der ersten Theorien, welche subjektive Aspekte 

des ökologischen Handelns thematisiert. Sie ist jedoch nicht ganz unumstritten. Vor allem 

die relativ schwierige Erfassbarkeit des subjektiven Nutzens und der subjektiven Kosten 

werden als methodisches Problem der Theorie gesehen. Zudem erfasst sie nur 

Situationen in denen eine bewusste Entscheidung getroffen wird und sie hat nur 

Erklärungskraft für Situationen in denen Menschen rein nach ökonomischen Maßstäben in 

Eigeninteresse handeln. Altruistisches oder an gemeinschaftlichen Bedürfnissen 

orientiertes Verhalten wird damit nicht erfasst.42 Die Theorie des rational choice hat somit 

zwar durchaus eine Berechtigung, kann jedoch nicht als alleinige Theorie ökologisches 

Handeln erklären. 

Ökologische Bildung muss daher ihre Maßnahmen zum Einen in Richtung einer 

Wertebildung ausrichten, welche den Wert allen Lebens betont, damit bei 
                                                
39 vgl. de Haan/Kuckartz 1996, S.121-125 
40 vgl. de Haan/Kuckartz 1996, S.123 
41 vgl. Kuckartz 1998, S.53-54 
42 vgl. Kuckartz 1998, S.56-57 



   18 

  

Handlungsentscheidungen die Auswirkungen auf andere Lebewesen mit beachtet werden 

und diese nicht nur nach egoistischen Motiven getroffen werden. Zum Anderen kann sie 

durch das Vermitteln von ökologischen Werten die persönlichen Entscheidungen 

zugunsten ökologischen Handelns lenken.  

 

2.5.2 Ökologisches Handeln als Teil des Lebensstils 
Die durch ökonomische und gesellschaftliche Entwicklungen entstandene und 

fortschreitende Pluralisierung, Individualisierung und Entkopplung von objektivierbaren 

Lebenslagen führt zu sehr heterogenen Lebensentwürfen. Der individuell gepflegte 

Lebensstil dient dabei als Stabilisator der eigenen Identität und der Darstellung der 

eigenen Person gegenüber der Außenwelt. Außerdem entsteht durch den gewählten 

Lebensstil eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gesllschaftsgruppe und eine Selbst-

Unterscheidung von anderen gesellschaftlichen Gruppen wird möglich.43 Die Wahl des 

persönlichen Lebensstils hängt dabei unter anderem von persönlichen Normen und 

Werten ab, der gewählte Lebensstil trägt jedoch auch zu ihrer Prägung bei. 

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf das ökologische Handeln. Verschiedene 

Lebensstile können verschiedene Auffassungen von ökologischem Bewusstsein und 

Handeln haben und somit unterschiedliche Gründe für oder gegen ökologisches Handeln 

anführen. Die mit dem Lebensstil verbundenen Werte und Normen lenken dabei das 

individuelle ökologische Handeln. Ökologisches Handeln kann beispielsweise als 

Protestform, zum Erhalt der Gesundheit oder aus finanzieller Beschränkung erfolgen. Der 

eine Lebensstil mit dem bestimmten ökologischen Bewusstsein und daraus 

resultierendem ökologischen Handeln exisitiert somit nicht. Ökologisches Handeln ist 

durch die Lebensstile auch nicht mehr zwangsläufig an ökologisches Bewusstsein 

gebunden. Wer kein Geld hat um sich ein Auto zu leisten handelt automatisch ökologisch 

verträglicher als jemand mit einem großen Geländewagen ohne dafür ein ökologisches 

Bewusstsein zu benötigen. 

Die ökologische Bildung kann auf die individuelle Gestaltung der Lebensstile nur geringen 

Einfluss nehmen. Wichtig ist daher bereits bei Kindern und Jugendlichen auf eine 

ökologische Werteorientierung hin zu arbeiten, wodurch diese später eventuell einen 

Lebensstil wählen, der ökologische Werte zum Inhalt hat. 

 

 

 

 

                                                
43 vgl. Kuckartz 1998, S.63 und 65 
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2.5.3 Ökologisches Handeln im Kontext von Wohlbefinden 
Das subjekt-zentrierte Modell des Wohlbefindens geht davon aus, dass es das Ziel des 

Menschen, ist glücklich und zufrieden zu sein sowie sich wohl zu fühlen. Um dies zu 

erreichen entwickelt jeder Mensch individuelle Präferenzen und Strategien. Bei der 

Bewertung des Wohlbefindens spielen gesellschaftliche Ansprüche, Selbstansprüche, 

Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten, Zukunftsplanung sowie die körperlichen 

Möglichkeiten und Grenzen eine Rolle. Die Wohlbefindensforschung unterscheidet dabei 

zwischen psychischem, physischem und sozialem Wohlbefinden sowie zwischen 

aktuellem und habituellem Wohlbefinden. Dem aktuellen Wohlbefinden werden 

beispielsweise Freude, intensive Glücksgefühle, Begeisterung, Erregung, Lust und 

Fitness, dem habituellen Wohlbefinden Gefühlszustände wie Zufriedenheit, Freiheit von 

Belastungen und Sicherheit zugeordnet.44 

Für das ökologische Handeln stellt sich das Problem, dass es häufig kaum Auswirkungen 

auf das aktuelle Wohlbefinden hat und sich damit im alltäglichen Handeln nur schwer 

durchsetzen kann. Das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel oder das Herunterregeln der 

Raumtemperatur entwickelt bei den meisten Menschen kein Gefühl des Wohlbefindens, 

während die Benutzung des Autos ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit verspricht und 

eine angenehme Raumtemperatur dem körperlichen Wohlbefinden entgegenkommt.45 

Ökologisches Handeln steht daher meistens im Widerspruch mit dem individuellen Ziel 

des Wohlbefindens. Hiermit kann die häufige Diskrepanz zwischen ökologischem 

Bewusstsein und daraus resultierender Handlungsbereitschaft und tatsächlichem 

ökologischem Handeln erklärt werden. 

Ökologisches Handeln kann nach diesem Ansatz vor allem dadurch erreicht werden, dass 

Natur als Faktor für Wohlbefinden geschätzt wird. Dies kann zu einem Einsatz für den 

Erhalt der Natur führen. Da hier der Schutz der Natur jedoch nur aus dem Interesse des 

eigenen Wohlbefindens – beispielsweise zur Entspannung und Erholung – erfolgt, ist 

anzunehmen, dass dieser Einsatz vor allem auf das Umfeld beschränkt bleibt in welchem 

der häufigste Naturkontakt stattfindet, um diesen Naturraum für das eigene Wohlbefinden 

zu erhalten. Bildungsangebote sollten deshalb in Naturräumen stattfinden, welche in 

erreichbarer Nähe der AdressatInnen liegt. Dadurch wird ermöglicht, dass dieser 

Naturraum als Teil des eigenen Wohlbefindens erlebt und über die Bildungsangebote 

hinaus selbstständig aufgesucht wird. Das selbstständige Aufsuchen des Naturraums 

kann dann die Beziehung zur Natur vertiefen und letztlich in einem veränderten Verhalten 

zum Schutz der Natur münden. 

 

                                                
44 vgl. Kuckartz 1998, S.71-73 
45 vgl. de Haan/Kuckartz 1996, S.249 
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2.5.4 Emotionen und ökologisches Handeln 
In Untersuchungen zu ökologischem Handeln wurden Emotionen bisher nur wenig 

beachtet. Meist tauchen sie lediglich als unbestimmte Dimension in der ökologischen 

Einstellung auf, erfahren jedoch keine genauere Analyse. Die wenigen Studien die sich 

dem Komplex der Emotionen und ihren Auswirkungen auf ökologisches Handeln widmen, 

zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen den durch Umweltprobleme 

ausgelösten Emotionen und ökologischer Handlungsbereitschaft sowie ökologischem 

Handeln. Bei den Studien stehen allerdings ausschließlich die durch Umweltprobleme 

ausgelösten negativen Emotionen im Zentrum. Beispielsweise findet Szagun bei den 

Emotionen Mitleid, Wut und Angst hohe Korrelationen zur Handlungsbereitschaft.46 

Ebenso kommt Braun zu dem Ergebnis, dass ein starker Zusammenhang zwischen 

Emotionen wie Sorge, Angst oder Beunruhigung und der Handlungsbereitschaft besteht.47 

Sorgen und Ängste um die Zukunft, Wut über die Umweltzerstörung und Mitleid mit den 

Lebewesen die unter den Folgen von Umweltproblemen zu leiden haben, scheinen daher 

der größte Antrieb für ökologische Handlungsbereitschaft zu sein. 

Einige Autoren sehen jedoch den anscheinend positiven Einfluss von Ängsten auf 

ökologisches Handeln kritischer. Unterbrunner kommt in einer Studie über Umweltängste 

von Jugendlichen zu dem Ergebnis, dass diese vor allem psychische 

Verdrängungsmechanismen auslösen. Als Verdrängungsgründe nennt sie fehlende 

Kommunikation über belastende Emotionen und Umweltprobleme mit Bezugspersonen 

sowie fehlende Handlungsansätze und Lösungsmöglichkeiten bezüglich der 

Umweltproblematik. Die Überforderung mit diesem überkomplexen Thema, das 

hervorgerufene Bedrohungsgefühl durch Umweltprobleme und die scheinbare 

Ausweglosigkeit der Situation löst bei Jugendlichen große Ängste aus, deren einzige 

Lösung die Verdrängung dieser Thematik zu sein scheint.48 Gebhard untersucht dazu 

auch den Zusammenhang von ökologischem Wissen und Ängsten. Für ihn hat vor allem 

isoliertes „Katastrophenwissen“ die Folge, dass dieses eher zu einer Verdrängung von 

Umweltängsten führt. Ein Mehr an Wissen über Umweltprobleme würde eine 

Verdrängung der dadurch entstandenen negativen Emotionen notwendiger machen, da 

mit dem Mehr an Wissen die Umweltprobleme immer komplexer und unlösbarer 

scheinen.49 Nach Gebhard ist die Verdrängung der durch die Umweltproblematik 

ausgelösten Emotionen auch deshalb so erfolgreich, weil die Naturdistanz unserer 

Gesellschaft die Wahrnehmung von problematischen Naturveränderungen nicht mehr 

ermöglicht. Unsere psychische Distanzierung von der Natur und die durch technischen 
                                                
46 vgl. Szagun/Mesenholl/Jelen 1994, S.171-173 
47 vgl. Lehmann 1999, S.84 
48 vgl. Unterbrunner 1991, S.59-60 
49 vgl. Gebhard 2009, S.253 
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Fortschritt ermöglichte Abkopplung unseres Lebens von natürlichen Kreisläufen würde 

uns zwar „von den Zwängen der Natur“ befreien, die Folgen unserer Lebensweise auf 

ökologische Systeme wäre dadurch für uns jedoch auch nicht mehr direkt wahrnehmbar.50 

Die Verdrängung der negativen Emotionen hat nach Fliegenschnee und Schelakovsky 

Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Umweltproblemen sowie auf das ökologische 

Handeln. In Bezug auf ökologisches Handeln würde eine Opferrolle eingenommen und 

die Unmöglichkeit eines anderen Handelns aufgrund von Sachzwängen betont. Dies 

mache es jedoch unmöglich das Verhalten zu überdenken und ökologisch sinnvoll 

auszurichten.51 

Die Tatsache, dass Umweltängste unter Umständen auch Verdrängungsmechanismen 

auslösen steht jedoch nicht im Widerspruch dazu, dass sie ökologisches Handeln fördern. 

Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass es zwei Umgangsformen mit 

Umweltängsten gibt. Fehlt die bewusste Auseinandersetzung mit den Ängsten scheint ein 

Verdrängungsmechanismus der Umweltängste und eine Verharmlosung der 

Umweltprobleme einzusetzen, werden die Ängste jedoch ausgehalten und aufgearbeitet 

kann eine Verhaltensänderung hin zu ökologischem Handeln stattfinden. Für 

Fliegenschnee und Schelakovsky ist die Verarbeitung der Ängste in Bezug auf 

Umweltprobleme daher eine „unbedingte Vorraussetzung“ für ökologisches Handeln.52 

 

Neben negativen Emotionen nehmen auch positive Emotionen in Bezug auf Natur 

Einfluss auf ökologisches Handeln. Die Schaffung einer emotionalen Bindung zur Natur 

fördert die Bereitschaft sich für diese einzusetzen und dafür eventuell auch den 

zusätzlichen Aufwand, den ökologisches Handeln oft erfordert, auf sich zu nehmen. Erst 

die Liebe für alles Sein schafft Verantwortungsgefühl und ermöglicht dadurch 

ökologisches Handeln.53 Ohne emotionalen Bezug mag durch ökologisches Wissen auf 

einer rationalen Ebene ökologisches Handeln logisch und notwendig erscheinen, aber im 

alltäglichen Handeln rechtfertigt dieses Wissen nicht den höheren Aufwand und eventuell 

entstehende höhere Kosten in monetären und anderen Bereichen. Wie bereits die 

Studien über negative Emotionen gezeigt haben, sind Emotionen der größte Antrieb für 

Verhaltensänderungen. Negative Emotionen stellen jedoch psychische Belastungen dar 

und werden gerne verdrängt. Positive Emotionen hingegen werden nicht verdrängt 

sondern gesucht und sie stellen auch keine Belastung dar. Ein positiver emotionaler 

Bezug zur Natur und ein, aus Liebe zur Natur und allem Lebendigen entstandenes, 

ökologisches Handeln stellt somit eine viel stabilere und ausdauerndere Grundlage 
                                                
50 vgl. Gebhard 2009, S.249 
51 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.60-61 
52 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.62 
53 vgl. Fliegenschnee/Schelakovsky 1998, S.117 
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ökologischen Handelns dar. Bei Knauer und Brandt wird der Zusammenhang zwischen 

emotionalem Bezug und ökologischem Handeln in folgendem Leitsatz deutlich: 

 

„Ich kann nur schützen, was ich liebe. 

Ich kann nur lieben, was ich kenne. 

Ich kann nur kennen, was ich wahrnehme. 

Ich nehme nur wahr, was für mich Bedeutung hat“54 

 

Um einen emotionalen Bezug zur Natur aufbauen zu können, ist es notwendig die Natur 

zu kennen. Kennen meint hier vor allem das sinnliche „Wissen“ über die Natur. Also die 

Erfahrung wie Natur sich anfühlt, anhört, riecht, schmeckt und aussieht. Aber auch 

Wissen über ökologische Zusammenhänge. Ohne dieses Wissen bleibt Natur uns fremd 

und Emotionen zur Natur nur oberflächlich. Um Natur kennen zu lernen ist es wiederum 

notwendig die Natur wahrzunehmen, also die Natur bewusst mit allen Sinnen zu erfahren. 

Und um Natur wahrzunehmen ist es wichtig, ihr eine positive Bedeutung bei zumessen. 

Aus konstruktivistischer Sicht ist die „innere“ Welt des Menschen keine objektive 

Spiegelung der Außenwelt, sondern eine subjektive Interpretation von Wahrnehmungen 

aus der Außenwelt auf der Basis von Vorerfahrungen und dem eigenen Wertesystem. 

Wahrnehmungen von außen wird dabei eine Bedeutung im Kontext unserer subjektiven 

Wirklichkeitskonstruktion beigemessen. Je mehr Bedeutung einer Wahrnehmung 

beigemessen wird, umso bewusster ist sie uns. Wahrnehmungen die nicht mit Bedeutung 

belegt sind werden uns nicht oder kaum bewusst. Diese Selektion von Wahrnehmungen 

ermöglicht es uns in der Flut der äußeren Informationen eine Ordnung und Übersicht zu 

behalten. Wahrnehmungen, die jedoch nicht zu unserer „inneren“ Wirklichkeit passen, 

werden dadurch allerdings nicht wahrgenommen.55 Um Natur also wahrzunehmen ist es 

also notwendig, dass sie für unsere Wirklichkeitskonstruktion eine Bedeutung besitzt.56  

Die Erkenntnisse aus den Studien von Brämer und Bögeholz bekräftigen diese These. 

Jugendliche welche häufigeren Naturkontakt haben, zeigen deutlich mehr ökologische 

Handlungsbereitschaft und setzen sich auch häufiger für den Schutz von Natur ein, als 

Jugendliche mit geringem Naturkontakt.57 58 

 

 

 

                                                
54 Knauer/Brandt 1995, S.36 
55 Ausführlicher wird der Konstruktivismus in Kapitel 3.4.1 Konstruktivismus in der Wildnispädagogik behandelt 
56 vgl. Knauer/Brandt 1995, S.15-18 
57 siehe auch Kapitel 2.3 Mensch-Natur Beziehung bei Jugendlichen 
58 vgl. Brämer 2006, S.127-130, S.133-134 und S.140; Brämer 2011, S.11 sowie Bögeholz 1999, S.87 
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Für die ökologische Bildung bedeutet dies, dass sie vor allem die positiven Gefühle zur 

Natur fördern muss, um Verdrängungen zu vermeiden und dauerhaftes ökologisches 

Handeln zu erreichen. Um dies zu erreichen muss sie die Wahrnehmung der Natur 

fördern, indem sie Neugierde und Interesse an der Natur weckt sowie die 

Wahrnehmungsfähigkeit der AdressatInnen schult. Des Weiteren muss sie positive 

Naturerfahrungen ermöglichen und das Erlebte durch Reflexion bewusst machen. Auf 

Grundlage dieser positiven Naturerfahrungen kann sich dann ein emotionaler Bezug und 

letztendlich ökologisches Handeln entwickeln. 

Dort wo Ängste über Umweltprobleme auftreten, muss ökologische Bildung diese ernst 

nehmen und es den Menschen ermöglichen sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

Außerdem muss sie Handlungsmöglichkeiten in Richtung einer Lösung der 

Umweltprobleme aufzeigen damit kein Gefühl des „Nicht-Handeln-Könnens“ und damit 

eine Überforderung mit der Situation eintritt und es nicht zu einer Verdrängung von 

Umweltängsten kommt. 

 

2.7 Fazit für die Praxis ökologischer Bildung 
Ökologische Bildung will Menschen dazu befähigen Verantwortung für die Auswirkungen 

ihres Handelns in Bezug auf die Natur und auf ökologische Systeme zu übernehmen und 

das eigene Handeln so auszurichten, dass die Lebensgrundlagen für kommende 

Generationen erhalten bleiben. 

Eines der wichtigsten Elemente der ökologischen Bildung ist die Naturerfahrung. Um 

Naturerfahrung zu ermöglichen, muss der Natur jedoch erst eine Bedeutung zugemessen 

werden. Durch die Schulung der Wahrnehmung sowie durch das Wecken von Neugierde 

und Interesse wird die Wahrnehmung von Natur ermöglicht und die Grundlage für positive 

Naturerfahrungen geschaffen. Die vermittelten Naturerfahrungen sollten dabei so gestaltet 

sein, dass sie den Menschen ganzheitlich und auf allen Ebenen ansprechen. Dadurch 

wird die Erfahrung aufgrund der Aufnahme über alle Sinne intensiver und nachhaltiger. 

Lernen sollte dabei als Lernen mit Kopf, Herz und Hand verstanden werden. Durch 

Reflexionen werden Erlebnisse vertieft und Erfahrungen bewusst gemacht. Dies bildet die 

Grundlage, um einen Transfer von ökologischem Wissen und ökologischen Werten in den 

Alltag her zu stellen. Durch die Verknüpfung von erlerntem ökologischem Wissen mit 

Emotionen und positiven Naturerfahrungen wird dieses fester im Gehirn verankert, bleibt 

daher länger aktiv und ermöglicht ökologisches Handeln. 

Die geweckte Neugierde an der Natur trägt dazu bei, dass Natur wieder als Erlebnisraum 

entdeckt wird. Dadurch wird Natur selbstständig aufgesucht und eine emotionale Bindung 

zur Natur kann sich – auch ohne pädagogische Aufarbeitung – entwickeln. 
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Bei der Gestaltung von ökologischen Bildungsangeboten sollten Naturräume aufgesucht 

werden, welche den AdressatInnen auch nach Abschluss der Bildungsangebote weiterhin 

verfügbar sind. Die Naturräume sollten zudem möglichst naturnah sein und einen hohen 

Aufforderungscharakter aufweisen, das heißt sie sollten die AdressatInnen zum 

eigenständigen erforschen und erkunden anregen. Bildungsangebote sollten sich in der 

Lernzone59 der AdressatInnen bewegen, da in der Komfortzone eine Unterforderung und 

in der Panikzone eine Überforderung vorliegt und daher kein Lernprozess stattfinden 

kann. In der Lernzone können vorhandene Berührungsängste gegenüber der Natur 

abgebaut werden. 

Wo in Bildungsangeboten Umweltprobleme zum Thema werden, müssen eventuell 

auftretende Ängste ernst genommen und eine Auseinandersetzung mit diesen ermöglicht 

werden. Zudem ist es wichtig den AdressatInnen konkrete Möglichkeiten für ökologisches 

Handeln aufzuzeigen, damit sie im Alltag aktiv werden können und nicht aufgrund 

fehlender Handlungsperspektiven gegenüber den Umweltproblemen resignieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Das Komfortzonenmodell geht davon aus, dass Lernen durch drei Zonen gekennzeichnet ist. Die Komfortzone stellt den 

Bereich dar in dem alles Bekannt ist und die Person sich sicher fühlt. In der Lernzone wird der bekannte Bereich verlassen, 

Neues erlernt und Herausforderungen gemeister. Die Panikzone ist der Bereich in dem eine Überforderung mit 

unbewältigbaren Situationen eintritt. Die Überforderung produziert Panik und Angst und macht Lernen dadurch unmöglich. 

Zudem entsteht ein starkes negativ Erlebnis, wodurch ähnliche Situationen in Zukunft gemieden werden. (vgl. 

Zuffellato/Kreszmeier 2007, Stichwort: Komfortzonenmodell) 
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3. Wildnispädagogik – ein praxisnaher pädagogischer  

Ansatz 
 

„I wish to speak a word for Nature, 

for absolute freedom and wildness, 

as contrasted with a freedom 

and culture merely civil, 

to regard men as an inhabitant, 

or a part and parcel of Nature, 

rather than a member of society.“ 

Henry David Thoreau 

 

Der folgende Teil widmet sich dem, aus der Praxis entstandenen, pädagogischen Ansatz 

der Wildnispädagogik. Dabei werden vornehmlich Aspekte herausgegriffen die zur 

Klärung der Leitthese dieser Arbeit notwendig sind. Zu Beginn werden die Begriffe 

„Wildnis“ und „Wildnispädagogik“ geklärt und die Ansätze der Wildnispädagogik an freien 

Wildnisschulen und in Nationalparks vorgestellt. Anschließen werden die Ziele in der 

Wildnispädagogik geklärt und ihr theoretisches Fundament dargestellt. Den Schluss 

bilden die didaktischen Aspekte sowie die angewandten Methoden der Wildnispädagogik. 

Die Ausführungen über die Wildnispädagogik beziehen sich, soweit nicht anders 

angegeben, auf die Ansätze der Wildnispädagogik an den freien Wildnisschulen. Dabei 

werden die verschiedenen Ansichten unter den freien Wildnisschulen berücksichtigt, wenn 

möglich allgemeine Aussagen getroffen und wenn nicht möglich verschiedene Positionen 

dargestellt. Lediglich in Kapitel 3.2 wird auf die Wildnispädagogik der Nationalparks 

eingegangen um die Unterschiede dieser beiden wildnispädagogischen Strömungen 

aufzuzeigen. 

 

3.1 Annäherung an wesentliche Begriffe der Wildnispädagogik 

3.1.1 Zum Begriff Wildnis 
Der Begriff „Wildnis“ war und ist in seiner Bedeutung schon immer das Gegenstück zur 

Zivilisation. Menschen mit sehr naturnaher Lebensweise ist der Ausdruck „Wildnis“ oft 

unbekannt, da die Wildnis ihren Lebensraum darstellt und sie daher keiner 

Unterscheidung bedürfen. Vor mehreren tausend Jahren war auch in Europa die Wildnis 

noch Lebensraum der Menschen. Erst durch die Zivilisation wurde der Wildnisbegriff 
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notwendig, als klare Abgrenzung der zivilisierten Welt von der Nicht-Zivilisation.60 

„Civilization created wilderness“61 und dadurch ist der Begriff „Wildnis“ objektiv nicht 

fassbar und immer im Kontext der jeweiligen Zivilisation zu sehen, welche diesen 

definiert. 

Um deutlich zu machen wie der Wildnisbegriff von verschiedenen Kulturen und 

Zeitepochen geprägt wird, folgt zunächst eine kurze geschichtliche Zusammenfassung 

des Begriffs „Wildnis“ in Deutschland und des Begriffs „wilderness“ in den USA. 

Nach Suchanek existiert der Wildnisbegriff seit dem 16. Jahrhundert.62 Er kennzeichnet 

eine Gegend, welche von Menschen unbewohnt und unerschlossen ist. Bis in das 

Zeitalter der Romantik wurde die Wildnis dabei als Ort der Unkultur und der Unsittlichkeit 

gesehen. Wildnis war der primitive unentwickelte Ort, den es zu erobern und zu 

zivilisieren galt. Sie diente als Projektionsfläche für alles, was als nieder und primitiv 

angesehen wurde. Für Franck war sie sogar das Gegenstück zum Paradies.63 In der 

Romantik wandelte sich dann das bis dato rein negative Bild der Wildnis. Philosophen aus 

dieser Zeit versuchten die Trennung zwischen Mensch und Natur aufzulösen. Durch die 

ästhetische Betrachtung der Natur wurde der Wildnisbegriff zunehmend mit positiven 

Assoziationen besetzt. Wildnis galt zwar weiterhin als ein Ort voller Schrecken aber auch 

als Ort wilder Schönheit und Erhabenheit. 

In den USA entstand während der Epoche der Romantik in Europa die Bewegung der 

Transzendentalisten. Sie versuchten „(...) in der Auseinandersetzung mit der Natur zu 

geistigen Idealen des Guten, Wahren und Schönen vorzudringen (...)“.64 Bekannteste 

Vertreter dieser Bewegung sind Ralph Waldo Emerson (1803-1882) und Henry David 

Thoreau (1817-1862). Thoreau verband mit Wildnis absolute Freiheit, Inspiration und 

mentale Erholung. Sie ist nach seiner Auffassung der Ursprung des Menschen und ihm 

somit näher als jede Zivilisation je sein kann.65 Die Philosophie der Transzendentalisten 

hatte großen Einfluss auf die Naturwahrnehmung in den USA. Sie beeinflusste 

maßgeblich den in den USA verwendeten Begriff „wilderness“. Nach Nash ist das 

angloamerikanische „wilderness“ mit dem Begriff „wild-deor-ness“ verwandt, was 

übersetzt soviel wie „Wildtiernis“ bedeutet, also der vom Menschen unberührte 

Lebensraum wilder66 Tiere. Im Gegensatz zu unserem Begriff der „Wildnis“, mit dem auch 

kleinräumige Gebiete bezeichnet werden können, meint „wilderness“ mit seinem Bezug 

                                                
60 vgl. BUND 2002, S.6, Peham 2002 in Stöcker 2010, S.21 und Erxleben 2008, S.32 
61 Nash 1982 in BUND 2002, S. 6 
62 vgl Suchanek 2001, S.10 
63 vgl. Suchanek 2001, S.10f und Trommer 1992, S.29f 
64 Trommer 1992, S.35 
65 vgl. Trommer 1992, S.35 und 37 
66 Das Adjektiv „wild“ hat seinen Ursprung im Wort „Wille“. Wilde Tiere haben also einen freien Willen und werden nicht 

kontrolliert, Wildnis wächst wie sie will nicht wie der Mensch es plant 
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auf den Lebensraum wilder Tiere dagegen ein großflächiges Gebiet unberührter Natur.67 

Der Begriff „wilderness“ ist jedoch nicht nur auf eine räumliche und ökologische 

Einordnung von Landschaft beschränkt. Unter dem Eindruck der scheinbar unendlich 

weiten Wildnis Nordamerikas, sowie durch die philosophischen Gedanken Emersons und 

Thoreaus über Natur und Wildnis, wurde der Begriff auf besondere Art historisch und 

philosophisch aufgeladen.68 

An diesem historischen Abriss des Begriffs „Wildnis“ wird sichtbar, dass dieser immer 

kulturell geprägt ist. Im selben Maß wie sich die Zivilisation und die Kultur ändert, ändert 

sich auch das Verständnis des Wildnisbegriffs. Darüber hinaus ist der Begriff „Wildnis“ in 

verschiedenen Teilen der Welt unterschiedlich geprägt. 

 

Wildnis als das Gegenkonstrukt der Zivilisation trägt immer auch das aus der Gesellschaft 

verdrängte mit sich. „Wildnis (ist) eine Metapher für alles Fremde, was eine Gesellschaft 

ausgrenzen zu müssen glaubt und deshalb ihren Mitgliedern zu verdrängen aufgibt.“69 Die 

Wildnis dient daher auch als Projektionsfläche von Ängsten oder unerfüllten Sehnsüchten. 

Außerdem wird Wildnis von jedem Menschen subjektiv anders wahrgenommen und 

empfunden. Dementsprechend schwer ist eine einheitliche Definition welche diese 

kulturellen Aspekte mit einschließt. Biebelriether sieht Wildnis als objektiv nicht 

definierbar, da die Merkmale welche Wildnis definieren rein subjektiv sind. Er verwendet 

für Wildnis die Definition „Natur, Natur sein lassen“.70 Trommer versteht unter Wildnis „alle 

Formen sich selbst überlassener, nicht oder nicht mehr beeinflusster Natur“.71 Und Nash 

geht sogar davon aus, dass Wildnis immer das ist, was Menschen als Wildnis betrachten 

und erleben.72 

Durch die Grenzziehung zwischen Zivilisation und Wildnis entstand auch eine 

Abgrenzung des Menschen von der Natur. Durch diese Abgrenzung hat sich im Laufe der 

Zeit der Mensch von der Natur immer stärker entfremdet. Heute ist vielen Menschen nicht 

mehr bewusst, dass sie Teil der Natur sind und sie diese Lebensgrundlage darstellt.73 

 

Eine Auseinandersetzung mit Wildnis beinhaltet also immer auch eine 

Auseinandersetzung mit den verdrängten Anteilen seiner Selbst. Die Wildnispädagogik 

spricht hier von der Wiederentdeckung der „wilden“ Anteile des Menschen. Die immer 

größer werdende Nachfrage nach Abenteuern in der Wildnis spiegelt somit meiner 
                                                
67 vgl. Trommer/Noack 1997, S.36f 
68 vgl. Tommer/Noack 1997, S. 37, Trommer 1992, S. 32 und Kathke 2010, S.86 und 89 
69 Haubl 1999 in BUND 2002, S. 6 
70 Biebelriether 1992 in BUND 2002, S. 5 
71 Trommer 1997 in Bauer 2005, S. 17 
72 Bauer 2005, S.16 
73 siehe auch Kapitel 2.3 Mensch-Natur Beziehung bei Jugendlichen 



   28 

  

Meinung nach oft die Sehnsucht nach diesen Unbekannten und Ungezähmten Anteilen 

des Menschen wieder. Für die Wildnispädagogik ist Wildnis der Ort an dem die Menschen 

die Entfremdung von der Natur überwinden und einen neuen Zugang zu sich selbst finden 

können. In der Wildnispädagogik kommt es dabei nicht ausschließlich auf die Qualität von 

Wildnis an sondern viel mehr auf die Qualität der Wahrnehmung von Wildnis. Wildnis 

kann überall gefunden werden, wo Natur sich selbst überlassen bleibt. 

Wildnispädagogische Veranstaltungen finden daher auch nicht zwangsläufig in 

entlegenen Wildnisgebieten oder Nationalparks statt, obwohl der Begriffsteil Wildnis in 

Wildnispädagogik dies vermuten lässt, sondern in den verwilderten Nahräumen der 

TeilnehmerInnen.74 

„Wildnis ist eine Art des Sehens – der Wiederentdeckung dessen, was wir schon haben, 

was sich aber irgendwie unserer Wahrnehmung und unserer Würdigung entzieht. Es ist 

keine weitere Erörterung dessen, was wir verloren haben, sondern eine Erkundung, was 

wir noch finden können.“75 

 

3.1.2 Zum Begriff Wildnispädagogik 
Der Begriff „Wildnispädagogik“ wurde bereits Anfang der 1990er Jahre von Trommer 

verwendet.76 Für Trommer soll Wildnispädagogik eine „umfassende, naturbezogene 

Menschenbildung“ sein, in deren methodischem Mittelpunkt das Naturerleben steht. 

Wildnispädagogik soll zur „Verwilderung“ des Menschen und zu einer 

Auseinandersetzung mit menschlicher und außermenschlicher Natur führen.77 Die 

theoretischen Ansätze Trommers waren hauptsächlich in den Kontext der Bildungsarbeit 

von Nationalparks eingebunden. In den Nationalparks entwickelte sich hieraus und aus 

der Diskussion um ein neues Nationalparkverständnis eine spezielle Form der 

Wildnispädagogik. Parallel dazu entstand, beeinflusst von den „nature schools“ aus den 

USA, die Wildnispädagogik der freien Wildnisschulen. Die zwei Formen der 

Wildnispädagogik, die der Nationalparks und die der freien Wildnisschulen, unterscheiden 

sich inhaltlich maßgeblich voneinander. Aber auch die Nationalparks beziehungsweise 

freien Wildnisschulen haben untereinander abweichende Auffassungen von 

Wildnispädagogik, die Unterschiede sind hier jedoch nicht so gravierend. Ein einheitliches 

Konzept und Verständnis von Wildnispädagogik besteht in der Praxis (noch) nicht, weder 

unter den Nationalparks noch unter den freien Wildnisschulen. 

                                                
74 vgl. Khalil 2010, S.45 
75 Shama 1996 in BUND 2002, S. 6 
76 vgl. Stöcker 2010, S.22 und Krause 2010, S.29 
77 vgl. Trommer 1992, S.129-131 und S.139 
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Die Wildnispädagogik, entlehnt ihre Methoden und Inhalte der Lebensweise subsistent78 

lebender indigener Völker79. Die Naturnähe dieser Menschen dient der Wildnispädagogik 

als Vorbild für einen sorgsameren Umgang mit der Natur. Hieraus leiten sich wesentliche 

Elemente der Wildnispädagogik ab. Wildnispädagogik will die Möglichkeit des Lebens im 

Einklang mit dem Rhythmus der Natur vermitteln und den Menschen helfen, wieder einen 

direkten Zugang zur Natur zu finden. Die (Über-)Lebenstechniken indigener Völker, das 

Naturerlebnis und die Wahrnehmung von Natur bilden den methodischen Kern der 

Wildnispädagogik. Einige Einrichtungen der Wildnispädagogik übernehmen zudem 

religiöse und spirituelle Elemente aus den Kulturen indigener Völker und integrieren diese 

in ihre Angebote. Dies ist meiner Meinung nach kritisch zu hinterfragen. Zum Einen sind 

diese Elemente losgelöst von ihrem kulturellen Zusammenhang und eine unreflektierte 

Übernahme in unsere westliche Kultur ist nicht möglich ohne Widersprüche zu erzeugen. 

Zum Anderen ist die Vermittlung religiöser und spiritueller Elemente in pädagogischen 

Angeboten problematisch. Pädagogische Angebote sollten meiner Ansicht nach 

weltanschaulich neutral agieren, da ansonsten die Gefahr des Missbrauchs und der 

Indoktrination von Ideologien besteht. Besonders kritisch ist dies zu sehen, wenn die 

TeilnehmerInnen eines wildnispädagogischen Angebots im Vorfeld nicht über die 

Vermittlung religiöser und spiritueller Elemente aus anderen Kulturkreisen informiert 

wurden, die Teilnahme unter Umständen sogar in einem Zwangskontext erfolgt und diese 

unterschwellig weitergegeben werden. Beispielsweise werden an Wildnisschulen mitunter 

Angebote zur traditionellen Reinigung in Schwitzhütten nach indianischer Tradition 

durchgeführt. Solche Kurse sind als Themenkurse ohne pädagogischen Anspruch 

unkritisch zu sehen, wenn mündige TeilnehmerInnen sich selbst für eine Teilnahme 

entschieden haben und die spirituellen Inhalte vor der Anmeldung bekannt waren. Eine 

spirituelle Aufbereitung eines solchen Angebots, beispielsweise mit einer Schulklasse, ist 

jedoch abzulehnen. 

Stöcker stellt zudem fest, dass neben der Lebensweise indigener Völker inzwischen auch 

andere Einflüsse, beispielsweise aus der gewaltfreien Kommunikation und der 

                                                
78 Subsistenz bezeichnet, vereinfacht beschrieben, eine Wirtschaftsform in der die Produktion und der Konsum von Gütern, 

vor allem Lebensmittel, im selben Moment stattfindet. Die Prdouktion auf Lager findet in dieser Wirtschaftsform keine oder 

kaum Anwendung. 
79 In der Literatur zur Wildnispädagogik wird meistens der Begriff des „Naturvolks“ verwendet. Dieser impliziert jedoch eine 

romantisierende Nähe zur Natur ähnlich dem „Edlen Wilden“ von Rousseau und eine Abwesenheit von Kultur und 

Zivilisation bei den “Naturvölkern”. Außerdem schreibt der Begriff des “Naturvolks” die Völker auf ihre Naturnähe fest und 

erlauben ihnen keine Entwicklung „von der Natur weg“. Da ich den Begriff des “Naturvolks” aus diesen Gründen kritisch 

sehe, werde ich in der vorliegenden Arbeit daher den neutralen Begriff „indigene Völker“ verwenden. Dabei beziehe ich 

mich, soweit nicht anders angegeben, auf indigene Völker mit einer Lebensweise die auf Subsistenzwirtschaft aufbaut bzw. 

die als “Jäger und Sammler” leben. (Zum Begriff Subsistenz siehe vorherige Fußnote) Für eine ausführliche 

Auseinandersetzung über die Vorstellungen von Naturvölkern in der Wildnispädagogik siehe Stöcker 2010, Kapitel 3.2.1 
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Permakultur, Einzug in die Wildnispädagogik gehalten haben.80 Da es sich bei der 

Wildnispädagogik nicht um ein abgeschlossenes Theoriekonzept handelt sondern sie sich 

aus der praktischen Arbeit ausgebildet hat ist anzunehmen, dass sich die 

Wildnispädagogik in der Praxis auch in Zukunft weiterhin dynamisch entwickeln wird. Eine 

Definition der wesentlichen Elemente der Wildnispädagogik wird daher immer der Praxis 

hinterher sein. 

 

Zusätzlich ist anzumerken, dass die Rückbesinnung auf Lebensweisen indigener Völker 

nicht mit einer Rückwärtsgewandheit der Wildnispädagogik verbunden ist. Die 

Wildnispägagogik will nicht wieder „zurück in die Steinzeit“. Vielmehr werden die 

TeilnehmerInnen eines wildnispädagogischen Angebots mit einem Lebensstil konfrontiert, 

welcher sich an den Grundbedürfnissen des Menschen sowie an den äußeren 

Bedingungen, welche die Natur an den Menschen stellt, ausrichtet. Durch diese 

Konfrontation können sich die Teilnehmenden ihrer eigene Naturhaftigkeit und Wildheit 

wieder bewusst werden und aus diesem Bewusstsein zu einer inneren und 

gesellschaftlichen Auseinandersetzung über das Verhältnis des Menschen zur Natur 

angeregt werden. Dabei soll die Auseinandersetzung schließlich zu einem Denken und 

Handeln bei den TeilnehmerInnen führen, welches auf die Zukunft ausgerichtet ist und 

unter dem Aspekt der Generationengerechtigkeit die Natur und die natürlichen 

Ressourcen für kommende Generationen erhalten will.81 

 

3.1.3.1 Abgrenzung zur Natur- und Erlebnispädagogik 

In der Praxis finden sich viele Parallelen zwischen den Methoden der Wildnispädagogik 

und der Natur- bzw. Erlebnispädagogik. Dennoch gibt es aus meiner Sicht wesentliche 

Unterschiede, weshalb die Wildnispädagogik weder zur Natur- noch zur 

Erlebnispädagogik gezählt werden kann. 

Einerseits entlehnt die Naturpädagogik, im Gegensatz zur Wildnispädagogik, ihre 

Methoden nicht aus der Lebensweise indigener Völker. Andererseits wendet die 

Naturpädagogik zwar ähnliche Methoden zur Wahrnehmungsschulung und zur 

Vermittlung von Naturerfahrungen an, wie die Wildnispädagogik, jedoch nicht im Kontext 

eines Lebens in der Natur. Die Wildnispädagogik hat den Anspruch die Teilnehmenden 

mit ihren Methoden dazu zu befähigen sich in der Natur ohne zivilisatorische Hilfsmittel 

aufzuhalten. Diese Zielausrichtung der Methoden fehlt in der Naturpädagogik. Außerdem 

greift die Naturpädagogik nur stellenweise auf Überlebenstechniken indigener Völker als 

                                                
80 Vgl. Stöcker 2010, S.24 
81 vgl. Stöcker 2010, S.32-33 
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Methode zurück, während diese einen großen Raum in der Wildnispädagogik 

einnehmen.82 

Mit der Erlebnispädagogik teilt sich die Wildnispädagogik das pädagogisch nutzbare 

Erlebnis. Viele der klassischen erlebnispädagogischen Erlebnisse sind natursportliche 

Aktivitäten wie Bergsteigen, Höhlenbegehungen, oder Kanutouren.83  Diese finden sich in 

der Wildnispädagogik jedoch nicht wieder. Umgekehrt werden Überlebenstechniken zwar 

als Methode in der Erlebnispädagogik eingesetzt, sie sind hier jedoch meistens nicht in 

denselben Gesamtkontext einer subsistenten Lebensweise in der Natur eingebunden.84 

Die Naturerlebnispädagogik findet am ehesten noch Anschluss an die Wildnispädagogik, 

da sie den Fokus auf das Naturerlebnis setzt und dabei möglichst auf Hilfsmittel 

verzichtet. Dennoch sind auch hier wesentliche Unterschiede in den Traditionslinien und 

der Entwicklung auszumachen. Desweiteren unterscheiden sich die Erlebnis- und 

Wildnispädagogik vor allem auch in der Zielsetzung. Die Erlebnispädagogik hat als 

wesentliches Ziel die Kompetenzentwicklung der Teilnehmenden, vor allem im 

persönlichen und sozialen Bereich.85 Die Natur hat dabei oft nur die Funktion einer Bühne 

für das Erlebnis. Die Wildnispädagogik hat die Herausbildung einer emotionalen Bindung 

zur Natur als übergreifendes Ziel. Der Erwerb von Sozialkompetenzen ist bei ihr zwar 

gegeben, steht aber nicht im Mittelpunkt der pädagogischen Bemühungen. 

Hövel warnt davor wildnispädagogische und erlebnispädagogische Elemente ohne die 

notwendigen Kenntnisse zu vermischen. Die Ausbildungsinhalte und die notwendigen 

Kompetenzen würden sich bei beiden Ansätzen wesentlich unterscheiden, weswegen 

eine Übertragung von Elementen in den jeweils anderen pädagogischen Ansatz ein 

reflektiertes Vorgehen und den Erwerb der dafür notwendigen Kompetenzen erfordert.86  

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Siehe auch Kapitel 3.6.1 Primitive skills 
83 vgl. Heckmair/Michl 2004, S.174 
84 Hier gibt es auch Ausnahmen wie das Projekt “BigTrail” welches Mitte der 90er Jahre mit Drogenabhängigen 

durchgeführt wurde. Kernstück dieses Projekts war ein dreimonatiger Wildnisaufenthalt in Kanada bei welchem sehr viele 

Methoden eingesetzt wurden die sich hier unter dem Label Wildnispädagogik wiederfinden. Das Projekt wurde als 

erlebnispädagogisches Projekt durchgeführt, wobei zum damaligen Zeitpunkt in Deutschland die Wildnispädagogik noch 

nicht existent war. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit diesem Projekt findet sich in Flückiger Schüepp, Monika: Die 

Wildnis in mir – Mit Drogenabhängigen in den Wäldern Kanadas, Fachverlag Dr. Sandmann: Alling, 1998 
85 vgl. Schaumann 2008, S.30-33 
86 vgl. Hövel 2010, S.46 
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3.2 Ansätze der Wildnispädagogik 
Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt gibt es in Deutschland nicht „die“ 

Wildnispädagogik. Es gibt eine Vielzahl an Anbietern, welche ihre Programme unter 

dieser Bezeichnung führen. Grundsätzlich lassen sich jedoch zwei Richtungen sehr klar 

voneinander unterscheiden: die der freien Wildnisschulen und die der Nationalparks87. 

Das folgende Kapitel soll eine Übersicht darüber geben was unter diesen Richtungen zu 

verstehen ist. 

 

3.2.1 Freie Wildnisschulen 
Geschichtliche Entwicklung der freien Wildnisschulen 

Die Entwicklung der Wildnispädagogik der freien Wildnisschulen beginnt in den USA. Als 

ihre Begründer gelten Tom Brown Jr. und sein Schüler Jon Young. Tom Brown Jr. wurde 

von dem Schamanen „Stalking Wolf“ aus dem Stamm der Apachen bereits ab dem 

siebten Lebensjahr nach Tradition der Naturvölker unterrichtet. Seine Kindheit und 

Jugend verbrachte Tom Brown Jr. in einem Waldgebiet, den Pine Barrens in New Jersey, 

USA. Dort lernte er von Stalking Wolf alles Wissen und alle Fähigkeiten die für das   

(Über-)Leben in der Natur notwendig sind. Vor allem für das Fährtenlesen zeigte Tom 

Brown Jr. eine besondere Begabung und Interesse. Seine Fähigkeiten stellte er später 

unter anderem in den Dienst des FBI und der Polizei für die er des öfteren vermisste 

Personen oder gesuchte Straftäter ausfindig machte. Nach seiner Ausbildung bei Stalking 

Wolf verbrachte Tom Brown Jr. zehn Jahre in der Wildnis um seine Fähigkeiten zu 

perfektionieren. Anschließend gründete er 1978 die „Tracking, Nature and Wilderness 

Survival School“88.89  

Jon Young war ein Schüler von Tom Brown Jr. und wurde von ihm in derselben Tradition 

unterrichtet wie Tom Brown Jr. von Stalking Wolf. Nach seiner Ausbildung bei Tom Brown 

Jr. verbrachte Jon Young weitere Lehrjahre mit „Ingwe“, einem Stammesmitglied der 

Akamba aus Kenia, sowie verschiedenen anderen Lehrern unterschiedlichster indigener 

Völker. 1983 gründete Jon Young die „Wilderness Awareness School“90.91 

                                                
87 Hövel unterscheidet noch eine dritte Form der Wildnispädagogik, die der “Wildnispädagogik auf dem freien Markt”. In 

diese Kategorie fallen für ihn verschiedene Anbieter welche ihre bisherigen Angebote lediglich als Wildnispädagogik 

bezeichnen ohne inhaltlich jedoch Wildnispädagogik zu leisten. Als Beispiele führt er Erlebnispädagogen, Naturpädagogen 

sowie die Angebote von Reiseveranstaltern auf. Hövel befürchtet durch diese bloße Umettiketierung aus Marketingzwecken 

eine Aufweichung des Begriffs Wildnispädagogik in der Öffentlichkeit (vgl. Hövel 2005, S.23) 
88 Im Internet zu finden unter www.trackerschool.com 
89 vgl. Erxleben 2008, S.40 sowie http://www.trackerschool.com/about_tom.asp Zugriff: 15.04.2011 und 

http://www.wildnisschulenportal-europa.de/index.php?direct=1&action=tombrownjr_de Zugriff: 15.04.2011 
90 Im Internet zu finden unter www.wildernessawareness.org 
91 vgl. http://www.wildnisschulenportal-europa.de/index.php?direct=1&action=jonyoung_de, Zugriff 15.04.2011 
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In den 90er Jahren nahmen die späteren Gründer von Wildnisschulen in Deutschland an 

Seminaren der beiden Schulen teil und brachten die dort erlernten Fähigkeiten, 

Kenntnisse und Methoden nach Mitteleuropa. Die anschließend hier gegründeten 

Wildnisschulen stehen somit ebenso wie die „Tracking, Nature and Wilderness Survival 

School“ von Tom Brown Jr. und die „Wilderness Awareness School“ von Jon Young in der 

Tradition der indigenen Völker Amerikas. 1998 existierten in Deutschland sieben 

Wildnisschulen welche im Jahr 2000 das Wildnisschulennetzwerk Deutschland92 – 

WI.N.D. – gründeten.93 2010 ist die Zahl der Wildnisschulen im deutschsprachigen Raum 

bereits auf 70 Wildnisschulen94 angestiegen.95 

 

Die Arbeit der freien Wildnisschulen 

Einen zentralen Stellenwert bei den freien Wildnisschulen nimmt das Erlernen von 

Überlebenstechniken, die Schulung der Wahrnehmung sowie das Vermitteln biologischer 

und ökologischer Kenntnisse über die Natur ein. Das Wissen und die Fähigkeiten der 

indigenen Völker sollen dem naturentfremdeten Menschen helfen, sich wieder in der 

Natur wohlzufühlen, in und mit ihr Leben zu können und sich als Teil von ihr zu erleben.96  

Die Lehrmethode die dabei zum Einsatz kommt ist die des „Coyote Teaching“97. Darunter 

wird eine Form des Lehrens verstanden welche dazu anregt aus eigener Neugier die 

Natur zu erfahren. Direkte Wissensvermittlung wird dabei nur selten praktiziert vielmehr 

sollen Fähigkeiten, Kompetenzen und Wissen aus eigenem Antrieb erarbeitet werden. 

Für die Wildnisschulen in Deutschland gibt es bisher fast keine schriftlich ausgearbeiteten 

Konzepte98, weshalb die folgende Vorstellung der Programmangebote den 

Internetauftritten verschiedener Wildnisschulen entnommen wurden99. 

Das Programmangebot der Wildnisschulen richtet sich sowohl an Kinder und Jugendliche 

als auch an Erwachsene. Es reicht von einzelnen Tagesangeboten zu bestimmten 

Themen bis zu Mehrtagesprogrammen für Schulklassen oder Feriencamps. Einige 
                                                
92 Im Internet zu finden unter www.wildnisschulen.org 
93 vgl. Erxleben 2008, S. 41-42 
94 Einen Überblick über die Wildnisschulen in Europa bietet das Wildnisschulenportal im Internet unter  

www.wildnisschulenportal-europa.de 
95 vgl. Khalil 2010, S.24 
96 vgl. www. wildnisschulen.org 
97 siehe Kapitel 3.5 Didaktische Aspekte in der Wildnispädagogik: Coyote Teaching und Coyote Mentoring 
98 Hier besteht definitiv noch Nachholbedarf, wobei berücksichtig werden muss, dass es sich bei der Wildnispädagogik noch 

um einen sehr jungen Ansatz handelt und ihre theoretische Aufarbeitung erst in den letzten Jahren beginnt Formen 

anzunehmen 
99 Hierbei handelt es sich um folgende Wildnisschulen: 

Einfach Natur: www.einfach-natur.de, Zugriff: 16.04.2011 

Corvus – Natur- und Wildnisschule Bodensee: www.corvus-bodensee.de, Zugriff: 16.04.2011 

Wildnisschule Allgäu: www.allgaeuscout.de, Zugriff: 16.04.2011 

Wildniswissen: www.wildniswissen.de, Zugriff: 16.04.2011 
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Wildnisschulen bieten auch mehrtägige oder mehrwöchige Trekkingtouren in 

Wildnisreservaten oder Nationalparks weltweit an. Die Programmelemente sind dabei 

Überlebenstechniken wie die Bestimmung und das Auffinden pflanzlicher Nahrung, 

Hüttenbau, Feuertechniken oder Wasseraufbereitung ohne Hilfsmittel, Wahrnehmungs- 

und Konzentrationsübungen zum Beispiel Fährtenlesen, Pirschen oder Tarnen sowie die 

Herstellung von Werkzeugen und Alltagsgegenständen wie beispielsweise Bogenbau 

oder Korbflechten.100 Zudem werden oft Seminare zur Selbsterfahrung und 

Persönlichkeitsentwicklung angeboten. An einigen Schulen kommen außerdem noch 

erlebnispädagogische Elemente z.B. in Form von kooperativen Abenteuerspielen zum 

Einsatz.  

Vor allem größere Wildnisschulen bieten auch ein Ausbildungsprogramm zum 

Wildnispädagogen/zur Wildnispädagogin an. Für den Ablauf der Ausbildung gibt es bisher 

in Deutschland keine einheitliche Vorgehensweise. In der Regel werden einige 

Mehrtagesseminare durchgeführt an denen die grundlegenden Kenntnisse sowie 

pädagogische Inhalte vermittelt werden. Neben diesen Seminaren werden in einer Art 

Fernstudium Aufgaben an die Auszubildenden ausgegeben, welche diese dann zu Hause 

innerhalb einer festgelegten Zeit durchzuführen haben. Einige Schulen bieten auch eine 

Fortsetzung und Vertiefung dieser Ausbildung auf bis zu vier Jahre an. Die Ausbildung ist 

für alle Interessierten offen, eine pädagogische Vorausbildung ist meistens nicht 

erforderlich. 

 

3.2.2 Wildnispädagogik in Nationalparks 
Nationalparks sind gesetzlich geschützte Gebiete, in denen es der Natur ermöglicht 

werden soll sich möglichst ohne Eingriff des Menschen zu entwickeln. Häufig werden 

ökologisch wertvolle Gebiete mit besonderer Artenvielfalt oder einem einzigartigen 

Ökosystem vor menschlichen Eingriffen geschützt. Ziel dabei ist es primäre Wildnis zu 

erhalten oder – was in Mitteleuropa meistens der Fall ist – sekundäre Wildnis101 zu 

ermöglichen.  Die Nationalparks haben neben dem gesetzlichen Auftrag diese Gebiete zu 

schützen und zu überwachen auch einen naturkundlichen Bildungsauftrag. Sie sollen den 

Menschen die Möglichkeit von Naturerlebnissen in den Nationalparks ermöglichen.102  

In früheren Jahren war die Bildungsarbeit auf Führungen durch den Nationalpark und auf 

Wissensvermittlung naturkundlicher Themen beschränkt. Mit der Zeit wurden die 

                                                
100 vgl. Khalil 2010, S.25 
101 Die primäre Wildnis entspricht Gebieten in welchen menschliche Eingriffe nicht (mehr) sichtbar sind. Sekundäre Wildnis 

werden Gebiete genannt in welchen vom Menschen sichtbar die natürlichen Begebenheiten verändert wurden jedoch durch 

eine Nutzungsunterlassung eine erneute Verwilderung ermöglicht wird. (Bauer 2005, S.15) 
102 vgl. Bundesnaturschutzgesetz 2010, §24 Nr.2 
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Führungen jedoch immer öfter pädagogisch aufbereitet. Durch die in den letzten Jahren 

stärkere Orientierung am Wildnisgedanken und durch das neue Leitbild „Natur Natur sein 

lassen“ sahen viele Nationalparks die Notwendigkeit, die Idee und den Wert von Wildnis 

und Wildnisgebieten an die BesucherInnen zu vermitteln. Dies führte zu einer 

„nationalparkspezifischen Wildnispädagogik“103, welche jedoch in einigen Fällen lediglich 

eine Neuettiketierung der bisherigen Bildungsarbeit darstellt. In anderen Nationalparks hat 

dies jedoch zu einer auf den Begriff Wildnis spezifisch abgestimmten Pädagogik geführt. 

In ihrer Bildungsarbeit nehmen inzwischen viele Nationalparks Bezug auf das Konzept der 

„National Park Interpretation“ des US National Park Service. Darunter wird der Einsatz 

von Rangern in den Nationalparks verstanden, welche neben der reinen Überwachung 

der Einhaltung von Regeln zusätzlich die Aufgabe haben, Bildungsangebote 

durchzuführen und dabei direkte Naturerfahrungen zu vermitteln sowie Verständnis für die 

Ziele des Nationalparks zu schaffen104. 

Die Programmangebote der Nationalparks im deutschsprachigen Raum besteht vor allem 

aus Exkursionen im Nationalpark, Projekte beispielsweise mit Schulklasse, Seminaren, 

Vorträgen, Ausstellungen sowie Spielen und Übungen zum sensorischen Naturerleben105. 

Ihre Angebote entsprechen somit denen der klassischen Umweltbildung. Die Arbeit der 

Nationalparks legt jedoch den Fokus vor allem auf ablaufende Prozesse und 

Zusammenhänge in ökologischen Systemen. Reines Detailwissen über bestimmte 

Pflanzen und Tiere spielt dabei keine sehr große Rolle. Von Nationalparks wird dies oft 

als Kriterium angeführt, durch welche sich ihre Angebote von denen der Umweltbildung 

unterscheiden.106 Zielgruppen der Bildungsarbeit sind Menschen allen Alters und sozialer 

Schicht, Familien sowie Menschen mit Behinderungen. Auch werden häufig 

Weiterbildungen für PädagogInnen und andere Berufsfelder angeboten107. 

Pädagogische Ziele der Nationalparks sind die Vermittlung des Wertes von 

Wildnisgebieten, natürlichen Prozessen und der Aufbau einer emotionalen Verbundenheit 

zur Wildnis sowie den Abbau von Vorurteilen über diese. Die Vermittlung von 

ökologischen Werten sowie der Transfer des Erlebten und Erlernten in den Alltag sind 

Ziele der nationalparkspezifischen Wildnispädagogik.108 

 

                                                
103 vgl. Hövel 2005, S.24 
104 vgl. Trommer / Noack 1997, S.55 
105 vgl. Khalil 2010, S.32 
106 vgl. Hövel 2005, S.23 
107 vgl. ebd. 
108 Vgl. Khalil 2010, S.33 
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3.3 Ziele der Wildnispädagogik 
Im folgenden Kapitel soll ein Überblick über die verschiedenen Zieldefinitionen in der 

Fachliteratur gegeben werden, um daran anschließend jeweils zentrale, häufig genannte 

Ziele zu benennen. 

Stöcker definiert als zentrales Ziel der Wildnispädagogik die (Wieder-)herstellung des 

Zugangs zur Natur für Menschen, die den Kontakt zu ihr verloren haben. Durch die 

Wildnispädagogik sollen diese lernen, sich in der Natur wohl zu fühlen und „(...) erleben, 

dass sie in der Natur heimisch werden können.“109 Des Weiteren führt er die Schaffung 

eines Verständnisses für die Komplexität ökologischer Systeme und ihrer 

Zusammenhänge sowie die  Förderung von Achtsamkeit gegenüber der Natur als Ziele 

auf. Die Entwicklung einer emotionalen Verbundenheit zwischen Mensch und Natur als 

auch zwischen Mensch und Mensch ist ein weiteres Ziel der Wildnispädagogik und soll 

aus den vorangegangen Zielen entstehen.110 

Hövel führt auf, dass sich die Ziele der Wildnispädagogik generell nicht von denen der 

Natur- und Umweltpädagogik unterscheiden. Alle drei würden eine Wertebildung für Natur 

und Umwelt anstreben. Naturerfahrungen und ein positives Grundgefühl der Natur 

gegenüber seien dabei der Schlüssel zur Zielerreichung. Neben der Wertebildung hat die 

Wildnispädagogik für ihn zudem das Ziel, dass der Mensch mit der Natur leben lernt. Der 

Mensch soll  „sich als Teil der Natur (...) erleben und die eigene Wildheit spüren.“111 

Außerdem sollen die Sinne und die Wahrnehmung geschärft sowie der Mensch auf seine 

Grundbedürfnisse zurück geführt werden. Um über die Angebote hinaus eine 

Veränderung des Handelns zu erreichen, soll zudem ein Transfer des Erlernten in den 

Alltag stattfinden. 

In einer Studie von Khalil über die Zielvorstellungen von Wildnispädagogen und 

Wildnispädagoginnen an freien Wildnisschulen wurden ähnliche Zielsetzungen für die 

Wildnispädagogik genannt. Khalil macht dabei drei Hauptziele aus. Ein Ziel ist die 

Bewahrung und Weitergabe alten (Natur-)wissens, ein weiteres die Stärkung bzw. 

Wiederherstellung einer Verbindung zwischen Mensch und Natur sowie den Menschen 

untereinander und das dritte Ziel ist die Förderung nachhaltigen Denkens sowohl in 

ökologischer als auch sozialer Hinsicht.112 Neben diesen Hauptzielen wurden in ihrer 

Studie außerdem das Erleben und Gestalten von Gemeinschaft sowie die Übernahme 

von Verantwortung für kommende Generationen (Generationengerechtigkeit) genannt. 

                                                
109 Stöcker 2010, S.34 
110 vgl. Stöcker 2010, S.34-35 
111 Hövel 2005, S.29 
112 vgl. Khalil 2010, S.39 
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Auch das Ziel der Naturverbundenheit findet sich in ihren Interviews wieder, als 

Naturverbindung auf allen Ebenen des Seins – emotional, sinnlich und spirituell. 113 

 

Die Zielsetzungen der Gründer der ersten „nature schools“ in den USA sind zu denen der 

Wildnispädagogik in Deutschland fast deckungsgleich. Für Tom Brown Jr. ist die 

Wildnispädagogik „(a) doorway to the philosophy of living as one with the earth.“114 Einer 

Philosophie wie sie z.B. in der indianischen Kultur vorherrscht und in der die Erde als 

unsere „Mutter“ und alle Lebewesen als unsere „Brüder“ und „Schwestern“ betrachtet 

werden. Sie soll zu der Einsicht führen, dass der Schutz der Natur sowohl um ihrer selbst 

Willen notwendig ist, als auch im Eigeninteresse des Menschen an der Erhaltung seiner 

Lebensgrundlage.115 

Bei Jon Young findet sich als zentrales Leitziel die Naturverbundenheit wieder. 

Wildnispädagogik ist für ihn ein Weg  „(to) awaken(…) people to be alive in their 

connection with the natural world.“116 Das primäre Ziel der Wildnispädagogik ist es die 

„primary skills and abilities“ zu lernen, um dadurch unsere „native wilderness awareness“ 

zu schärfen.117 Die „primary skills and abilities“ umfassen dabei beispielsweise auch das 

Kennenlernen von Pflanzen an einem Ort oder das Beobachten und Studieren von Tieren 

und ihrem Verhalten, wodurch die TeilnehmerInnen eine Verbindung zur Natur herstellen 

können. Auch ökologische Werte werden durch die „primary skills“ vermittelt, deren 

Weitergabe ebenso ein Ziel der Wildnispädagogik in Deutschland ist.118  

Die „native wilderness awareness“ stellt für Young das übergreifende Ziel der 

Wildnispädagogik dar. Als Teilziele führt Young die „Indicators of Awareness“ auf. Diese 

Indikatoren sind in Kürze:119 

 

Common Sense 

Sinnvolles und logisches Verhalten im Umgang mit Natur und gegenüber der 

Gemeinschaft 

 

Aliveness and Agility 

Begeisterung für das eigene Leben und die uns umgebende Natur sowie das Handeln 

mit voller Motivation und ganzem Einsatz 

                                                
113 vgl. Khalil 2010, S.40-41 
114 Brown Jr. 1989 in Stöcker 2010, S.35 
115 vgl. Stöcker 2010, S.35 
116 Young/Haas/McGown 2008, S.195 
117 vgl. ebd. 
118 vgl. Ellen Haas in Young/Haas/McGown 2008, S.XIV 
119 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.196-211 
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Inquisitive Focus 

Eine Haltung der Welt und den Menschen gegenüber, welche von starker Neugier 

geprägt ist 

 

Caring and Tending 

Achtsamkeit gegenüber einem Selbst, anderen Menschen und der Natur 

 

Service the community 

Das Übernehmen von Aufgaben in der Gemeinschaft und der freiwillige, unentlohnte 

Einsatz für ihr Wohlergehen 

 

Awe and reverence 

Ehrfurcht und Respekt vor der Natur und allem Lebenden 

 

Self-Suffiency 

Selbstgenügsamkeit, die Fähigkeit für sich Selbst sorgen zu können sowie 

Selbstsicherheit in allen Lebensbereichen 

 

Quiet Mind 

Innere Stille („peace of mind“) und die Fähigkeit mit allen Sinnen im Moment präsent 

zu sein 

 

 

Zusammenfassend kann also die Herstellung einer positiven Naturverbundenheit als 

übergreifendes Ziel der Wildnispädagogik genannt werden. Der Mensch soll sich wieder 

als Teil der Natur erleben und einen achtsameren Umgang mit sich und der Welt erlernen. 

Diese positive Naturverbundenheit wird als Grundlage gesehen, um weitere Ziele wie die 

Vermittlung von ökologischen Werten oder Verhaltensänderungen hin zu ökologischem 

Handeln im Alltag zu erreichen. Hierbei wird auch der Transfer in den Alltag genannt. 

Neben diesen ökologischen Zielen verfolgt die Wildnispädagogik auch Ziele auf der 

sozialen sowie der persönlichen Ebene. Als zentrales Ziel sei hier die Schaffung eines 

Bewusstseins für Generationengerechtigkeit sowie die Befähigung zum solidarischen 

Leben in einer Gemeinschaft genannt. Die persönliche und soziale Ebene hat in der 

Wildnispädagogik der USA mehr Gewicht als in der Wildnispädagogik in Deutschland. Die 

Indikatoren der „native wilderness awareness“ führen weit mehr Ziele im sozialen und 

persönlichen Bereich auf, als Ziele die Bezug auf Natur und Ökologie nehmen. 
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3.4 Fundament der Wildnispädagogik 

3.4.1 Konstruktivismus in der Wildnispädagogik 
„Was wir sind, das allein können wir sehen“ 

Ralph Waldo Emerson 

 

Der Konstruktivismus geht davon aus, dass jeder Mensch ein autopoietisches System 

darstellt. Autopoietisch bedeutet „selbst machen“, d.h. das menschliche System erschafft 

und erhält sich aus seiner selbst und agiert dabei autonom. Unsere Wahrnehmung ist 

nach dieser Sichtweise selbstorganisiert. Sinnliche Eindrücke und Wahrnehmungen der 

uns umgebenden Welt werden von uns in eine logische Ordnung gebracht 

(Interpunktiert), wobei wir uns jedoch auf unsere eigenen Referenzen und Wertesysteme 

beziehen (Selbstreferenz) sowie diese biografisch einordnen und mit bereits gemachter 

Erfahrung verknüpfen (Rekursivität). Die Konstruktion von Ordnung und somit unserer 

Weltsicht findet daher in einem geschlossenen System statt. Selbst die 

Sinneswahrnehmungen stellen an sich nur biochemische Prozesse in unserem Gehirn 

dar, bedürfen für ihre Erzeugung jedoch Informationen von außen.120 Der 

Konstruktivismus spricht hierbei von der operationalen Geschlossenheit unserer 

Wahrnehmung.121 Der Sinn dieses Ordnungssystems ist es, die Fülle an Informationen 

und das chaotische, regellose der Welt in einen Zusammenhang zu bringen, der uns eine 

Orientierung erlaubt und dadurch Handlungsfähig macht.122 Vor allem die Rekursivität gibt 

uns durch die biografische Einordnungen von Erfahrungen eine Stabilität und unserem 

Leben einen Sinn. Für unsere Wahrnehmung bedeutet dies jedoch, dass wir nur die 

Informationen bewusst wahrnehmen, welche für unsere Wirklichkeitskonstruktion 

Bedeutung haben und alle anderen Informationen im Unterbewussten „verschwinden“. 

Da jedes Individuum seine Wirklichkeit selbst konstruiert, sind Wirklichkeitskonstruktionen 

immer subjektiv geprägt. Unsere subjektive Weltsicht orientiert sich nicht an bestimmten 

Wahrheiten sondern an Deutungsmustern, die sich als „viabel“ erwiesen haben. „Viabel“ 

bezeichnet die Nützlichkeit oder Brauchbarkeit von Ordnungssystemen. Meine 

                                                
120 Die Aussage “Das Blatt ist grün” stellt daher aus radikale konstruktivistischer Sicht eine falsche Aussage dar. Das Blatt 

erscheint für den Sprecher zwar grün es ist jedoch keine Eigenschaft des Blattes grün zu sein. Es wirft lediglich Licht in 

einer bestimmten Wellenlänge zurück welches dem Betrachenden grün erscheint. Die Aussage wäre somit korrekterweise 

“Das Blatt erscheint mir grün”. 
121 vgl. Siebert 2008, S.26f  
122 vgl. Watzlawick 2006, S.72f 
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Wirklichkeitskonstruktion ist dann viabel, wenn sie im Gleichgewicht mit mir und meiner 

Umwelt ist und sie mich beim Erreichen meiner Ziele voranbringt.123  

Eine Störung (Perturbation) der Wirklichkeitskonstruktion durch die Umwelt, welche ihre 

Viabilität in Frage stellt, führt zu Lerneffekten.124 Die Brauchbarkeit der 

Wirklichkeitskonstruktion wird in Frage gestellt und ihr Erfolg bleibt aus, wodurch wir 

gezwungen sind nach neuen Konstruktionen zu suchen und uns mit der Störung 

auseinanderzusetzen. Lernen findet somit dann statt, wenn die 

Wirklichkeitskonstruktionen des/der Lernenden erschüttert werden und sie sich mit ihrer 

Umwelt und ihrem Weltbild auseinandersetzen müssen um ihre Wirklichkeitskonstruktion 

soweit zu aktualisieren, dass sie für ihn/sie biografisch mit bereits Erlebten übereinstimmt 

und sich als viabel in der neuen Situation erweist. 

Was von jedem Einzelnen jedoch als Störung empfunden wird hängt wiederum von der 

jeweiligen Wirklichkeitskonstruktion ab und was aus Störungen gelernt wird scheint von 

außen nur schwer zu steuern zu sein. Für die lehrende Person bedeutet dies, dass sie 

lediglich Lernsettings schaffen kann, in welchen der lernenden Person die Möglichkeit 

gegeben wird in einem geschütztem Rahmen ihre bisherige Wirklichkeitskonstruktion in 

Frage zu stellen und neue Erfahrungen in diese einzubauen. Der/die Lehrende nimmt 

dabei eher eine begleitende Funktion ein, als eine belehrende.125 Außerdem muss die 

Wahrnehmung der Lernenden bewusst auf die zu lernenden Elemente gelenkt werden, da 

sonst unter Umständen das zu Erlernende und Wahrzunehmende den Lernenden 

überhaupt nicht bewusst wird. 

 

Für die Wildnispädagogik folgert daraus Langenhorst: 

„1. Lernen kann nicht determiniert, allenfalls angeregt werden, dies gilt vor allem für die 

Bereiche des Verstehens und der Sinndeutung, 

2. Im Mittelpunkt von Lehr-Lernprozessen muss immer das lernende Individuum stehen. 

Die Aufgabe des Pädagogen ist vor allem die Stimulierung der intrinsische Motivation des 

Lernenden. 

3. Jede Didaktik muss berücksichtigen, das Lernen immer Anschlusslernen an Erfahrenes 

und Bekanntes ist, 

4. Jede Wahrnehmungsänderung ist eine ‚passende’ Neukonstruktion von Wirklichkeit. 

Der Wahrnehmungsschulung kommt somit eine große Bedeutung zu.“126 

                                                
123 vgl. Arnold/Siebert 2003, S.103ff 
124 Die Störung erfolgt zwar in den meisten Fällen von außen, Arnold und Siebert betonen jedoch, dass die subjektiven 

Wirklichkeitskonstruktionen auch durch eine kritische Haltung zu sich Selbst in Frage gestellt werden können (vgl. 

Arnold/Siebert 2003, S. 115f) 
125 vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 2007, Stichwort: Lernen 
126 Langenhorst 2002, S.4 
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Außerdem verweist Langenhorst darauf, dass Lernprozesse „affektlogisch ablaufen“ also 

während des Lernens Erfahrungen mit Emotionen verknüpft werden.127 Eine 

Lernumgebung welche positive Gefühle erzeugt ist somit förderlich für den Lernprozess. 

 

3.4.2 Das Naturbild in der Wildnispädagogik 
„Die alten Dakota wussten, dass das Herz eines Menschen, 

der sich der Natur entfremdet, hart wird; 

sie wussten, dass mangelnde Ehrfurcht  

vor allem Lebendigen und allem, was da wächst,  

bald auch die Ehrfurcht vor dem Menschen absterben lässt. 

Deshalb war der Einfluss der Natur,  

die den jungen Menschen feinfühlig machte,  

ein wichtiger Bestandteil ihrer Erziehung.“ 

                                                           Luther Standing Bear 

 

Das Naturbild in der Wildnispädagogik geht auf das Naturverständnis indigener Völker 

zurück. Sie sieht den Menschen als Teil der Natur und nicht losgelöst von ihr. Eine 

Entfremdung des Menschen von der Natur hätte daher auch eine Entfremdung des 

Menschen von sich selbst zur Folge, während Naturkontakt den Menschen zu sich selbst 

zurück führe.128 Natur wird als „(...) Netzwerk symbiotischer 

Beziehungen aus Geben und Nehmen (...)“ verstanden wobei 

dieses Netzwerk in seiner Gesamtheit einem Weltorganismus 

ähnelt. Die Beziehung des Menschen zur diesem Netzwerk 

der Natur ist dabei von Wechselwirkung und Anpassung 

geprägt.129 In dem Naturverständnis der Wildnispädagogik 

findet sich somit, in einer eher poetisch-romantischen 

Variante, die Vorstellung von ökologischen Systemen als 

Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeit und Wechselwirkung 

wieder. Diese Vorstellung wird auf die gesamte Erde als einen 

großen Organismus ausgedehnt, wodurch sie, wie Stöcker bereits angemerkt hat, 

Ähnlichkeiten mit der Gaia-These von Lovelock hat.130 Die Wildnispädagogik geht 

                                                
127 vgl. ebd. 
128 vgl. Stöcker 2010, S.28 
129 vgl. Stöcker 2010, S.29 
130 Lovelock geht in seinem “Gaia-Prinzip” davon aus, dass die Wechselwirkungen innerhalb von Ökosystem und zwischen 

verschiedenen Ökosystemen ähnlich oder gleich den Prozessen innerhalb eines lebenden Organismus sind. 
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außerdem davon aus, dass eine Entfremdung von der Natur und fehlendes Verständnis 

für ökologische Zusammenhänge eine Ursache der Umweltprobleme darstellt. 

Fischer-Rizzi geht davon aus, dass aufgrund der Naturhaftigkeit des Menschen 

Naturerfahrungen für die psychische Entwicklung des Menschen notwendig sind. Das 

Fehlen von Naturkontakt und das „(...) Leben in sterilen Städten und Wohnblöcken (...)“ 

führt ihrer Meinung nach zu Gewalt in der Gesellschaft und zu psychischen Störungen.131  

Aus diesem Naturbild und der angenommenen Abhängigkeit des Menschen von der Natur 

sowohl in materieller als auch psychischer Hinsicht, leitet sich dann auch das Verständnis 

von Naturkontakt als „heilend“ oder selbstwirksam ab. 

Fischer-Rizzi geht davon aus, dass die Wiederaufnahme einer Beziehung zur Natur den 

Menschen auch zu „Hütern der Erde“ macht, eine Beziehung zur Natur also den 

Menschen dazu bringt, dass er sich für den Schutz und Erhalt der Natur einsetzt.132 

Young sieht Naturverbundenheit als Quelle für die Gesundheit des Menschen; „(...) 

connection with nature creates a foundation from wich healthy human functioning and 

learning flows.“133 

Eine ähnliche Auffassung von der Natur als positiv wirkend auf die menschliche 

Gesundheit und Entwicklung findet sich bei der Befragung von WildnispädagogInnen bei 

Khalil. Diese gehen davon aus, dass eine bewusste Wahrnehmung von Natur die 

Beziehung zu ihr im positiven Sinn ändert. Diese Beziehung würde dann auf die Haltung 

des Menschen gegenüber der Natur einwirken und damit die Grundlage für „respektvolles 

und nachhaltiges Handeln“ bilden.134 Außerdem würde die Beziehung zur Natur den 

Respekt vor allem Lebenden, also auch vor unseren Mitmenschen, fördern und ebenso 

wirke sich die veränderte Haltung positiv auf die psychische und physische Verfassung 

aus.135 

 

3.5 Didaktische Aspekte in der Wildnispädagogik: Coyote Teaching 
und Coyote Mentoring 
Coyote Teaching ist die zentrale Lehrmethode der Wildnispädagogik. Sie beruht auf der 

traditionellen Lehrweise der indigenen Völker welche von Tom Brown Jr. und Jon Young 

für ihre „nature schools“ übernommen wurde. Durch sie auch der Begriff des Coyote 

Teachings geprägt. 

                                                
131 Fischer-Rizzi 2007, S.12 
132 vgl. ebd. 
133 Young/Haas/McGown 2008, S.196 
134 vgl. Khalil 2010, S.46 
135 vgl. ebd. 



   43 

  

Der Coyote gilt in der Mythologie der indigenen Völker Nordamerikas als schlau und 

raffiniert. In Geschichten und Mythen kommt er oft in ausweglose Situationen, die er auf 

höchst unkonventionelle Art und Weise löst. Der ihm zugeschriebene Charakter ist dabei 

ähnlich dem des Fuchses in Deutschland.136 Der Coyote dient als Vorbild in der 

Wildnispädagogik. Das zu erlernende Wissen soll dabei auf eine spielerische und 

raffinierte Weise vermittelt werden.  Lernprozesse werden so gestaltet, dass sie nicht als 

„Lernen“ im herkömmlichen Sinn erfahren werden, sondern mehr als Spiel oder 

Freizeitbeschäftigung.137 Jon Young spricht daher auch von „invisible learning“138, wobei 

die Lernziele für die Teilnehmenden jedoch transparent sind, lediglich der Lernprozess 

wird nicht als Lernen im umgangssprachlichen Sinn erlebt. Um dies zu erreichen wird vor 

allem auf die motivierenden Faktoren Neugierde und Herausforderung gesetzt. Fast alle 

Methoden, die in der Wildnispädagogik zum Einsatz kommen, haben die Aufgabe 

Neugierde zu wecken oder für die Teilnehmenden eine Herausforderung darzustellen. 

Außerdem wird den Teilnehmenden ermöglicht eigene Erfahrungen zu machen und aus 

diesen zu lernen. Vor allem der Kunst des Fragens139 kommt im Coyote Teaching eine 

große Bedeutung zu. Durch geschickte Fragestellung wird der Fokus auf ein bestimmtes 

Thema gelenkt, um die Teilnehmenden neugierig auf die Antwort zu machen. Fragen 

ihrerseits an den Mentor werden jedoch nur durch weitere Gegenfragen beantwortet. 

Diese sollen die Teilnehmenden lediglich auf den richtigen Weg führen und sie dazu 

ermuntern weiterzuforschen bis sie die Antwort selbstständig gelöst haben. In Kapitel 

3.5.1 wird näher auf diese Lehrmethode eingegangen. Eine weitere Lehrmethode ist die 

Herstellung von Lernnotwendigkeiten, die eine starke intrinsische Motivation für die 

Erlangung notwendigen Wissens erzeugt. Durch die Seminarleitung werden Settings 

geschaffen oder genutzt, in denen die Teilnehmenden sich selbstständig mit Problemen 

und deren Lösung auseinander setzen müssen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen oder 

Bedürfnisse zu erfüllen. Kapitel 3.5.2 behandelt dies ausführlich. 

Das Erzählen von Geschichten ist eine weitere Lehrmethode, durch welche Wissen 

vermittelt werden kann ohne das es als Lernen erlebt wird. Geschichten haben bei 

indigenen Völkern eine besondere Bedeutung. Durch sie wird Wissen mündlich von 

Generation zu Generation weiter überliefert. Das Verpacken von Wissen in Form von 

Geschichten hat den Vorteil, dass durch die bildliche Sprache dieses sehr viel einfacher 

erlernt werden kann.140  

                                                
136 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.5-6 
137 vgl. Hövel 2005, S.56 
138 vgl. ebd. 
139 Die Kunst des Fragens in der Wildnispädagogik findet sich in ähnlicher Weise auch in der Mäeutik beziehungsweise der 

sokratischen Fragen wieder 
140 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.82-83 
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Die Haltung des Wildnispädagogen/der Wildnispädagogin in Bezug auf die 

Teilnehmenden ist dabei eher eine begleitende statt eine belehrende. Hövel führt z.B. auf, 

dass er/sie wie ein „älterer Freund“/„ältere Freundin“ sein soll. Als Beispiel führt er Jon 

Young an, für den das Lernen bei Tom Brown Jr. mehr wie das „rumhängen [sic]“ mit 

einem guten Freund war und er erst später bemerkt hat wie viel Tom Brown Jr. ihm 

beigebracht hat.141 In der Wildnispädagogik wird daher der Begriff des „Lehrers“ eher 

vermieden. In der Regel wird stattdessen der Begriff „Mentor“ oder „Coach“ verwendet. 

Der/die MentorIn wählt Lernsettings aus und agiert als Vorbild in der Gruppe sowie als 

RatgeberIn bei Problemen.142 In der Gruppe steht er/sie auf gleicher Augenhöhe wie alle 

anderen. Der einzige Unterschied soll darin bestehen, dass er/sie mehr Erfahrung als der 

Rest der Gruppe hat und diese mit ihr teilen möchte. In seiner/ihrer Rolle muss er dabei 

authentisch sein. Er muss das was er/sie vermitteln möchte auch wirklich leben und die 

Begeisterung und Neugierde am Entdecken muss auch bei ihm/ihr zu spüren sein. Dazu 

benötigt er/sie ein hohes Maß an eigenen Erfahrungen mit der Natur und Kenntnisse in 

den Überlebenstechniken, um diese glaubhaft vermitteln zu können.143 

Die Aufgabe des Mentors/der Mentorin ist es, die Lernenden an ihre Grenzen 

heranzuführen und sie dazu zu motivieren über diese hinaus zu gehen, neue Erfahrungen 

zu machen und dadurch Neues zu lernen. Dazu ist es notwendig, dass er/sie als erstes 

die Lernenden kennenlernt und herausfindet, was sie neugierig macht und fasziniert. 

Er/sie muss sie also dort abholen wo sie im Moment stehen und sie von dort aus Schritt 

für Schritt auf ihnen bisher unbekanntes Gebiet begleiten.144 Diese 

Grenzüberschreitungen sind jedoch nicht zwingend für die Teilnehmenden, da die 

Teilnahme an allen Angeboten freiwillig ist. 

In den Lernprozessen vertritt die Wildnispädagogik eine konstruktivistische 

Lernauffassung. Sie geht davon aus, dass Lernmöglichkeiten geschaffen werden können, 

es jedoch nicht absolut planbar ist was letztendlich gelernt wird. Auf den pädagogischen 

Konstruktivismus in der Wildnispädagogik wird in Kapitel 3.4.1 näher eingegangen. 

„Coyote Mentoring“ wird häufig synonym zu „Coyote Teaching“ verwendet. Hövel 

unterscheidet jedoch zwischen den zwei Begriffen. „Coyote Mentoring“ beruht für ihn auf 

denselben Elementen wie das Coyote Teaching steht jedoch für das Betreuen einer 

Person durch einen oder mehrere MentorInnen über eine lange Zeit. Ziel ist es möglichst 

umfassend die Entwicklung dieser Person zu unterstützen. Dies ist nach Auffassung vieler 

wildnispädagogischer Einrichtungen die ursprüngliche Form der Erziehung bei indigenen 

Völkern. Einige Wildnisschulen bieten Programme unter dem Begriff Coyote Mentoring 
                                                
141 vgl. Hövel 2005, S.55 
142 vgl. ebd. 
143 vgl. Stöcker 2010, S.43 
144 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.8 
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an, jedoch sind diese meistens zeitlich begrenzte Angebote. Eine Betreuung über 

mehrere Jahre mit einem sehr hohen Betreuungsschlüssel – idealerweise eins zu eins –

lässt sich in einer marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft, in der eine angemessen 

Entlohnung für die Übernahme einer solchen Aufgabe erwartet wird, anscheinend nur 

sehr schwer umsetzen.145 

 

3.5.1 Die Kunst des Fragens 
In der Wildnispädagogik wird davon ausgegangen, dass Neugierde einer der stärksten 

intrinsischen Motivationsfaktoren ist. Wer mit Neugierde die Natur betrachtet, wird von 

ganz alleine anfangen etwas über sie wissen zu wollen und sich dieses Wissen 

aneignen.146 

Die Aufgabe des Mentors/der Mentorin ist es daher die Neugierde zu wecken und zu 

erhalten. Die Kunst des Fragens ist dabei sein/ihr wichtigstes Instrument. Dabei ist es die 

Aufgabe des Mentors/der Mentorin Fragen zu stellen und nicht (nur) Antworten auf 

Fragen zu liefern. Durch Fragen an die Teilnehmenden soll ihre Neugierde geweckt und 

ein Bedürfnis nach Antworten geschaffen werden. Fragen von den Teilnehmenden 

werden nicht durch eine sofortige Antwort befriedigt sondern durch Rückfragen zurück an 

die TeilnehmerInnen gegeben. Diese Rückfragen an die Teilnehmenden sollen sie dazu 

ermuntern, selbst nach der Antwort zu forschen. Der/die MentorIn hat dabei die Aufgabe 

soviel wie nötig zu lenken, damit die Teilnehmenden von selbst die Lösung finden. Wurde 

die Antwort gefunden, wird diese genutzt um auf ihrer Grundlage weiterführende Fragen 

zu stellen. Dies kann sich den ganzen Kurs über hinziehen und von einem Themengebiet 

auf das andere übergehen. Zum Beispiel können Fragen über Bäume zu Fragen über die 

Bewohner von Bäumen führen, diese können dann zu Fragen über die Fressfeinde dieser 

Bewohner überleiten und diese wiederum zu Fragen über die Jagdmethoden der 

Fressfeinde führen usw. Eine solche Liste kann ins Unendliche fortgesetzt werden 

wodurch den Teilnehmenden auch begreifbar wird, dass alles miteinander 

zusammenhängt und nichts losgelöst von seinen Zusammenhängen betrachtet werden 

kann. Während solcher Frageketten können auch durchaus Antworten gegeben werden, 

jedoch nur gerade so viele wie nötig sind um die Neugierde und das Interesse am Thema 

aufrecht zu erhalten. 

 

Um die Kunst des Fragens für die MentorInnen klarer zu gestalten unterscheidet Jon 

Young drei Stufen des Fragens:147  
                                                
145 vgl. Hövel 2005, S.56 
146 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.73-74 und S.199-200 
147 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.75-76 
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Stufe Eins: Confidence builder 

Fragen der ersten Stufe dienen dem Wecken der Neugierde und dem Aufbau von 

Vertrauen. Die Fragen sollten Themen zum Inhalt haben deren Antwort den 

Teilnehmenden bereits bekannt ist. Dies stärkt das Selbstvertrauen der Teilnehmenden 

und dass Vertrauen in ihr Wissen. Außerdem sollten sie so gestellt sein, dass sie die 

Neugierde am weiterforschen wecken. Manchmal kann dafür eine Frage reichen, 

manchmal wird eine ganze Serie an Fragen benötigt. 

Die meiste Zeit wird für Fragen der ersten Stufe verwendet. Durch sie sollen sich die 

Teilnehmenden sicher genug fühlen um sich zu trauen aus ihrem Bekannten Gebiet auf 

Neuland vorzudringen.  

 

Stufe Zwei: Edge questions 

Sobald sich die Teilnehmenden sicher in ihrem Wissen fühlen werden Fragen der zweiten 

Stufe gestellt. Diese sollen sich an der Grenze des Wissens der Teilnehmenden 

bewegen. Young führt zur Erklärung dieser Fragestufe folgende Geschichte an: 

 

„For instance, they respond at the first level saying. ‘Hey, it’s a worm!’ You 

hear confidence in their voice. So you ask, ‘Yes… where is it going?’ They 

watch the worm and guess, ‘That way.’ ‘You sure?’ They hesitate and start 

thinking about it. What did you find? Their edge. Now show more curiosity 

than they do. Uncross your arms, drop down on one knee, go closer. ‘Hey, 

what’s this little line in the mud that’s leading up to the worm?’ They come 

down with you and their lightbulb goes on: ‘It’s going that way!’ You have met 

them at their edge, and pushed them through.”148 

 

Die Fragen der zweiten Stufe haben also die Aufgabe die Teilnehmenden an ihre 

Wissensgrenze zu bringen und sie dazu zu ermuntern, über diese hinauszugehen und 

nach Antworten zu suchen. Fragen dieser Art können auch auf die Wahrnehmung 

angewandt werden. Wenn beispielsweise einE TeilnehmerIn den Gesang der Vögel in 

ihrer Umgebung nicht wahrnimmt reicht eine kurze Frage was er/sie denn gerade hört 

bereits aus, um ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Fehlender Präsenz der Sinne kann 

dadurch entgegen gewirkt werden. 

Je mehr Hintergrundwissen bereits vorhanden ist, umso mehr Zeit wird für die zweite 

Stufe verwendet. Bei Kindern ist der Anteil somit geringer als bei StudentInnen der 

Biologie.  

                                                
148 Young/Haas/McGown 2008, S.75-76 
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Level Drei: Beyond the edge 

Die Aufgaben der dritten Stufe führen auf die Ebene des Wissens, für die der 

Teilnehmende nur schwer eine Antwort finden kann und bei der er sich nicht sicher sein 

kann, ob der Mentor selbst eine Antwort weiß. 

Im obigen Beispiel wäre eine Frage der dritten Stufe: „I wonder how this thing sees where 

it is going?“ 

Die Fragen der dritten Stufe bringt die Teilnehmenden weit über ihre Wissensgrenze. Es 

ist nicht wichtig ob es für die Frage im Moment eine Antwort gibt vielmehr soll eine 

Neugierde für ungelöste und schwierige Rätsel geweckt werden. Diese Fragen sollten nur 

im richtigen Moment gestellt werden, wenn der/die TeilnehmerIn bereit ist sich damit 

auseinanderzusetzen und sie in sich aufzunehmen. Im Idealfall führt die Frage sie auf 

eine Suche nach Antworten weit über den Kurs hinaus. 

 

Das Stellen von Fragen ist jedoch nicht die alleinige Aufgabe eines Mentors/einer 

Mentorin. Er/sie kann durchaus auch ausführliche Antworten geben. Dazu müssen die 

Teilnehmenden jedoch soviel Interesse an dieser Antwort haben, dass der/die MentorIn 

sicher sein kann, dass diese nicht mehr so schnell vergessen wird. Young vergleicht das 

Geben von Antworten mit Samen die in den Boden gepflanzt werden. Auf hartem Boden, 

also bei Teilnehmenden welche nur oberflächliches Interesse zeigen, trägt die Antwort 

keine Früchte, aber auf Boden welcher vorbereitet wurde und der locker und weich ist, 

kann aus einem Samen, also einer Antwort oder der richtigen Frage der dritten Stufe zum 

richtigen Zeitpunkt, ein großer Baum entstehen. Dem Stellen von Fragen kommt dabei die 

Rolle des Vorbereitens des Bodens zu, wobei der Boden die Neugierde symbolisiert.149 

Letzten Endes zielt die Kunst des Fragens darauf ab, dass die Teilnehmenden lernen von 

selbst ihre Erfahrungen und Beobachtungen zu hinterfragen und dadurch ihr Wissen 

immer mehr zu erweitern. Die Kunst des Fragens vermittelt den Teilnehmenden also nicht 

nur Wissen sondern sie bringt ihnen auch bei Wie man lernt.150  

 

3.5.2 Lernnotwendigkeiten 
Bei indigenen Völkern war es eine absolute Notwendigkeit gewisse Fähigkeiten zu lernen, 

um überleben zu können, wodurch ein sehr hohes Motivationspotential geschaffen wurde. 

In unserer heutigen Gesellschaft ist diese Notwendigkeit für die in der Wildnispädagogik 

vermittelten Inhalte nicht mehr gegeben. Dennoch entstehen durch wildnispädagogische 

Angebote Situationen in welchen die Teilnehmenden vor Probleme gestellt werden, für 
                                                
149 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.73 
150 vgl. Young/Haas/McGown 2008, S.75 und 77 



   48 

  

die eine Notwendigkeit besteht sie zu lösen.  Die Notwendigkeit einer Lösung führt zu 

einer sehr hohen intrinsischen Motivation das zur Problemlösung notwendige Wissen zu 

erlernen. Solche Situationen können gezielt genutzt oder geschaffen werden – 

beispielsweise durch bewusstes Weglassen von Ausrüstungsgegenständen – um 

bestimmte Fähigkeiten oder bestimmtes Wissen zu vermitteln.151 Situationen in denen die 

Teilnehmenden frieren kann beispielsweise genutzt werden, um sie über das Bedürfnis 

nach Wärme zu motivieren Wissen über die Thematiken Feuer und Holz zu erlernen. Vor 

das Problem gestellt Feuer entfachen zu müssen um Essen zubereiten zu können, 

müssen sie herausfinden welches Holz am besten geeignet ist und wo sie trockenes Holz 

finden können sowie sich Techniken des Feuer machens aneignen. Die durch das zu 

lösende Problem entstandenen Fragen der Gruppe werden vom Mentor/von der Mentorin 

auf eine Weise an die Gruppe zurück gegeben, dass diese dazu motiviert wird durch 

eigene Überlegungen und durch Ausprobieren das Problem selbstständig zu lösen. 

Dieses durch eigene Erfahrung erlerntes Wissen ist viel tiefer verhaftet als eine reine 

Erklärung wie Feuer gemacht wird. Zudem wird durch das Erfolgserlebnis, selbstständig 

das Problem gelöst zu haben, das Selbstwertgefühl gesteigert. 

 

3.6 Methoden der Wildnispädagogik 
In der Wildnispädagogik wird eine Reihe von Methoden eingesetzt die für sie 

konstituierend sind. So sind typische methodische Elemente der Wildnispädagogik das 

Erlernen von primitive skills, die Schulung der Wahrnehmung und die Methoden zum 

Naturerleben. Diese Methoden sind aus der Lebensweise indigener Völker entliehen, 

werden jedoch zum Teil in ähnlicher Form auch in der Natur- und Erlebnispädagogik 

eingesetzt. So finden sich Wildnisaufenthalte und Überlebenstechniken schon seit 

längerem im Methodenrepertoire der Erlebnispädagogik. Ebenso sind Übungen zum 

Naturerleben sowie zur Wahrnehmung auch in der Naturpädagogik wiederzufinden. In der 

Wildnispädagogik erfahren diese Methoden jedoch nach Schendzielorz eine 

Weiterentwicklung und Verbindung mit neuen Aspekten.152 Darüber hinaus sind sie hier 

eingebettet in einen Kontext des Lebens in der Natur mit möglichst wenig technischen 

Hilfsmitteln. 

Neben diesen Methoden, die charakteristisch für die Wildnispädagogik sind, finden auch 

viele Methoden aus der Natur- und Erlebnispädagogik Anwendung. Welche Methoden 

aus anderen pädagogischen Ansätzen eingesetzt werden hängt dabei von den 

Kenntnissen des Wildnispädagogen oder der Wildnispädagogin ab, welcheR das Angebot 

                                                
151 vgl. Stöcker 2010, S.46 
152 vgl. Schendzielorz 2003 in Hövel 2005, S.43 
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durchführt. Im Folgenden wird jedoch nur auf die Kernmethoden der Wildnispädagogik 

eingegangen. 

 

3.6.1 Primitive skills 
Als praktisch-handwerkliche Methode kommt dem Erlernen von Überlebenstechniken – in 

der Wildnispädagogik „primitive skills“ oder „primitive Techniken“ genannt – eine 

besondere Bedeutung zu. Sie bilden neben Naturerfahrungs- und 

Wahrnehmungsübungen den zentralen, methodischen Kern fast aller 

wildnispädagogischer Angebote. Durch das Erlernen von primitive skills sollen die 

TeilnehmerInnen jedoch nicht für einen, wie auch immer gearteten, Überlebenskampf in 

der Natur trainiert werden. Sie sollen viel mehr die Möglichkeit eines Lebens mit, nicht 

gegen die Natur aufzeigen. Weiterhin stellen sie aus meiner Sicht eine Methode mit sehr 

hohem Aufforderungscharakter für die Teilnehmenden dar, über die Erfahrungen, 

Fähigkeiten und Wissen vermittelt werden kann. Durch die Beschäftigung mit den 

Überlebenstechniken indigener Völker wird den Teilnehmenden ferner bewusst, dass die 

Natur auch Lebensraum für Menschen sein kann, in unsere Geschichte bereits war und 

für einige Völker noch ist.153  

Die primitive skills umfassen unter anderem 

verschiedene Techniken um ein Feuer zu 

entfachen, wie beispielsweise Feuer mit Stahl 

und Stein schlagen oder Feuerbohren, 

verschiedene Varianten des Kochens über dem 

Feuer, das Bauen von Unterkünften wie Laub- 

oder Lehmhütten, die Herstellung von 

Werkzeugen aus Knochen und Stein oder das 

Gerben von Leder und Fellen. 

Die Wildnispädagogik hat den Anspruch, möglichst viele technische Hilfsmittel aus der 

Zivilisation durch die primitive skills zu ersetzen. Das Erlernen von primitive skills ist daher 

in fast jedem wildnispädagogischen Kurs Teil des Programms. Die Teilnehmenden sollen 

dadurch wieder befähigt werden, sich ohne Konsumgüter in der Natur aufzuhalten und 

sich in ihr wohl zu fühlen. Durch das Erlernen der primitive skills wird es den 

Teilnehmenden wieder möglich, eine Sicherheit in der freien Natur zu gewinnen und 

Ängste vor dem Aufenthalt in der Natur zu überwinden. Khalil stellt in ihren Befragungen 

von WildnispädagogInnen fest, dass das Wohlfühlen in der Natur ein Hauptziel beim 

                                                
153 vgl. Krause 2010, S.81 
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Erlernen der primitive skills darstellt. Die Teilnehmenden sollen sich in der Natur wieder 

zu Hause fühlen.154  

Darüber hinaus werden die Teilnehmenden durch die primitive skills angeregt, 

ökologisches Wissen zu erwerben und die Natur mit allen Sinnen zu erfahren.155 Viele der 

Techniken erfordern eine bewusste Auseinandersetzung mit ihnen. Auch müssen die 

benötigten Naturmaterialen gesucht werden wodurch die Wahrnehmung geschärft wird. 

Außerdem ist eine genaue Kenntnis darüber notwendig wie das gesuchte Material 

beschaffen sein muss, wie es aussieht, wie es riecht oder schmeckt – wodurch das 

Material mit allen Sinnen erfahren werden muss. Auch ist ein bedeutendes Maß an 

Wissen über das Naturmaterial notwendig. Beispielsweise sind die Erfolgschancen beim 

Feuerbohren nicht mit jedem Holz gleich hoch. Unter anderem sind die Härte, der 

Feuchtigkeitsgehalt sowie der Harzgehalt des Holzes ein entscheidender Faktor für das 

Gelingen des Feuerbohrens. Die Teilnehmenden müssen sich daher mit verschiedenen 

Holzarten und ihren Merkmalen auseinandersetzen und herausfinden wo trockenes Holz 

auffindbar ist. Nebenbei erlernen sie zudem Baumarten und ihre Standorte kennen. Die 

Durchführung von primitive skills vermittelt dadurch fast nebenbei, ohne das es als 

mühsam erfahren wird, Wissen über die Natur und über Zusammenhänge in der Natur. 

Durch die erlebte und notwendige Verknüpfung des Erlernten wird außerdem das 

vernetzte Denken gefördert. Die Auseinandersetzung mit den Naturmaterialien und mit 

Ökologischen Zusammenhängen macht die persönliche Abhängigkeit von den 

Ressourcen der Natur erfahrbar. Durch das eigenhändige Herstellen von Gütern des 

täglichen Bedarfs wird der komplette Prozess vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt 

sichtbar. Eine Erfahrung die in unserer Konsumgesellschaft kaum noch möglich ist. Die 

Begrenztheit an bestimmten Naturmaterialien kann zudem – vor allem wenn viele 

TeilnehmerInnen ein bestimmtes Material benötigen – auch den Begriff der Nachhaltigkeit 

erfahr- und erlebbar machen.  

Die primitive skills stellen für die 

Teilnehmenden ein Erlebnis dar, 

welches oft mit Grenzerfahrungen 

verbunden ist. Die Übernachtung in 

einer selbstgebauten Laubhütte ohne 

technische Hilfsmittel ist für die meisten 

Menschen eine einzigartige Erfahrung, 

die oft einiges an Selbstüberwindung 

kostet. Besonders intensiv ist diese 

                                                
154 vgl. Khalil 2010, S.42-43 
155 vgl. Stöcker 2010, S.39 
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Erfahrung wenn der Bau der Laubhütte am Vorabend eine (Lern-)Notwendigkeit war, weil 

keine Zelte, Planen und Schlafsäcke für die Nacht vorhanden waren. Das Erfolgserlebnis 

die Nacht ohne Probleme überstanden und die eigenen Grenzen überwunden zu haben, 

stärkt den Selbstwert der Teilnehmenden und sie gewinnen an Selbstsicherheit. 

Während des Aufenthalts in der Natur ist es häufig auch notwendig die eigene Einstellung 

und die persönlichen Ansprüche zu überdenken. Nicht jede subjektiv empfundene 

Notwendigkeit an Komfort kann in der Natur erfüllt werden. Dadurch wird es wieder 

möglich, zwischen notwendigen Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden, deren 

Grenze in unserer Gesellschaft mit sehr hohem Komfortlevel oft verwischt.156 Das Leben 

mit dem, was die Natur bietet und mit möglichst wenig Hilfsmitteln aus der Zivilisation führt 

daher zu einer genügsameren Haltung und – wenn der Transfer in den Alltag gelingt – 

auch zu einem geringeren Ressourcenverbrauch. Damit ist häufig auch ein Gefühl neuer 

Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber den technischen Errungenschaften unserer 

Zivilisation verbunden.  

 

3.6.2 Naturerleben und Wahrnehmung 
Methoden zum Erleben und zur bewussten Wahrnehmung der Natur stellen ein weiteres 

wichtiges Element in der Wildnispädagogik dar. Naturerleben beinhaltet bewusste 

sinnliche Erfahrungen mit der Natur die für die Teilnehmenden ein besonderes Erlebnis 

darstellen.157 Naturerlebnisse können dabei seltene Naturerfahrungen wie das 

Beobachten von Tieren oder die Aussicht von einem hohen Berg sein, aber auch „kleine“ 

Erfahrungen wie die Erkenntnis, dass wilde Kräuter im Wald essbar sind oder das der 

Waldboden von unglaublich vielen Insekten bevölkert ist. Werden Naturerlebnisse mit 

positiven Emotionen verknüpft, können sie für das Leben eines Menschen nachhaltig 

prägend sein. 

Zum Naturerleben gehört auch eine bewusste Wahrnehmung, da viele Naturerlebnisse 

ohne eine geschulte Wahrnehmung nicht möglich sind. So sind die meisten Tiere durch 

ihre Tarnung nur durch bewussten und geschulten Einsatz der Sinne zu entdecken. 

Wahrnehmung stellt dabei einen aktiven Prozess dar, bei dem bewusst alle Sinne genutzt 

werden. Für Hermann ist Wahrnehmung „(...) ein aktiver Vorgang, in dessen Prozeß sich 

das Kind mit all seinen Sinnen seine Umwelt aneignet, die Welt für sich persönlich neu 

‚erschafft’.“158 Die Basis der Wahrnehmung in der Wildnispädagogik ist hierbei die 

Neugierde. Durch die Neugierde an den Vorgängen in der Natur wird ihrer Wahrnehmung 

Bedeutung zugemessen, die eine Wahrnehmung der Natur ermöglicht und dadurch die 
                                                
156 vgl. Brown Jr. 1983, S.14 
157 vgl. Langenhorst 2002, S.4 
158 Hermann et al. 1989 in Knauer/Brandt 1995, S.37 
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Grundlage für Naturerfahrungen schafft. Dem/der MentorIn kommt hierbei die Aufgabe zu, 

die Neugierde bei den TeilnehmerInnen zu wecken um so bewusste Wahrnehmung zu 

ermöglichen.159 

In der Wildnispädagogik werden verschiedene Methoden angewandt um die 

Wahrnehmung zu schärfen. Als Übung für die Wahrnehmung werden die Teilnehmenden 

beispielsweise aufgefordert, an einem von ihnen ausgesuchten Platz sich nur auf die 

Geräusche in der Umgebung zu konzentrieren oder bewusst den Regen und den Wind 

auf der Haut zu spüren. Die in wildnispädagogischen Ausbildungen häufig angewandte 

Methode des „Sitzplatzes“ dehnt diese Übung auf mehrere Monate, Jahre oder sogar ein 

ganzes Leben aus. Hier werden die angehenden WildnispädagogInnen ermuntert einen 

bestimmten Platz regelmäßig zu verschiedensten Zeiten aufzusuchen, um an ihm 

Veränderungen in der Natur über ein Jahr oder über Jahrzehnte hinweg zu beobachten 

sowie die ökologischen Zusammenhänge eines bestimmten Ortes eingehend zu 

studieren. Andere Methoden wollen gezielt Naturerlebnisse ermöglichen. So wird 

beispielsweise die Fähigkeit des Schleichens und Tarnens sowie des Lesens von Fährten 

erlernt, um später Tiere aus geringer Distanz beobachten zu können. Die Schulung der 

Wahrnehmung zielt letztendlich auf die Entwicklung der Fähigkeit, mit allen Sinnen 

gleichzeitig und über lange Zeit bewusst wahrzunehmen. Das Erreichen dieses Ziels 

erfordert jedoch ausgiebige und jahrelange Übung und ein sehr hohe 

Konzentrationsfähigkeit. 

Die zum Naturerleben und zur Wahrnehmung eingesetzten Methoden fördern bei den 

Teilnehmenden die Aufmerksamkeit und die Konzentrationsfähigkeit. Durch den 

sinnlichen Naturkontakt und die bewusste Wahrnehmung wird zudem ein emotionaler 

Zugang zur Natur ermöglicht und es werden Zusammenhänge in der Natur sichtbar. Nach 

Brown Jr. trägt eine bewusste Wahrnehmung der Natur maßgeblich dazu bei, den 

Menschen zu einem sorgsameren Umgang mit der Natur zu führen. Durch bewusste 

Wahrnehmung der Natur können wir uns für ihr Wissen öffnen und „(...) you will come to 

know that man, animals, trees, rocks, rivers, and skies, all speak a common tongue. 

Sensing this, you cannot help but care more for the earth and all its creatures.“160 

Das aktive Erleben und Wahrnehmen der Natur erfordert es auch, sich an den Rhythmus 

der Natur anzupassen um ein Teil von ihr zu werden. Da die Natur kein Ziel zu erreichen 

hat außer zu Sein und daher keinen Zeitdruck kennt, kommt dem Naturerleben so eine 

entspannende und entschleunigende Wirkung zu. Das Heraustreten aus einem von 

Terminkalendern und Zeitdruck geprägten Alltag ermöglicht es wieder Zeit zu finden, um 

sich und die Natur aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sowohl der persönliche 

                                                
159 siehe Kapitel 3.5.1 Die Kunst des Fragens 
160 vgl. Brown Jr. 1983, S.10 
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Lebensweg als auch die eigenen Einstellungen und Handlungsweisen gegenüber der 

Natur und anderen Lebewesen können überdacht und neu ausgerichtet werden. Im 

stressigen Alltag bleibt für eine solch reflexive Selbstbetrachtung sonst kaum Zeit.161 

 

3.6.3 Selbsterleben, Gemeinschaftserleben und Grenzerfahrungen 
Durch die Methoden der Wildnispädagogik entstehen häufig Situationen die für viele 

Teilnehmenden als Grenzerfahrung erlebt werden. Die Grenzen die dabei überschritten 

werden sind jedoch keine absoluten Grenzen, sondern immer subjektiv und individuell von 

den Vorerfahrungen der TeilnehmerInnen abhängig.162 Für die eine Person ist bereits der 

Kontakt mit Erde und Insekten eine Grenzerfahrung für eine andere die Übernachtung im 

Wald. Grenzerfahrungen sind dabei häufig Teil einer Lernnotwendigkeit. Um die Nacht 

trocken und warm zu überstehen ist es beispielsweise notwendig in die Laubhütte zu 

kriechen – auch wenn die Vorstellung inmitten des Laubs voller Insekten zu liegen erst 

einmal abschreckend ist. Das Überschreiten solcher individuellen Grenzen und somit das 

Überwinden von Ängsten stärkt jedoch das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Das 

Überschreiten von Grenzen stellt dabei immer auch einen Lernprozess dar. Ohne 

Grenzüberschreitungen kein Lernen und keine Persönlichkeitsentwicklung. Der/die 

MentorIn muss dabei allerdings besonders sensibel für die Lernzonen der Teilnehmenden 

sein. Die Grenzerfahrungen müssen sich immer innerhalb der Lernzone der 

Teilnehmenden abspielen. Wird durch die Grenzerfahrung die Panikzone der 

TeilnehmerInnen erreicht, wird die Erinnerung an dieses Erlebnis abschreckend wirken 

und jede weitere Auseinandersetzung mit diesem Thema verhindern. 

Die Methoden der Wildnispädagogik bieten die Chance sich selbst neu kennen zu lernen 

und neu zu fühlen. Die Wahrnehmung mit allen Sinnen ruft Sinne wieder ins Bewusstsein, 

welche in unserer Gesellschaft, die fast ausschließlich den Seh- und Hörsinn anspricht, 

mitunter in Vergessenheit geraten. Die ganzheitliche Ansprache aller Sinne lässt die 

Teilnehmenden sich wieder als Ganzes spüren. Die Teilnehmenden werden durch ihre 

Auseinandersetzung mit der Natur zudem auf sich selbst zurückgeworfen. Die Natur als 

nicht-urteilende und wertfreie Instanz ermöglicht es den Teilnehmenden nicht, eigene 

„Fehler“ oder „Probleme“ auf diese zu projizieren. Vielmehr müssen sie akzeptieren, dass 

sie alleine für ihren Zustand verantwortlich sind und sich daher mit sich selbst 

auseinandersetzen.163 Auch der Faktor des Zeit-Habens der im vorherigen Kapitel bereits 

angesprochen wurde macht eine Auseinandersetzung mit sich selbst notwendig. In einer 

Umgebung die nur wenig Möglichkeiten bietet innerpsychische Vorgänge mit äußeren 
                                                
161 vgl. Hövel S.49 und ausführlich bei Fischer-Rizzi 2007, S.189-191 
162 vgl. Knauer/Brandt 1995, S.115 
163 vgl. Khalil 2010, S.47 
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Reizen zu überdecken, ist eine Auseinandersetzung mit diesen zwangsläufig gegeben. Je 

nach Dauer der Kurse, der Ausgesetztheit in der Natur und dem psychischen Zustand der 

TeilnehmerInnen verlangt dies von den Wildnispädagogen die das Angebot begleiten eine 

hohe sozial Kompetenz sowie eine fundierte pädagogische Ausbildung. Ansonsten kann 

hier rasch eine Überforderung des Einzelnen und/oder der Gruppe eintreten. 

 

Viele der Methoden der 

Wildnispädagogik machen ein Handeln 

als Gruppe notwendig. Die oft 

zeitaufwendigen Techniken und die 

Notwendigkeit, eine Vielzahl an 

Grundbedürfnissen ohne technische 

Hilfsmittel zu erfüllen bedingen, dass ein 

Überleben als Einzelkämpfer an die 

Grenze des machbaren stößt. Die 

meisten Aufgaben erfordern es daher, 

dass die ganze Gruppe zusammen arbeitet um alle Bedürfnisse zu befriedigen. Für die 

Teilnehmenden bedeutet dies, dass sie sich wieder als Teil einer Gemeinschaft erleben, 

die miteinander daran arbeitet die Grundbedürfnisse aller zu stillen. Sie sind nicht mehr 

nur Konsumenten in einer anonymen Warengesellschaft sondern nehmen aktiv an allen 

Prozessen Teil, produzieren als Gruppe die benötigten Güter weitestgehend selbst und 

werden dabei mit ihrem Beitrag für die Gemeinschaft wertgeschätzt. Zudem wird in der 

Wildnispädagogik bewusst Zeit für die Gruppe eingeplant. Das gemeinsame Sitzen und 

Reden am Feuer oder das gemeinsame Zuhören beim Erzählen von Geschichten sind 

ebenso methodischer Bestandteil wie die primitive skills, das Naturerleben und die 

Wahrnehmungsschulung. 

Khalil führt zudem als Konzept für das Zusammenleben der Gruppe das „peace making“ 

auf, welches an einige Wildnisschulen praktiziert wird und auf die Lebensweise indigener 

Völker in Amerika zurückgeht. Das Konzept des Peace making basiert dabei auf drei 

Elementen. Das erste Element ist die „good message“ was bedeutet, dass nicht in 

Abwesenheit  einer Person über diese geredet und nicht über andere Personen gelästert 

wird. Das zweite Element „unity“ ist das Prinzip der Konsensentscheidung in der die 

Gruppe gemeinsam eine Entscheidung im Einvernehmen aller trifft. Das dritte Element ist 

„peace“ und bezeichnet das Streben nach innerem Frieden als Grundlage um mit anderen 

Menschen in Frieden leben zu können.164 Außerdem findet in der Wildnispädagogik die 

Methode des Redekreises als Kommunikationsinstrument Anwendung. Er stellt dabei eine 

                                                
164 vgl. Khalil 2010, S.51 
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Form der Kommunikation dar, die für die Teilnehmenden gleichberechtigt und 

herrschaftsfrei abläuft.165 

 

3.6.5 Reflexion und Alltagstransfer 
Bisher lässt sich in der Literatur über Wildnispädagogik nur wenig zum Thema Reflexion 

und Transfer in den Alltag finden. Der Alltagstransfer ist ein Ziel der Wildnispädagogik, um 

ökologisches Handeln im Alltag zu erreichen. Außer einer Aussage eines 

Interviewpartners von Kahlil, dass Reflexion wichtig sei um eine Verhaltensänderung zu 

erreichen ist jedoch nichts von einer Steuerung des Transfers in den Alltag in der 

Fachliteratur zu lesen.166 Das in der Wildnispädagogik vorherrschende Bild von Natur als 

heilende und selbstwirksame Instanz lässt den Schluss zu, dass Reflexionen als nicht 

notwendig eingeschätzt werden beziehungsweise der Transfer in den Alltag als 

selbstständig ablaufender Prozess angenommen wird.167 Meines Erachtens nach ist die 

Reflexion jedoch elementarer Bestandteil von Erlebnis- und Erfahrungsorientierten 

Lernansätzen zu denen ich Wildnispädagogik zähle. Langenhorst versteht Erleben „(...) 

als vorbewusste, affektlogische Wahrnehmung von Welt, die mehr oder weniger in die 

Grenzzone zum Bewusstsein gelangt.“168 Er schlussfolgert daher, dass eine Reflexion 

notwendig ist um das Erleben bewusst werden zu lassen und Bildungsziele zu erreichen. 

Die Reflexionsmethoden der Wildnispädagogik scheinen jedoch auf der Ebene des „The 

Mountains speak for themselves“ statt zu finden. Dieser Ansatz aus der 

Erlebnispädagogik geht davon aus, dass durch Lernsettings Lernnotwendigkeiten 

geschaffen werden, dadurch Verhaltensweisen wie beispielweise Solidarität erlernt 

werden und der folgende Transfer des Erlernten in den Alltag von den Teilnehmenden 

selbstständig geleistet wird. Was der/die Einzelne aus dem Erlebnis lernt und wie viel in 

den Alltag transferiert wird bleibt dabei unklar.169 Beispielsweise ist nicht anzunehmen, da 

die Beschäftigung mit der Trinkwassersuche und –aufbereitung und eine daraus 

resultierende Erfahrung der Kostbarkeit von Wasser automatisch zu einem sparsameren 

und reflektierten Verbrauch von Trinkwasser im Alltag führt, wenn diese Erfahrung nicht 

bewusst auf Alltagshandlungen der TeilnehmerInnen übertragen wird. Das Fehlen eines 

bewussten Tansfers überlässt es somit den TeilnehmerInnen und dem Zufall ob 

Erfahrenes und Erlerntes Konsequenzen auf das Handeln im Alltag hat. Das Erreichen 

pädagogischer Ziele ist dadurch so gut wie nicht steuer- oder prüfbar.170  
                                                
165 vgl. Stöcker 2010, S.38 
166 vgl. Krause 2010, S.71 
167 Siehe Kapitel 3.4.2 Das Naturbild in der Wildnispädagogik 
168 Langenhorst 2002, S.4 
169 vgl. Schaumann 2008, S.40 
170 Wobei die Steuerbarkeit von Lernprozessen aus konstruktivistischer Sicht an sich als eher gering einzuschätzen ist. 
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Obwohl Reflexion, nach meinen Recherchen, in der Literatur bisher nicht beachtet wird, 

finden Reflexionsmethoden, nach meiner eigenen Erfahrungen an Wildnisschulen und in 

wildnispädagogischen Projekten, durchaus Anwendung. So werden beispielsweise im 

Projekt „Wildlife“ der Naturschutzjugend Baden-Württemberg verschiedene Methoden wie 

der „Talking Stick“ das „Blitzlicht“ oder Landart zur Reflexion eingesetzt.171 Auch an der 

Wildnisschule Einfach Natur in Vaihingen an der Enz finden diese Methoden Anwendung. 

Inwieweit Reflexionsmethoden in der Praxis angewandt werden und wie der Transfer in 

den Alltag bewusst gestaltet wird ist daher noch zu prüfen, was im Rahmen dieser Arbeit 

jedoch nicht geleistet werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
171 Langenhorst als Initiator des Projekts Wildlife lehnt  eine Zuordnung des Projekts zur Wildnispädagogik ab. Wildlife hat 

sich nach ihm unabhängig von den freien Wildnisschulen entwickelt und hat seine Wurzeln in der Reformpädagogik. 

Inhaltlich hat das Projekt Wildlife meiner Ansicht nach jedoch sehr starke Ähnlichkeiten mit der Wildnispädagogik der freien 

Wildnisschulen weswegen ich in dieser Arbeit das Projekt als Beispiel für die Wildnispädagogik aufführe. 
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4. Wildnispädagogik als ökologischer Bildungsansatz 
Im ersten Teil dieser Arbeit wurden als Ziele Ökologischer Bildung die Schaffung eines 

ökologischen Bewusstseins und eine Verhaltensänderung hin zu ökologischem Handeln 

genannt. Diese Ziele sollen die AdressatInnen der ökologischen Bildung zu einem 

sorgsameren und nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen der Erde führen und 

dadurch eine Lebensgrundlage für kommende Generationen erhalten, mit denselben 

Chancen und Möglichkeiten die wir heute vorfinden. Im zweiten Teil wurde die 

Wildnispädagogik als pädagogischer Ansatz vorgestellt, der sich aus der praktischen 

Arbeit von Wildnisschulen entwickelt hat.  Im folgenden Kapitel soll nun kritisch betrachtet 

werden ob die Wildnispädagogik diese Ziele erreichen kann und ob sie den Ansprüchen 

an einen ökologischen Bildungsansatz gerecht wird. Zuerst wird daher auf die Faktoren 

des ökologischen Bewusstseins, ökologisches Wissen, ökologische Einstellung und 

ökologisches Handeln eingegangen. Anschließend werden die Grenzen und Chancen der 

Wildnispädagogik für ihre heutige und zukünftige Praxis aufgezeigt.  

 

4.1 Vermittlung ökologischen Wissens in der Wildnispädagogik 
Ökologisches Wissen stellt einen Faktor ökologischen Bewusstseins dar. Die direkte 

Korrelation zwischen ökologischem Wissen und ökologischem Handeln ist zwar nur 

gering, dennoch kann davon ausgegangen werden, dass ohne ein Wissen über 

Umweltprobleme und Lösungsmöglichkeiten, die Wahl ökologisch zu Handeln nicht 

bewusst getroffen werden kann. Ökologisches Wissen bildet daher die Grundlage für eine 

bewusste Entscheidung ökologisch sinnvoll zu Handeln. 

Die Vermittlung ökologischen Wissens wird in der Wildnispädagogik nicht direkt als Ziel 

genannt, schwingt jedoch in anderen Zielen mit. Ziel der Wildnispädagogik ist es, dass der 

Mensch sich wieder in der Natur zu Hause fühlt und eine persönliche Beziehung zur Natur 

aufbaut. Um sich in der Natur zu Hause zu fühlen, ist es unter anderem notwendig, dass 

man sich in ihr auskennt, also über vielfältige Kenntnisse bezüglich der Natur verfügt und 

über die Natur in seiner näheren Umgebung genau Bescheid weiß. Ebenso setzt eine 

Beziehung das Kennen des Anderen, zu dem eine Beziehung aufgebaut werden soll, 

voraus. Der Erwerb von ökologischem Wissen ist somit in den übergreifenden Zielen der 

Wildnispädagogik angelegt. 

Wildnispädagogik vermittelt ökologisches Wissen hauptsächlich durch die primitive skills 

und durch die Kunst des Fragens. Für die Erlernung und Durchführung der primitive skills 

ist, wie bereits weiter oben erwähnt, ökologisches Wissen notwendig. Durch die 

Verknüpfung des erlernten Wissens mit einem praktisch-handwerklichen Gebrauch wird 
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das Wissen als sinnvoll und nützlich angesehen. Dadurch wird ökologisches Wissen 

erstens bereitwilliger erworben und zweitens „tiefer“ im Gedächtnis gespeichert. Die 

zusätzliche positive Erfahrung durch die gelungene Anwendung der primitive skills und ein 

damit verbundenes positives Gefühl dient als weiterer Anker des erlernten Wissens. 

Wissen, das über die Kunst des Fragens vermittelt wurde wird ebenso besser bewahrt als 

wenn es den Teilnehmenden lediglich in Form von Fakten vorgetragen wurde. Durch die 

Kunst des Fragens wird die Neugierde auf Natur geweckt und somit ein Verlangen nach 

Erkenntnis über Natur geschaffen. Wissen, das aufgrund dieses Verlangens selbstständig 

erarbeitet wurde ist daher auch an die Denkstrukturen des jeweiligen Subjekts besser 

angepasst. In der Wildnispädagogik kann daher eigentlich auch nicht von Vermittlung 

ökologischen Wissens gesprochen werden kann. Vielmehr ist es das Anliegen der 

Wildnispädagogik Hunger nach Wissen bei den Teilnehmenden zu wecken und 

Notwendigkeiten zu schaffen, durch welche Wissen erworben werden muss zu schaffen. 

Den Teilnehmenden wird es dadurch zum Bedürfnis sich ökologisches Wissen 

selbstständig anzueignen. 

Das durch die Angebote der Wildnispädagogik Erlernte ökologische Wissen ist jedoch auf 

die ökologischen Zusammenhänge in der Natur und auf naturwissenschaftliche 

Kenntnisse über sie eingeschränkt. Wissen über ökologische Probleme und 

Lösungsmöglichkeiten zu erwerben ist nicht das eigentliche Ziel der Wildnispädagogik 

und auch nicht Bestandteil ihrer Methoden. Fischer-Rizzi geht allerdings davon aus, dass 

sich Fragen und Antworten über Umweltprobleme zwangsläufig ergeben sobald sich 

Menschen mit der Natur beschäftigen.172 Stöcker hingegen wirft der Wildnispädagogik im 

Bereich der Umweltproblematik vor, diese nicht oder nur unzureichend zu thematisieren. 

Die Ursache sieht er dabei in einer gesellschaftspolitischen Abstinenz der 

Wildnispädagogik.173 Es stellt sich daher die Frage ob die Vermittlung der 

Umweltproblematik in der Wildnispädagogik notwendig ist, wenn sie einen Beitrag zur 

ökologischen Bildung leisten will. Meiner Meinung nach muss bei dieser Frage 

berücksichtigt werden, dass durch das Wissen über die Beschaffenheit und die 

Zusammenhänge der Natur ein Bewusstsein für die eigene Abhängigkeit von und 

Eingebundenheit in die Natur entstehen kann. Ein Bewusstsein welches in unserer 

Gesellschaft kaum noch vorhanden ist, da wir zur Befriedigung unserer Bedürfnisse nicht 

mehr direkt auf die Natur als Lebensgrundlage zurückgreifen sondern benötigte Güter in 

Geschäften und Supermärkten kaufen. Das Wissen über die eigene Abhängigkeit von der 

Natur fördert eine Sensibilität für die Umweltproblematik und bildet eine Basis auf welcher 

dem Wissen über Umweltprobleme mehr Bedeutung zugemessen wird. Informationen 

                                                
172 vgl. Fischer-Rizzi 2007, S.18-19 
173 vgl. Stöcker 2010, S.52-53 
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über Umweltprobleme werden durch die erhöhte Bedeutung dieser Probleme leichter und 

bewusster aufgenommen. Außerdem ist das Wissen über ökologische Probleme in 

Deutschland bereits weit verbreitet und es gibt unzählige Möglichkeiten sich über 

Umweltprobleme und Handlungsoptionen zur Lösung der Umweltprobleme zu 

informieren. Es erscheint daher nicht zwingend notwendig, dass die Wildnispädagogik 

diese Thematik in ihre Arbeit integriert. Dennoch halte ich es für notwendig, dass sie sich 

für dieses Thema öffnet und dem Wissen über die Umweltproblematik mehr Raum in ihrer 

Arbeit gibt, wenn sie einen Beitrag zur ökologischen Bildung leisten will. Auch sehe ich 

eine große Chance Anreize zum Umdenken zu setzen wenn Umweltprobleme in den 

Angeboten thematisiert werden. Vor allem in kurzzeitpädagogischen Angeboten ist 

anzunehmen, dass die Bewusstwerdung der Abhängigkeit von der Natur nur über eine 

kurze Halbwertszeit verfügt. Daher ist es notwendig in diesem Zeitfenster aktiv für 

Umweltprobleme und die Notwendigkeit ökologischen Handelns zu sensibilisieren und 

dies geschieht am nachhaltigsten direkt während des Erlebens der eigenen Abhängigkeit 

von der Natur. 

 

4.2 Vermittlung einer ökologischen Einstellung in der 
Wildnispädagogik 
Ein weiterer Faktor des ökologischen Bewusstseins ist die ökologische Einstellung 

worunter der Komplex der Emotionen, die Wertehaltung und die Handlungsbereitschaft 

zählen. Die Wildnispädagogik wendet sich diesem Faktor ökologischen Bewusstseins 

ganz gezielt zu. 

Durch die Herstellung einer Beziehung zur Natur, als übergreifendes Ziel der 

Wildnispädagogik, wird die emotionale Bindung an die Natur und somit die emotionale 

Betroffenheit durch Umweltprobleme verstärkt. Wobei die emotionale Bindung an die 

Natur vor allem durch Naturerfahrungen, Naturerlebnisse und dem Erleben der eigenen 

Abhängigkeit von der Natur ermöglicht wird. Die Schulung der Wahrnehmung steigert 

dabei die Qualität der Naturerlebnisse. Vorhandene Ängste und Abneigungen gegenüber 

der Natur, können durch das Erfahren von unmittelbarem Naturkontakt und dem Erlernen 

einer Lebensweise, über die es möglich ist, sich ohne technische Hilfsmittel in der Natur 

wohl zu fühlen, abgebaut werden. 

Vor allem für Kinder und Jugendliche erhält die Natur durch das Wecken der Neugierde 

und durch die primitive skills wieder eine Bedeutung als Erlebnisraum. Die primitive skills 

haben dabei einen hohen Aufforderungscharakter – auch für Erwachsenen –, da sie mit 

Abenteuer und Herausforderung in Verbindung gebracht werden. Da die 

Wildnispädagogik sich zudem den Naturräumen im unmittelbaren Umfeld ihrer 
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TeilnehmerInnen zuwendet, ist es für alle Teilnehmenden möglich nach Ablauf der 

Angebote diesen als spannend erlebten Naturraum weiterhin aufzusuchen. Der Abbau 

von Berührungsängsten und die Attraktivitätssteigerung von Natur kann schließlich zu 

einer gesteigerten Beschäftigung der TeilnehmerInnen mit der Natur führen, auch über 

das Angebot hinaus. Die intensivere Beschäftigung vertieft wiederum die Beziehung zur 

Natur. Eine emotionale Zuneigung zur Natur ist für sich allein noch kein Motivationsgrund 

ökologisch zu Handeln, führt aber in Kombination mit dem Wissen über Umweltprobleme 

zu Gefühlen der Betroffenheit und steigert dadurch die Bereitschaft sich für den Schutz 

der Natur einzusetzen und im Alltag ökologisch zu Handeln 

Die durch die Methoden der Wildnispädagogik spürbare Abhängigkeit des Menschen von 

der Natur macht überdies ökologische Werte greifbar. Sie stellen dadurch nicht mehr nur 

abstrakte Ideen dar, deren Sinn in einer von den natürlichen Kreisläufen scheinbar 

losgelösten Gesellschaft häufig nur rational erfasst werden kann. So ist der Wert der 

Nachhaltigkeit zwar logisch nachvollziehbar, was es aber in der Realität bedeutet wenn 

ein dringend benötigter Rohstoff zuneige geht ist häufig nicht direkt erlebbar. Durch die 

naturnahe und subsistente Lebensweise welche in der Wildnispädagogik praktiziert wird, 

ist diese Erfahrung allerdings körperlich spürbar. Beispielsweise äußert sich eine 

exzessive Nutzung von Feuerholz während eines wildnispädagogischen Angebots darin, 

dass innerhalb kürzester Zeit die Ressourcen an trockenem Holz in der näheren 

Umgebung aufgebraucht sind und die TeilnehmerInnen entweder frieren oder längere 

Wege zum Holz sammeln in Kauf nehmen müssen. Diese Erfahrung kann den Sinn von 

Nachhaltigkeit vermitteln. Allerdings ist zur Bewusstwerdung solcher Erfahrungen meiner 

Meinung nach eine, auf ökologische Werte ausgerichtete, Reflektion notwendig. Ein 

selbstständiges Erkennen und Verknüpfen von ökologischen Werten des Alltags mit 

bestimmten Erfahrungen aus wildnispädagogischen Angeboten kann hier nur in 

Einzelfällen angenommen werden. Um das Potential der Wildnispädagogik in der 

Vermittlung ökologischer Werte also voll auszuschöpfen und es nicht dem Zufall zu 

überlassen, was die Teilnehmenden an ökologischen Werten mitnehmen. Eine aktive 

Einbindung von Reflektionsmethoden ist somit erforderlich. 

 

4.3 Ökologisches Handeln durch die Wildnispädagogik 
Ökologisches Handeln ist der entscheidende Faktor des ökologischen Bewusstseins und 

bildet zugleich das Hauptziel der ökologischen Bildung. Die Entstehung von ökologischem 

Handeln ist dabei nicht als einfache Gleichung zu verstehen nach der ökologisches 

Wissen und eine ökologische Einstellung zu ökologischem Handeln führen. In Kapitel 2.5. 

wurden einige Theorien vorgestellt, die versuchen ökologisches Handeln zu erklären. Im 
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folgenden Kapitel werde ich die daraus resultierenden Erkenntnisse mit der Praxis der 

Wildnispädagogik in Bezug setzen. 

Nach dem Modell des rational choice hat ökologische Bildung die Aufgabe die 

ökologischen Werte und den Wert aller Lebewesen zu stärken, wodurch individuelle 

Handlungsentscheidungen verstärkt zugunsten ökologischen Handelns ausfallen. Wie 

bereits in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt wurde, vermittelt die Wildnispädagogik 

ökologische Werte, durch welche das Handeln nach dem rational choice Modell stärker 

zugunsten ökologischer Handlungsalternativen ausfällt. Über die ökologischen Werte 

hinaus ist es ein Anliegen der Wildnispädagogik bei den TeilnehmerInnen ein 

Bewusstsein für den Wert aller Lebensformen zu schaffen. Die Wildnispädagogik geht 

dabei davon aus, dass aus einer Beziehung zur Natur eine Empathie für alle Lebewesen 

entstehen kann. Außerdem kann durch das Gemeinschaftserleben, der gleichberechtigten 

Kommunikation sowie dem Konzept des „peace making“ Respekt und Wertschätzung vor 

den Mitmenschen entstehen. Aus dieser Empathie und Wertschätzung für alle 

Lebewesen kann abgeleitet werden, dass individuelle Handlungsentscheidungen stärker 

zugunsten ökologischer Handlungen ausfallen, da damit Umweltprobleme reduziert und 

somit Leid verhindert wird. 

Nach dem Modell des Lebensstils als Grundlage ökologischen Handelns hat die 

ökologische Bildung nur wenig Möglichkeiten der Einflussnahme auf das individuelle 

Handeln. Ökologische Bildung kann hier hauptsächlich durch Vermittlung einer 

ökologischen Einstellung an Kinder und Jugendliche, die Wahl des Lebensstils mitprägen. 

Die Wildnispädagogik kommt dieser Notwendigkeit nach, indem sie auch Angebote für 

diese Zielgruppe durchführt. Vor allem bei der Zielgruppe der Jugendlichen besteht hier in 

der ökologischen Bildung aus meiner Sicht noch ein erhebliches Defizit an Angeboten, die 

das ökologische Bewusstsein von Jugendlichen fördern wollen. Viele der Angebote für 

diese Zielgruppe bewegen sich bereits in Richtung politischer Einflussnahme auf die 

Umweltpolitik. Diese sprechen jedoch eher Jugendliche an, welche bereits über ein 

ökologisches Bewusstsein verfügen. Die Wildnispädagogik kann daher die Zielgruppe der 

Jugendlichen für die ökologische Bildung besser zugänglich machen.  

Die Theorie des ökologischen Handelns als Teil der Wohlbefindlichkeit lässt der 

ökologischen Bildung praktisch kaum noch Spielraum. Über die Steigerung der 

Attraktivität der Natur als Erlebnisraum, wird ihr jedoch ein Wert als Wohlfühlfaktor 

beigemessen, wodurch eine Schädigung der Natur zu einem reduzierten Wohlbefinden 

führt. Dadurch steigt die Bereitschaft sich für den Schutz der Natur, zumindest im 

regionalen Umfeld, einzusetzen. 

Während die vorherigen Modelle und Theorien nur geringe Einflussmöglichkeiten auf 

Verhaltensänderung bieten, kann die ökologische Bildung über die Emotionen in Bezug 



   62 

  

auf Natur und Umweltprobleme sehr viel stärker auf das ökologische Handeln einwirken. 

Im vorherigen Kapitel wurde aufgezeigt, dass Wildnispädagogik einen emotionalen Bezug 

zur Natur herstellt, welcher die Betroffenheit durch Umweltprobleme verstärkt und so 

ökologisches Handeln erreichen kann. Der Leitsatz von Knaur und Brandt findet sich 

dabei in der Praxis der Wildnispädagogik wieder.  

 

„Ich kann nur schützen, was ich liebe. 

Ich kann nur lieben, was ich kenne. 

Ich kann nur kennen, was ich wahrnehme. 

Ich nehme nur wahr, was für mich Bedeutung hat“174 

 

Wildnispädagogik weckt Neugierde auf die Natur, durch welche der Natur eine Bedeutung 

zugemessen und eine Wahrnehmung von Natur erreicht wird. Über die gesteigerte 

Wahrnehmung und die Neugierde sowie durch Lernnotwendigkeiten wird das Wissen 

über Natur und ökologische Zusammenhänge gefördert und Naturerfahrungen ermöglicht. 

Die TeilnehmerInnen lernen dadurch die Natur kennen. Die Kenntnisse über Natur und 

die Emotionen welche mit Naturerfahrungen verbunden sind, bilden dann die Grundlage 

für eine „Liebe“ zur Natur durch welche die Bereitschaft, sich für ihren Schutz einzusetzen 

steigt. Auf der Ebene der negativen Emotionen schürt sie keine zusätzlichen Ängste und 

verursacht dadurch bei den TeilnehmerInnen keine Handlungsblockaden. Ob und 

inwiefern auf bereits vorhandene Ängste vor Umweltproblemen eingegangen wird ist 

jedoch nicht ersichtlich. 

Zur tatsächlichen Wirkung der Wildnispädagogik auf ökologisches Handeln gibt es bisher 

fast keine Studien. Lediglich Erxleben hat WildnispädagogInnen vor und nach ihrer 

Ausbildung über stattgefundene Veränderungen im Alltag befragt. Dabei wurde folgende 

Änderungen im Handeln angegeben: „Ökologisch Bauen“, „Mit dem Fahrrad zur Arbeit 

fahren“, „Natur bewusst Raum geben als Ausgleich für die Hausfläche: durch Ritzen für 

Tiere im Gemäuer, Ecken für Vögel, Büsche“ sowie „Weniger konsumieren“. Zudem 

wurde angegeben, dass die Erfahrungen der wildnispädagogischen Ausbildung den 

„Alltag durchweben“ und daher nicht von ihm zu trennen sind.175  

Obwohl es sonst keine empirischen Erhebungen zur Wirksamkeit gibt, kann davon 

ausgegangen werden, dass ökologisches Handeln durch die Wildnispädagogik erreicht 

werden kann. Die Wildnispädagogik berücksichtigt alle Faktoren die im ersten Teil für die 

ökologische Bildung als Bedingung ökologischen Handelns genannt wurden. Die Studien 

von Brämer, über die positiven Auswirkungen von bewusstem Aufenthalt in der Natur auf 

                                                
174 Knauer/Brandt 1995, S.36 
175 vgl. Erxleben 2008, S.69-70 
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die Bereitschaft sich für ihren Schutz einzusetzen, untermauert diese Annahme 

zusätzlich. 

Kritisch zu sehen ist jedoch der scheinbar fehlende Transfer in den Alltag, vor allem bei 

den ökologischen Werten. Wie in Kapitel 3.6.5 bereits angesprochen wurde ist der 

Transfer in den Alltag ein in der Fachliteratur nur wenig diskutiertes Thema. Einen 

gewissen Grad an Selbstwirksamkeit der Wildnispädagogik auf den Alltag der 

Teilnehmenden kann zwar meiner Meinung nach durchaus unterstellt werden, um das 

Potential eines pädagogischen Angebot voll ausschöpfen zu können ist jedoch ein 

bewusster Transfer durch beispielsweise Reflexionen unbedingt notwendig. Dies betrifft 

vor allem auch Angebote die nur über einen kurzen Zeitraum stattfinden. Aus meiner Sicht 

kann kaum angenommen werden, dass durch Angebote in denen der Kontakt mit den 

Teilnehmenden auf einen oder einige Tage beschränkt ist, eine solch massive 

Veränderung in der Beziehung zur Natur angestoßen werden kann, dass der 

Veränderungsprozess selbstständig im Alltag fortläuft und die Teilnehmenden von nun an 

Natur selbstständig aufsuchen, sich bewusst mit ihr auseinandersetzen und ihre 

Einstellung ökologisch ausrichten. Eine solche Veränderung der Persönlichkeit kann 

eventuell durch eine mehrjährige Ausbildung und Beschäftigung mit der Wildnispädagogik 

erreicht werden, jedoch nicht innerhalb weniger Tage. Eine Bewusstmachung des 

Erlebten und eine Übertragung von Erfahrungen aus den wildnispädogischen Angeboten 

in den Alltag ist daher zwingend erforderlich. 

Um ökologisches Handeln zu erreichen, müssen ferner Handlungsalternativen für den 

Alltag aufgezeigt werden. Inwieweit dies in der Wildnispädagogik geschieht ist allerdings 

in der Fachliteratur nicht erkennbar. Das Fehlen von Handlungsalternativen kann jedoch 

ökologisches Handeln verhindern. Die Wildnispädagogik sollte daher in ihren Angeboten 

neben dem Transfer auch Handlungsmöglichkeiten für ökologisches Handeln im Alltag 

aufzeigen, ansonsten könnten ihre Bemühungen fruchtlos bleiben – vor allem in 

Angeboten die sich nur auf wenige Tage erstrecken. 

 

4.4 Grenzen und Chancen der Wildnispädagogik 
Die Wildnispädagogik weist in ihrer theoretischen Aufarbeitung und Reflektion noch 

erhebliche Defizite auf. In der Fachliteratur ist nur wenig über sie zu finden, und aus der 

geringen Bandbreite an Literatur ist ein Großteil der Veröffentlichungen entweder aus den 

USA oder bezieht sich auf die Wildnispädagogik der Nationalparks. Zur Wildnispädagogik 

wie sie an freien Wildnisschulen praktiziert wird existieren hauptsächlich 

Abschlussarbeiten, von denen sich nur eine der mir verfügbaren Arbeiten einer kritischen 

theoretischen Aufarbeitung widmet. Die restlichen Arbeiten legen ihren Fokus auf 

Befragungen von TeilnehmerInnen und MentorInnen wildnispädagogischer Angebote. 
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Ebenso verfügt kaum eine Wildnisschule über eine theoretische Konzeption ihrer Arbeit. 

Zwar handelt es sich bei der Wildnispädagogik um eine recht junge Entwicklung, die sich 

aus der Praxis vielfältiger Ideen entwickelt hat, dennoch kann durchaus der Anspruch an 

eine theoretische Aufarbeitung der Wildnispädagogik gestellt werden. Vor allem wenn 

diese, wie die Bezeichnung „Wildnispädagogik“ vermuten lässt, einen pädagogischen 

Anspruch hat. Erklären lässt sich dies dadurch, dass die Wildnispädagogik für viele nicht 

nur einen pädagogischen Ansatz darstellt, sondern vielmehr eine Lebensform ist, welche 

anderen Menschen vermittelt werden soll. Die Identifikation mit der Wildnispädagogik als 

eigenem Lebensstil erschwert es natürlich diese kritisch zu hinterfragen, da dadurch auch 

die eigene Einstellung in Frage gestellt werden muss. Zudem sieht sich die 

Wildnispädagogik erst in den letzten Jahren einer größeren Nachfrage ausgesetzt und 

auch die Anzahl der Wildnisschulen nahm erst in den letzten Jahren zu. Diese 

Entwicklung wird meiner Einschätzung nach die nächsten Jahren andauern und zu einem 

stärkeren Konkurrenzdruck unter den Wildnisschulen führen. Die erhöhte Nachfrage und 

eine zunehmende Konkurrenz kann dann auf der positiven Seite zu mehr Aufmerksamkeit 

auf die Wildnispädagogik und somit zu kritischeren Fragen über die Qualität und 

Wirksamkeit der Wildnispädagogik führen. Die Folge wäre die Notwendigkeit einer 

theoretischen Fundierung der Wildnispädagogik und eine steigende Qualität um am Markt 

bestehen zu können. 

Dieselbe Entwicklung nehme ich auch für die bereits in den vorherigen Kapiteln 

angesprochenen Themen der Reflexion und des Transfers in den Alltag an. Eine 

theoretische Aufarbeitung dieser Themen steht in der Literatur noch komplett aus. Wie die 

Praxis hier jedoch tatsächlich verfährt muss noch untersucht werden. Die Notwendigkeit 

von Reflexion und bewusstem Transfer ist aus meiner Sicht jedoch gegeben und eine 

Diskussion darüber mehr als überfällig. Hält die Entwicklung in der Praxis allerdings 

weiterhin in dem Maße wie die letzten Jahre an, wird die Wildnispädagogik sich früher 

oder später, ebenso wie die Erlebnispädagogik auf der Ebene der Reflexion 

weiterentwickeln müssen um ihre Arbeit rechtfertigen zu können. Die Wildnispädagogik 

hat hier jedoch den Vorteil, dass sie, im Gegensatz zur Erlebnispädagogik, keine neuen 

Reflexionsansätze entwickeln muss, sondern lediglich die weit fortgeschrittenen 

theoretischen Konzepte aus der Erlebnispädagogik für sich anpassen und nutzbar 

machen kann. 

Neben den theoretischen Defiziten liegen die Grenzen der Wildnispädagogik in der Dauer 

der Angebote. Ihr volles Potential kann die Wildnispädagogik vor allem in 

Langzeitangeboten entwickeln. Angebote die nur wenige Tage dauern können ohne 

Reflexion aus meiner Sicht nicht mehr erreichen als Lust auf weitere Naturerfahrungen zu 

wecken. Durch die Konzentration auf bestimmte Themen und Ziele und die Aufarbeitung 
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dieser mittels Reflexionsmethoden können jedoch auch in kürzerer Zeit Ergebnisse erzielt 

werden. Das die Wildnispädagogik die stärkere Wirkung von Langzeitangeboten erkannt 

hat wird auch daran sichtbar, dass Ausbildungen zum/zur WildnispädagogIn häufig nicht 

nur als Ausbildung für die spätere Durchführung von wildnispädagogischen Angeboten 

sondern auch als Langzeitangebot für eine intensive Auseinandersetzung mit der Natur 

und zur Persönlichkeitsentwicklung angeboten wird. Dies erreicht jedoch nur die 

Zielgruppe der Erwachsenen. Für Kinder und Jugendliche werden dafür Feriencamps und 

Trekkingtouren als Langzeitangebote durchgeführt. 

In dieser Arbeit wurden ausschließlich ökologische Aspekte der Wildnispädagogik näher 

betrachtet. Deutlich wurde jedoch, dass die Wildnispädagogik durchaus auch Potential auf 

der sozialen Ebene hat. Hier ist eine Verknüpfung der Wildnispädagogik mit Methoden 

und Elementen aus der Erlebnispädagogik denkbar. Ebenso sind meiner Meinung nach 

Potentiale im sozial-therapeutischen Bereich vorhanden. Das Projekt BigTrail aus den 

1990er Jahren stellt eine solche Verknüpfung von sozial-therapeutischen Elementen mit 

Methoden der Wildnispädagogik dar. Das Projekt hatte die Therapie und Resozialiserung 

von drogenabhängigen Jugendlichen zum Ziel. Nach einer Einstiegsphase in den Alpen 

verbrachten die BetreuerInnen mit den Jugendlichen drei Monate in einem Wildnisgebiet 

in Kanada. Die dort praktizierte Lebensweise und die eingesetzten Methoden waren dabei 

ähnlich wie in der Wildnispädagogik. So mussten die Jugendlichen beispielsweise einen 

Teil der Nahrung aus der Natur entnehmen oder einige Zeit alleine in der Natur (über-) 

leben.176 Die Anforderungen an die Qualifikationen der betreuenden Personen ist dabei 

jedoch ungleich höher als in den Angeboten, welche in dieser Arbeit vorgestellten wurden. 

Eine fundierte sozialpädagogische und/oder therapeutische Ausbildung ist daher 

unbedingt notwendig. 

Schließlich ist noch hervorzuheben, dass die Wildnispädagogik sich auch an Familien 

wendet und dabei sowohl die Kinder als auch die Eltern methodisch anspricht. Für die 

ökologische Bildung stellt dies eine Bereicherung dar, da viele der bisherigen Angebote 

für Familien in erster Linie die Kinder ansprechen und nur in geringem Maße die Eltern. 

                                                
176 vgl. Flückiger-Schüepp 1998, S.22-23 
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5. Fazit und Ausblick 
Die Wildnispädagogik ist, wie in der vorliegenden Arbeit deutlich wurde, kein Ansatz der 

völlig neue Ideen hervorbringt und bisher noch nie dagewesene Methoden anwendet. 

Dennoch geht sie in ihrer Art Methoden und Ansätze zu interpretieren und zu verknüpfen 

einen für die ökologische Bildung völlig neuen Weg und setzt durchaus neue Maßstäbe. 

 

Die für die Arbeit gestellte Leitthese „Wildnispädagogik leistet einen Beitrag zur 

ökologischen Bildung“ hat sich im Laufe der Arbeit bestätigt. Die Ziele der ökologischen 

Bildung können durch die Wildnispädagogik erreicht werden und sie berücksichtigt alle 

notwendigen Faktoren, welche ökologisches Bewusstsein schaffen und zu ökologischem 

Handeln führen. Die Wildnispädagogik legt dabei ihren Fokus auf die Entwicklung einer 

emotionalen Verbundenheit zur Natur, lässt aber ökologisches Wissen und ökologische 

Werte nicht außer acht. Kritisch anzumerken ist hier jedoch das scheinbare Fehlen einer 

Thematisierung von Umweltproblemen in den Angeboten und die ebenso scheinbar 

fehlenden Reflexions- und Transfermethoden. Wobei hier wie bereits erwähnt eine 

Untersuchung der praktischen Realität noch aussteht. Durch die Integration dieser 

fehlenden Aspekte könnte die Wildnispädagogik ihr Potential um einiges besser nutzen. 

Neben der ökologischen Bildung wurde auch das Potential für die Entwicklung sozialer 

Kompetenzen und der Persönlichkeitsentwicklung deutlich. Die in diesen Bereichen 

vorliegenden Möglichkeiten werden aus meiner Sicht noch lange nicht ausgeschöpft. 

Ursache dafür ist ein meiner Meinung nach zu starkes Vertrauen in die Selbstwirksamkeit 

von Naturkontakten und –erfahrungen. Eine reflektierte Verknüpfung mit der 

Erlebnispädagogik würde hier allerdings ganz neue Aspekte der Wildnispädagogik 

erschließen. Hier zeigen sich auch Anknüpfungspunkte über welche sich die Soziale 

Arbeit die Wildnispädagogik nutzbar machen kann. 

Abgesehen von der ökologischen Bildung und den sozialen Aspekten sehe ich in der 

Wildnispädagogik unter anderem auch ein aus meiner Sicht dringend notwendigen 

Gegenpol zur gesellschaftlichen Entwicklung. Einer Gesellschaft die ihren Fokus auf 

Wachstum legt, ihr Bedürfnisse kurzfristig durch Konsum, Medien und inszenierte 

möglichst intensive Erlebnisse befriedigt, wird eine Lebensweise entgegengesetzt die 

Langsamkeit, Bedürfnisreduzierung und die „kleinen“ Erlebnisse betont. Dadurch können 

zumindest einige Menschen zum kritischen Hinterfragen unserer momentanen 

gesellschaftlichen Entwicklung gebracht werden und dieser Entwicklung gegenläufige 

Akzente setzen. Auch können die Menschen die in Kontakt mit der Wildnispädagogik 

gekommen sind wieder lernen mit Stille und Ruhe um zu gehen und diese schätzen zu 
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lernen. Für mich sind dies begrüßenswerte Folgen der wildnispädagogischen Praxis. 

Wildnispädagogik hat darüber hinaus das Potential, ökologische Themen und die Natur 

für Jugendliche wieder attraktiv zu machen. 

Die zukünftige Entwicklung der Wildnispädagogik sehe ich positiv. Seit der Gründung der 

ersten Wildnisschulen in Deutschland hat die Nachfrage und die Gründung neuer 

Wildnisschulen rasant zugenommen. Hält diese Entwicklung weiter an, wovon ich 

ausgehe, wird sich die Wildnispädagogik in den nächsten Jahren einer kritischen Prüfung 

ihrer Wirksamkeit nicht entziehen können. Zu hoffen ist, dass sie sich dieser nicht zu 

entziehen versucht sondern sie als Chance zur Weiterentwicklung begreift und zudem 

ihre Praxis theoretisch und konzeptionell aufarbeitet. Wichtig ist hierbei auch, dass sich 

die pädagogische Fachwelt der Wildnispädagogik zuwendet und sich mit ihr 

auseinandersetzt. Generell sehe ich für die Wildnispädagogik in der ökologischen Bildung 

große Chancen. Stellt sie sich ihrer Verantwortung so könnte die Wildnispädagogik 

meiner Meinung nach durchaus eine Art Erlebnispädagogik der ökologischen Bildung 

werden.  
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