
Dieses Buch ist ein Beitrag zur UNESCO-Dekade 

Bildung für nachhaltige Entwicklung

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:55 Uhr  Seite 1



Impressum

Herausgeber
Amt für das Biosphärenreservat Schaalsee
Hauptstraße 33
19246 Zarrentin
Internet: www.schaalsee.de
E-Mail: info.br@schaalsee.de

Autoren
Inka Wilden, Verhaltensbiologin, Stöllnitz,
Pamela Clausius, Landschaftsplanerin, Berlin
E-Mail: inka.wilden@freenet.de

Gestaltung
Inka Wilden
Inge Schneider

Fotografien
Pamela Clausius (8)
Inka Wilden (50)
Peter Weihrauch (1)
Oliver Bruhn (1)
Mandarin Medien (2)
AfBR Schaalsee (1)

Satz, Layout
Inge Schneider, Mandarin Medien, Schwerin

Druck
Stadtdruckerei Weidner, Rostock

1. Auflage, Mai 2006

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:55 Uhr  Seite 2



E I N  H A N D B U C H  F Ü R  R A N G E R  U N D  N A T U R F Ü H R E R

Barrierefrei Natur erleben

f ü r  M e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g e n

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:55 Uhr  Seite 3



1. Einführung 
Behinderungen, Barrierefreiheit und das Thema Helfen 
Führungen für Menschen mit Behinderungen 
Gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer
Hörgeschädigte und sehgeschädigte Menschen
Menschen mit Lernbehinderungen
„Das ist mir wichtig“
Erfahrungsbericht von Rangerin Jutta
Wie hätte Jutta reagieren sollen? 
Was tun in besonderen Situationen?

2. Planung einer Tour
Die telefonische Absprache
Die Vorbereitung meiner Tour
Die ersten Minuten

3. Aktionen 

SEHEN
Blütenvielfalt
Lebensraum Teich
Ente ist nicht gleich Ente
Wer bin ich?
Kamera Natura
Bodensubstrate
Baumfühlungen I

HÖREN
Geräusche zählen
Vogelstimmen
Bodenklopfer
Klingende Samen

4

Inhaltsverzeichnis

8
10
11
12
13
14
15
17
18
19

20
21
22
25

26

30
32
33
34
36
37
38
39

40
42
43
44
45

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:55 Uhr  Seite 4



5

FÜHLEN
Memory
Jahresringe
Baumfühlungen II
Felle, Federn, Formen
Partnersuche
Sage mir, wie du dich anfühlst
Teichtourismus
Grasgeschichten

RIECHEN und SCHMECKEN
Nasenwelt
Minze ist nicht gleich Minze
Küchenpflanzen
Heilpflanzen

BEWEGUNG und RUHE
Fisch fängt Fliege
Die Wiese
Ameisenspiel
Fuchs und Dachs
Sinnesgeschichten
Feld-, Wald- und Wiesen-Kunst

DIE NATURBÜHNE
Aktionen, die sich für die Naturbühne eignen

4. Anhang
Barrierefreiheit per Gesetz und DIN-Normen
...und praktisch
Literatur und Internetadressen
Nützliche Adressen

Danksagung

46
48
49
50
51
52
53
54
55

56
58
59
60
61

62
64
65
66
67
68
69

70
73

74
76
77
78
79

80

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:55 Uhr  Seite 5



6

Liebe Wanderführer und Ranger,

jeder von Euch ist viele Male schon mit vielen
Menschen durch „sein" Gebiet gewandert oder
gefahren. Jeder hat mit Begeisterung von der Ein-
maligkeit der Landschaft und seiner Bewohner
erzählt. Jeder wurde mit der Freude am Wahr-
nehmen und netten Dankesworten belohnt. Das
ist es, was Ihr gern tut: draußen sein und Umwelt-
bildung im besten Sinne durchführen.

Nur manchmal gibt es Bauchschmerzen, zum
Beispiel, wenn sich eine Gruppe großer oder klei-
ner Menschen ansagt, von denen einige im Roll-
stuhl sitzen, blind, hörgeschädigt oder geistig
behindert sind. Dann rödelt es in Euren Köpfen:
Welche Wege kann ich mit ihnen gehen? Was
kann ich ihnen zeigen und erzählen, was mit
ihnen tun - und vor allem: Wie?! Mit solchen
Gedanken und einer anfänglichen Unsicherheit
hat fast jeder Mensch, dessen Körper und Sinne
„normal" funktionieren, zu tun. Doch was ist
„normal"? Für jeden Menschen, ob mit oder ohne
Behinderung, ist sein Zustand normal. Es hängt
also vom einzelnen ab, sich in die Lage eines ande-
ren versetzen und dessen Normalität wahrneh-
men zu können.
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Im UNESCO Biosphärenreservat Schaalsee gab
es im Jahr 2005/2006 ein Barrierefrei-Projekt
zum Thema „Wie gestalte ich erlebnisreiche Füh-
rungen für Menschen mit Behinderungen?" Dabei
haben die Ranger nützliche Erfahrungen sam-
meln können.

Ihre und unsere Erfahrungen der vergangenen
Jahre in der Umweltbildung haben wir in diesem
Buch zusammengefaßt. Es soll dazu dienen,
Berührungsängste zu nehmen und Freude an
einer anderen, oft viel feineren Wahrnehmung zu
ermöglichen. Und es soll Euch einige Spiel- und
Aktionsideen liefern, die für jeden Menschen
interessant sein können. Arbeitet sie um, ergänzt
sie, lasst Eure Erfahrungen einfließen! Wir freuen
uns über Post von Euch und jede Art von Kritik.
Gern nehmen wir Ideen unter Eurem Namen in
eine neue Auflage dieses Buches auf.

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Inka Wilden, Pamela Clausius und 
Mitarbeiter der Biosphärenreservatsverwaltung

7
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8 EINFÜHRUNG
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9DIESES BUCH...

Dieses Buch soll Euch

...Tips und Hilfestellungen 
im Umgang mit behinder-
ten Menschen geben und 
Euch die Scheu nehmen,

mit ihnen zu arbeiten 
(Teil 1: Einführung).

...beim Vorbereiten von 
Führungen helfen

(Teil 2: Vorbereitung).

...Anregungen und konkre-
te Aktionsbeispiele liefern,

die Ihr nach Laune und 
Bedarf verändern könnt 

(Teil 3: Aktionen).

...nützliche Informationen 
und Adressen geben 

(Teil 4: Anhang).

Biosphärenreservate, National- und Naturparks sind
Lernorte für alle Menschen - unabhängig von ihrer
Nation, ihrem Alter oder ihrer Fitness. Ihr Wander-
führer* seid ihre Ansprechpartner: Zum einen, um
Fragen zu beantworten, zum anderen, um systema-
tisch von den Dingen zu berichten.

Am spannendsten ist es, wenn dafür alle zur Verfü-
gung stehenden Sinne angesprochen werden. Wissen
bleibt am ehesten hängen, wenn Informationen nicht
nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen, den
Händen und der Nase wahrgenommen werden. Je
mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, desto
leichter fällt es uns Menschen, komplizierte Zusam-
menhänge zu verstehen. Und dieses Verständnis ist
wiederum die Voraussetzung dafür, dass Menschen
mit allem Lebendigen, den natürlichen Ressourcen der
Erde und letztlich auch miteinander bewusst und
sorgsam umgehen.

In diesem Buch geht es um Führungen für Menschen,
die in ihrer Mobilität oder Wahrnehmung beeinträch-
tigt sind und daher im Alltag kaum einen Zugang zur
Natur haben und darum, ihnen „Aha-Erlebnisse” in
der Natur zu ermöglichen.

*  Der Wanderführer, der Ranger, der Teilnehmer usw.
sind in diesem Buch nicht geschlechtsspezifisch
gemeint und gelten sowohl für Frauen als auch für
Männer, Mädchen und Jungen.

1. Einführung
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10 EINFÜHRUNG

Behinderte Menschen sind jene, die angeborenerweise
oder durch Krankheit oder Unfall in ihrer Bewegungs-
fähigkeit und/oder Sinneswahrnehmung bleibend ein-
geschränkt sind (z.B. blinde Menschen, querschnitts-
gelähmte Menschen). Aufgrund ihrer Behinderung
können sie oft nur bedingt am öffentlichen Leben teil-
haben.

Im weiteren Sinne gehören auch Menschen dazu, die
nur zeitweilig (z.B. ein Bein in Gips, ein Kleinkind im
Wagen) oder aus Altersgründen (z.B. Seh-/Hör-
schwächen oder Gehprobleme) in ihrer Wahrneh-
mung und Bewegungsfähigkeit eingeschränkt sind.

Barrierefreiheit heißt, als Mensch mit einer Behinde-
rung Zugang zu allen öffentlichen Angeboten und
Bauten zu haben - und das  „in der allgemein üblichen
Weise, ohne besondere Beschwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe”.*

Helfen. Menschen mit Behinderungen sind oft sehr
selbständig und wollen es auch sein. Deshalb gilt: Hil-
fe nur bei Bedarf geben! Am besten ist es, vor der Füh-
rung ein Zeichen zu vereinbaren, das gegeben wird,
wenn Hilfe wirklich notwendig und gewollt ist (Wort,
Handzeichen usw.).

* Mehr zum Thema Barrierefreiheit in Kapitel 4 (Anhang).

Behinderungen,
Barrierefreiheit und das Thema Helfen 
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Oft beschränkt sich eine Behinderung nur
auf einen bestimmten Bereich: Menschen
können entweder nicht oder schlecht
sehen, hören, laufen, zuhören oder verste-
hen. Die anderen Bereiche funktionieren
„normal”. Deshalb könnt Ihr viele Aktio-
nen, die Ihr von Euren bisherigen Führun-
gen kennt, auch mit vielen behinderten
Menschen durchführen - jeder Mensch,
ob mit oder ohne Behinderung, hat seine
Stärken. Man muß nur wissen, was jeder
kann.

Dafür ist es notwendig, einige Dinge zu
berücksichtigen, die wir auf den folgenden
Seiten zusammenzutragen haben.

Bei Menschen, die mehrfach behindert
sind, sind Wahrnehmung und Bewegung
weit mehr eingeschränkt. Hier ist es wich-
tig, dass Ihr über eine betreuende Person
erfahrt, welche Möglichkeiten und Sinne
vorhanden sind. Mit diesem Wissen 
könnt Ihr die Aktionen dann entspre-
chend anpassen.

11MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

Führungen 
für Menschen mit Behinderungen
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Nicht jeder Weg eignet sich für Rollstühle und Krük-
ken! Rolli-Räder brauchen einen meterbreiten, festen,
glatten, möglichst erschütterungsarmen und nicht zu
steilen Untergrund.

Rollis benötigen außerdem Platz zum Rangieren. Ein
breiter Parkplatz ist nötig, damit der Rollstuhl gut aus
dem Auto geholt werden kann. Auch Toiletten müs-
sen rangierfähig und mit Hilfen versehen sein.

Weit oben angebrachte Beschilderungen sind für Roll-
stuhlfahrer meist unlesbar.

Treppen, schmale Türen und Tore (WCs!) sowie
selbst flache Stufen und Schwellen sind für Menschen
mit Gehbehinderungen oft unüberwindbare Hinder-
nisse.

Löcher, z.B. im Waldboden, und Spalten, z.B. auf Ste-
gen, sind Fallen für Krücken! 

Für gehbehinderte Menschen ist es gut, immer wieder
an Sitzmöglichkeiten zu gelangen. Steile, lange Stei-
gungen sind sehr anstrengend.

UND: Jeder Mensch fühlt sich am wohlsten bei
Gesprächen, die auf gleicher Augenhöhe geführt wer-
den!

* Einige wichtige Maße für Rolli-Fahrer findet Ihr 
in Kapitel 4 (Anhang).

12 EINFÜHRUNG

Gehbehinderte Menschen
und Rollstuhlfahrer*
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... nehmen vor allem mit den Augen wahr. Sie sind von
Gestik, deutlichen, nicht zu schnellen Lippenbewe-
gungen und einem gut beleuchteten Gesicht abhängig.

Gehörlose Menschen können oft selbst kaum spre-
chen. Dann sind Verständnis und Phantasie gefragt.

Manchmal hilft eine Berührung, um auf etwas hinzu-
weisen oder ein handgeschriebener Zettel, um Dinge
besser zu erklären.

... haben meist ein sehr gut ausgebildetes „Fingerspit-
zengefühl" (Blindenschrift) und nehmen auch über
ihre anderen Sinne wesentlich feiner wahr als Sehen-
de. Oft haben sie ein sehr gutes Hör- und Orientie-
rungsvermögen.

Detaillierte Informationen zum Weg (Untergrund,
Hindernisse z.B. Wurzeln, tief hängende Zweige)
sind wichtig für sicheres Laufen. Handläufe helfen bei
schwierigen Wegen, z.B. Holzstege.

Mit Hilfe von Worten machen sich blinde Menschen
vor ihrem inneren Auge ein Bild von den Dingen. Je
besser Details beschrieben werden, desto genauer und
schöner ist dieses Bild.

13BEHINDERUNGSARTEN

Hörgeschädigte 
und gehörlose Menschen

Sehgeschädigte 
und blinde Menschen

FÜHLEN, RIECHEN 
und HÖREN 

ersetzen das Sehen.

FÜHLEN, SEHEN 
und RIECHEN 

ersetzen das Hören.
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... mögen Informationen in kleinen Teilschritten 
lieber als geballtes Wissen. Kurz und einfach for-
muliert ist besser als ausführlich und umständlich!

... nehmen sich mehr Zeit für Dinge als andere 
Menschen.

... haben klare Empfindungen und äußern diese 
auch klar und unmittelbar.

... reagieren manchmal auf unerwartete Weise.

... mögen eine deutliche Gestik und Körpersprache.

... wiederholen oft die gleichen Fragen und fühlen sich
sicher, wenn man immer wieder darauf eingeht.

... verstehen klare Grenzen und fordern sie auch ein.

... sind lernbereit und oft sehr ausdauernd bei sich 
wiederholenden Tätigkeiten.

... benötigen häufig den körperlichen Kontakt,
z.B. Händedruck.

14 EINFÜHRUNG

Menschen mit Lernbehinderungen 

und geistig behinderte Menschen
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„Der Ranger oder die Rangerin muß erstmal gucken, wer
da in der Gruppe ist und fragen, was die Leute so erwar-
ten und können, wie sie sich fühlen. Dann hat man schon
einen Draht zueinander. Das ist wie überall: Man klopft
erstmal an und fragt, ob man reingelassen werden möchte.
Dann ist alles weitere viel leichter. ...

Bei Führungen finde ich es wichtig, zwischendurch zu fra-
gen, ob detaillierte Informationen erwünscht sind. Das ist
wahrscheinlich wie bei jeder Gruppe - egal ob behindert
oder nicht. Jeder muß dort abgeholt werden, wo er sich
befindet. Und manche Aktionen werden von Erwachse-
nen als Kinderkram und damit als unpassend erlebt. Des-
halb sollte man vor bestimmten Aktionen fragen, ob sich
die Leute auf solche Erfahrung einlassen wollen. ...

Für mich als gehbehinderten Menschen ist Waldboden
nicht gut geeignet, genau wie für Rollifahrer. Man gerät
mit den Krücken leicht in Mauselöcher, bleibt im weichen
Boden stecken oder fährt sich im feuchten, weichen Boden
fest. Günstiger ist es, nur glatte, befahrbare Wege zu neh-
men. So eine Naturbühne in Kombination mit einer
geführten Bustour wäre ideal. Vom Bus aus lassen sich
bestimmt auch mal Tiere beobachten, auch wenn das
Draußensein im Vordergrund steht. Deshalb ist ein Fern-
glas auch im Bus sicher ganz sinnvoll."

*  Die Ranger vom Schaalsee hatten die Möglichkeit, den
Arbeitskreis Barrierefreiheit (die Testgruppe) vom Lebens-
hilfewerk Hagenow führen und befragen zu können.

Auch neue Holzstege können zu 
gefährlichen Stolperfallen werden.

15DAS IST MIR WICHTIG

„Das ist mir wichtig"
Gedanken von Rene, Gehbehinderung*
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… sich auf die Stärken und Möglichkeiten dieser Menschen stützen,

… kein trockener Umweltunterricht, sondern spannende Erlebnisse sind,

… aktiv gestaltet sind, so daß jeder durch die Ansprache der ihm zur 
Verfügung stehenden Sinne etwas Besonderes
über die ihn umgebende Welt erfährt.

Darin unterscheiden sich Führungen für behinderte Menschen 
nicht im geringsten von allen anderen Führungen!

16 EINFÜHRUNG

Eure Führungen 
sind gut,wenn sie ...
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„Es war ein sehr schöner Sommertag, und ich sollte meine
erste Führung mit Behinderten machen. Ich war natürlich
aufgeregt. Als ich auf dem Gelände erschien, sah ich schon
kleinere Gruppen von geistig behinderten Menschen. Alle
waren irgendwie beschäftigt. 

Meine Blicke fielen auf zwei junge Mädchen, die im 
Sandkasten spielten. Beide hatten Schaufel und Eimer in
der Hand. Ich beugte mich zu den beiden hinunter und
fragte, was sie da mit Sand bauten. Ehe ich mich versah,
nahm die eine ihren Eimer in die Hand und haute ihn 
mir auf den Kopf. 

Ich wusste nicht, wie ich reagieren sollte. Mir standen die
Tränen in den Augen. Da kam auch schon eine Betreue-
rin und entschuldigte sich vielmals dafür. Ich war trotz
allem ganz schön geschockt. Trotzdem machte ich danach
meine Führung, die dann auch sehr gut verlief. 

Aber wie hätte ich eigentlich in so einer Situation reagie-
ren sollen?"

Wie es sich anfühlt, eingeschränkt beweglich oder in einer
anderen Form behindert zu sein, kann man testen - so wie
hier die Ranger vom Schaalsee.

17ERFAHRUNGSBERICHT

Erfahrungsbericht 
von Rangerin Jutta
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Solange sie nicht ernsthaft verletzt ist:
ruhig bleiben, den Blickkontakt suchen
und kundtun, daß ihr das wehgetan hat -
und dann zur Tagesordnung übergehen.

Um den ersten Kontakt herzustellen, soll-
tet Ihr nicht zu überraschend an beschäf-
tigte Leute herantreten. Ein Gruß aus
einem Abstand heraus ist unverfänglich
und weniger erschreckend. Alles weitere
sollte folgen, nachdem Ihr vom vertrauten
Betreuer persönlich vorgestellt wurdet.

18 EINFÜHRUNG

Um während der Führung „gefühlsmäßig”
mit den Menschen in Kontakt zu kom-
men, sprecht Ihr sie am besten persönlich
an und sucht den Blickkontakt. Wenn
erforderlich, gebt Ihr dem Bedarf an Kör-
perkontakt so oft es geht nach (z.B. Hän-
dedruck, am Arm nehmen).

Gut ist es, wenn Ihr jedem Teilnehmer
etwas, das Ihr gerade erklärt, in die Hand
geben könnt, z.B. ein Rindenstück oder
eine Frucht. Jeder fühlt dann das gleiche -
Ihr teilt eine Erfahrung.

Wie hätte Jutta reagieren sollen? 
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... wenn mich jemand umklammert und
nicht wieder loslassen will?

Ich spreche ihn an, frage, ob die Führung
Spaß macht und stelle damit den persönli-
chen Bezug her. Dann erkläre ich nett aber
bestimmt, dass ich frei laufen und nicht
umklammert werden möchte. Klappt das
nicht, muß mir ein Betreuer helfen.

... wenn jemand aggressiv gegen mich
oder einen anderen wird?

Ich bleibe ruhig, lasse mich nie provozie-
ren, höre ihm zu und versuche, mit ihm zu
reden oder ihn abzulenken.

... wenn jemand Angst davor hat, sich 
die Augen verbinden zu lassen?

Niemals zwinge ich jemanden dazu! Der
(wenn auch nur zeitweilige) Verlust einer
Sinneswahrnehmung kann Menschen 
sehr stark irritieren. Ich biete an, die
Augen nur zu schließen oder diese Aktion
mit offenen Augen zu probieren, oder ich
führe eine andere Aktion durch.

... wenn mich jemand immer wieder das
gleiche fragt?

Ich antworte geduldig, kurz und immer
wieder das gleiche und fahre mit der Füh-
rung fort.

Notsituationen

Notsituationen können durch Anfallsleiden, Unwohlsein oder Unfälle, durch kleinere
Verletzungen, durch Hunger und Durst oder auch durch ungewohnte, irritierende 
Situationen (z.B. wackeliger Moorboden) ausgelöst werden.

Wichtigste Regel ist: Ruhe bewahren! Sind Betreuer oder Eltern dabei, sind sie es, die in
solchen Fällen helfen. Sie haben sowohl die Verantwortung als auch das notwendige 
Wissen.

Ansonsten könnt Ihr Euer Wissen aus den Ersthelfer-Lehrgängen anwenden.

19WAS TUN, WENN...

Was tue ich, –

Grundsätzlich sind für besondere Situationen die Begleitpersonen zuständig. Dennoch ist es
wichtig, einige Dinge zu wissen. Im Folgenden haben wir vier häufige Situationen ausgewählt
und bieten mögliche Reaktionen an.
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20 PLANUNG
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Wer führt, übernimmt auch die telefonische Absprache!

Die telefonische Absprache

Eine gute Absprache vermeidet manch unerwünschte Überraschung. Je genauer Ihr wißt,
wer kommt, desto besser könnt Ihr Euch vorbereiten.

Mit wem spreche ich gerade? Name, Verantwortlichkeit

Wann kommt die Gruppe? Datum, Uhrzeit

Wie viel Zeit ist eingeplant? Stundenanzahl inkl. Pausen, 
Picknick, Fahrzeiten

Wie viele Menschen welchen Alters Personenzahl, Alter, 
mit welchen Behinderungen kommen? Behinderungsart(en), Anzahl Rollis

Wie viele Betreuer werden dabeisein? Personenzahl

Was ist erwünscht bzw. nicht erwünscht? Veranstaltung drinnen oder draußen?
Erfahrungen/Kenntnisse? Selbsterfahrung erwünscht?
Wie flexibel ist die Gruppe? Erforderliche Wegequalität? 

Ortswechsel per Bus notwendig?

Ich unterbreite mindestens 2 konkrete etwas, wobei ich mich sicher fühle! 
Vorschläge für die Tagesgestaltung. evtl. Hinweis auf festes Schuhwerk, 

regendichte Kleidung usw. geben.

Ich erfrage den Namen des mitreisenden Name, Ort + genaue Uhrzeit,
Verantwortlichen. Wir vereinbaren den Austausch der Handynummern
genauen Treffpunkt.

21DIE TELEFONISCHE ABSPRACHE

2. Planung einer Tour
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Was muß ich unbedingt berücksichtigen?

Die Grundlage dafür, wie ich meine Führung gestalte,
sind die Möglichkeiten und Wünsche der Gruppe, die
ich führen werde. Daraus ergibt sich ein Thema für 
die gemeinsame Zeit.

Die Art der Behinderungen sowie die aktuelle
Beschaffenheit der Wege bestimmen die Tour. Barrie-
refreie Wege eignen sich für Rollstuhlräder und Füße
gleichgut. Ist ein Bus vorhanden, kann ich notwendige
Ortswechsel, z.B. wegen rolli-unbefahrbarer Wege,
einplanen.

Am Treffpunkt, Parkplatz und/oder Zielort sollte ein
Behinderten-WC vorhanden sein.

Ich schreibe mir den gesamten Tagesablauf einschließ-
lich der geplanten Aktionen auf, dann wird schnell
klar, ob alles schlüssig aufeinander abgestimmt ist.

Die Informationen, die ich geben will, sollten durch
mindestens 2 Sinne wahrzunehmen sein. Biete ich
genügend Möglichkeiten an, Dinge zu erfühlen, zu
erriechen usw.? 

Ich bereite schwierige Themen so vor, daß ich sie in
einfachen und verständlichen Worten ausdrücken
kann. Das ist insbesondere für Gruppen mit lern- oder
geistig behinderten Menschen von Bedeutung.
Manchmal helfen Karteikärtchen, auf denen der
Ablauf, Aktionen oder Hinweise festgehalten sind.

22 PLANUNG

Die Vorbereitung 
meiner Führung
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Traue ich mir die Führung allein zu 
oder benötige ich Hilfe?

Bei den ersten Führungen für behinderte Menschen
nehme ich mir einen Kollegen mit, dann lerne ich,
mich bei solchen Touren sicher zu fühlen. Bei größe-
ren Gruppen oder geringer Betreuerzahl hilft mir
immer ein Kollege.

Spezialisten sind bei besonderen Wünschen gefragt,
z.B. bei Themen wie Moor-, Gräserkunde, Vogelstim-
menexkursionen.

Habe ich alles dabei?

Nicht nur für etwaige Notfälle ist ein Handy samt
wichtigen Telefonnummern wichtig. Manchmal ist es
notwendig, bestimmte Dinge mit anderen Rangern zu
besprechen, Kontakte herzustellen oder Informatio-
nen einzuholen.

Eine 1.-Hilfe-Tasche habe ich bei jeder Führung mit
dabei und auch ein paar Bonbons. Sie schmecken 
nicht nur, sondern können auch bei Unterzuckerung
helfen oder als kleine Preise oder Aufmerksamkeit 
dienen. Das alles steckt in meinem Ranger-Wander-
rucksack*, den ich für diese Führung extra packe.

* Mehr dazu in Kapitel 3 (Aktionen).

23HABE ICH ALLES DABEI?
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24 PLANUNG

FÜR EINE GUTE FÜHRUNG MIT

BEHINDERTEN MENSCHEN PLANE ICH

MINDESTENS DOPPELT SO VIEL ZEIT
EIN WIE FÜR ANDERE FÜHRUNGEN!

BEI BEGEISTERTER TEILNAHME DARF

EINE AKTION

STUNDEN DAUERN!

EIN STARRER ABLAUF BEHIN
DERT M

IC
H

UND NIM
MT DEN

SPAß
AM

M
IT

M
ACHEN!
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In den ersten Minuten werden die Weichen für den
weiteren Verlauf Eurer Führung gestellt. Hier stimmt
Ihr die Gruppe auf das Kommende ein: sicher, kompe-
tent, freundlich und offen für die Belange jedes einzel-
nen.

Jeder möchte wissen, mit wem er es zu tun hat!

Ich stelle mich vor (Name, Funktion). Wie will ich 
und wie wollen die Teilnehmer angesprochen werden
- Vorname, Zuname, Du oder Sie?

Ein gemeinsames Ziel zu haben, ist wichtig!

Ich stecke das Ziel, das wir gemeinsam erreichen wol-
len: Was wollen wir erleben, sehen, ausprobieren - 
und warum? Wer traut sich was zu? Hat einer der 
Teilnehmer Bedenken, daß er etwas nicht schafft? Ob
das Ziel erreicht wurde, wird am Schluß der gemeinsa-
men Zeit festgestellt.

Die meisten Menschen sind viel entspannter,
wenn sie wissen, wie der Tag ablaufen wird!

Ich erkläre den Ablauf unserer gemeinsamen Zeit:
Wohin werden wir gehen oder fahren? Wann werden
wir was machen? Wann sind wir wieder zurück? Sind
Absprachen mit dem Busfahrer zu treffen?

25DIE ERSTEN MINUTEN

Die ersten Minuten
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26 AKTIONEN
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27BARRIEREFREIE NATURERLEBNISSE

Alle der aufgeführten Aktionen und Spie-
le sind für Menschen mit und ohne Behin-
derungen geeignet. Einige werdet Ihr ken-
nen, andere nicht. Es kommt auf Euer
Einfühlungsvermögen und auf Eure Krea-
tivität an, wann Ihr welche Aktionen
durchführen wollt und wie Ihr sie umwan-
delt. Altersgrenzen gibt es keine, auch
wenn Ihr manche Aktionen vielleicht nur
mit Kindern durchführen werdet.

Wasserundurchlässige 
Picknickdecken 

sind vielfältig zu nutzen:

als Sitzplatz für Rollifahrer, die sich
aus ihrem Rollstuhl heraus auf den
Boden setzen wollen,

als zentraler Punkt für Leute und
Taschen, wenn Erkundungen in der
Umgebung angesagt sind

und natürlich auch für den eigentli-
chen Zweck: das Picknickmachen!

Die drei Faustregeln für 
barrierefreie Naturerlebnisse*:

Die Wege sollten für 
Rolli-Räder und Füße
gleich gut geeignet sein.

Mindestens zwei Sinne
sollten bei jeder Aktion 
angesprochen werden.

Erklärungen sind gut,
wenn sie kurz und einfach
gehalten sind.

* nach ARNADE S.: Beiträge zur 
Landesentwicklung 59: Barrierefreies Natur- 
und Kulturerlebnis. Tagungsdokumentation 2005 

Ein sinnvoll gepackter 
Ranger-Wanderrucksack

könnte die folgenden Dinge 
enthalten:

Fernglas, Lupengläser
kleine Kescher, Augenbinden,

Bestimmungsbücher,
Schnur, Picknickdecke,

Stifte + Zettel, Taschenmesser,
Film- oder Ü-Ei-Dosen,

Eicheln, Steinchen usw. paarweise,
Eigenschaftskarten,

Bilder/Postkarten + Klammern,
Erste-Hilfe-Päckchen,

Nüsse, Äpfel, Bonbons,...
kleine Preise u.a. Aufmerksamkeiten

3. Aktionen

•

•

•
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28 AKTIONEN

Das Kapitel „Aktionen”
setzt sich aus folgenden Teilen zusammen:

Die ersten vier Teile beziehen sich auf eine bestimmte
Sinneswahrnehmung, also auf den jeweils vorhande-
nen Sinn: SEHEN, HÖREN, FÜHLEN, RIE-
CHEN und SCHMECKEN. - Nahezu jede dieser
Aktionen läßt sich mit einer anderen kombinieren, so
daß dann jeder TN teilhaben kann, auch wenn eine
Sinneswahrnehmung fehlt.

Der Abschnitt BEWEGUNG und RUHE zielt auf
den Wechsel von Wahrnehmungsmöglichkeiten. - In
Bewegung kommt die körperliche Wahrnehmung 
zum tragen, man fühlt sich und andere, wird wach. In
Ruhe wirken Sinneseindrücke unmittelbar und anhal-
tend. Man kann Menschen zur Ruhe bringen und
dabei ihre Sinne für Eindrücke aus der Natur schär-
fen.

Findet Ihr an einer Aktion dieses Zeichen, dann
kann sie auch stationär auf der sogenannten
NATURBÜHNE durchgeführt werden. Diese

stellen wir Euch im letzten Teil vor. - Die Naturbühne
eignet sich insbesondere für Menschen mit sehr gerin-
ger Mobilität. Unter bestimmten Bedingungen ist sie
auch als Schlechtwettervariante in Räumen zu nutzen.

Hinweis: Im Folgenden nutzen wir die 
Abkürzung TN für Teilnehmer.
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Material

• Dinge, die für die Aktion benötigt 
werden.

Dauer

Richtwert zum planen. Die Dauer ist aber
immer abhängig von der Gruppengröße,
den Menschen selbst und wie Ihr die Akti-
on in eine Wanderung einbaut.

Ziel

• Ziel(e) der Aktion, Zusammenhänge 
und Überleitungen zu verschiedenen
Themen, die sich mit der Aktion verbin-
den lassen - je nach Situation und Erfah-
rung 

• Für die Vorbereitung: Welche regiona-
len Besonderheiten und Informationen
passen zu welcher Aktion?

Beschreibung

Gerüst für den Ablauf der Aktion. Es
kann entsprechend Euren Erfahrungen
verändert werden. Bindet die TN in die
gesamte Aktion einschließlich ihrer Vor-
bereitung ein. Für manch einen ist die
Assistenz interessanter und wichtiger als
die ganze Aktion!

ca. ?  Min.

Für jede Aktion gibt es eine Seite, die sich so gliedert:

für die Durchführung, Kommentare
oder mögliche Verknüpfungen zu
anderen Aktionen.

(Hier im Test die Ranger vom 
Schaalsee.)

TIP

29WEGWEISER
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30 AKTIONEN
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SEHEN 31SEHEN

Kleinkinder erlernen das von ihren Eltern,
Schulkinder von ihren Lehrern usw. - und
auch Erwachsene können noch lernen! 

Um unser Wissen an andere weiterzuge-
ben, versuchen wir daher so oft es geht, es
zu visualisieren, also sichtbar zu machen.
Dann merkt es sich besser. Das sehen wir
in Büchern, PowerPoint-Präsentationen,
Museen usw. Und wir wissen, daß Wissen
am besten hängen bleibt, wenn wir spiele-
risch lernen und dabei so viele Sinne wie
möglich beteiligt sind. Es ist gut, wenn wir
das, was wir sehen, auch mit den Händen
„begreifen”, zeichnen, hören usw. können.

Wo es sich also anbietet, gebt den Men-
schen zusätzlich die Dinge in die Hand,
beschäftigt sie. Das ist vor allem dann sehr
wichtig, wenn Ihr eine gemischte Gruppe
aus Sehenden und Nicht-Sehenden führt.

Auch sehbehinderte Menschen sind emp-
fänglich für optische Reize; manchmal
genügt es ihnen, das Objekt nahe genug an
die Augen zu halten. Fragt, was sie noch
wahrnehmen können und baut darauf.

Wir Menschen sind „Augentiere”. Das
Sehen ermöglicht uns, Informationen über
andere Menschen zu erlangen: Wir sehen
ihre Mimik, Gestik und Körperhaltung
und verstehen ohne Worte, was sie uns
sagen. Das ist die Voraussetzung für unser
soziales Leben. Blinde Menschen erlangen
in der zwischenmenschlichen Kommuni-
kation ein sehr gutes Empfinden für die
Stimmung desjenigen, der spricht, also für
all das, was beim Sprechen unbewußt
durch die Stimme ausgedrückt wird. In
anderen Situationen benötigen sie oft Hil-
fe, z.B. Führhunde, die Hindernisse umge-
hen; die Brailleschrift, die ertastet wird
oder den Signalton von Ampeln.

Auch aus unserer Umwelt holen wir uns
die meisten Eindrücke über das Sehen.
Schon zu Urzeiten war es wichtig, Eßbares
von weitem zu erkennen oder Feinde
schnell zu entdecken. Doch nur die Fähig-
keit zu erkennen und zu entdecken ist uns
angeboren. Wir haben jedoch keine ange-
borenen „inneren Bilder” von den Dingen,
die für uns wichtig sind. Wir müssen sie
sehen lernen. Mehr zu kennen heißt also
auch, mehr zu sehen!

Sehen
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32 AKTIONEN

Material

• verschiedene Blüten (die nicht immer
gepflückt werden müssen, sondern auch
an der Pflanze betrachtet werden kön-
nen!)

• Lupe
• evtl. Stift und Zeichenpapier
• Bestimmungsbuch oder vorbereitete

Kopie mit vereinfachtem Schema

Ziel

• Blütenformen und Blütenaufbau ken-
nenlernen und als Grundlage für die
botanische Systematik entdecken

• Farben, Formen und Muster und deren
Bedeutung erkennen

Beschreibung

Wählt während einer Wanderung eine einfache Blüte, die Ihr gemein-
sam betrachtet und genau beschreibt: Farbe, Anzahl der Kron- und
Kelchblätter, Symmetrie usw. Bestimmt die Pflanze und laßt jemanden
nach Anleitung zeichnen. Das gleiche erfolgt dann mit einer zweiten 
Blüte, die zur gleichen Pflanzenfamilie gehört, z.B. zu den Korbblütlern.
Vergleicht Ihr die beiden Blüten miteinander, werden Ähnlichkeiten 
und Unterschiede schnell klar. Als nächstes wählt Ihr eine Blüte, die
einer anderen Familie angehört, z.B. den Schmetterlingsblütlern. Die
grundsätzlichen Unterschiede zu den anderen beiden Blüten zu erken-
nen, wird vielleicht ein Aha-Erlebnis sein.
Je nach den vorhandenen Fähigkeiten in der Gruppe kann aufgeteilt 
werden: 2 TN suchen die Blüten, 2 TN beschreiben, 2 TN suchen im
Bestimmungsbuch, zeichnen usw. Blinde Menschen können Blütenfor-
men sehr gut erFÜHLEN. Sie können Informationen zur Beschaffen-
heit der Blütenblätter geben, die Sehenden oft verborgen bleiben.

ca. 30 Min.

Blütenvielfalt

Wählt leicht zu erkennende und artenreiche Familien und bekannte
Arten wie Schmetterlingsblütler (Klee, Wicken, Robinie), Korbblütler
(Löwenzahn, Schafgarbe) usw.! 

Die Aktion kann einfach gehalten werden, indem Ihr nur auf Form
und Anzahl der Blütenblätter eingeht. 

TIP
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Material

• Teich o.a. Gewässer
• Kescher + helle Plastikeimer
• Lupengläser bzw. Lupen + Gläser
• helles, einfarbiges Handtuch
• Fernglas

Ziel

• Kleingewässer als wichtige Lebensräume
erkennen; Insekten, Gliedertiere behan-
deln 

• Regionale Besonderheiten (z.B. Sölle,
Gebirgsbäche) hervorheben

• Rolle der Landwirtschaft bzgl. Arten-
vielfalt diskutieren (Wassergüte, Melio-
ration, Flussbegradigung usw.)

Beschreibung

Wählt ein gut zugängliches Gewässer, an dem die Gruppe auch lagern kann. Gebt dort
eine kurze Einführung zum Leben an und in Kleingewässern. Wer lebt dort? Was könn-
te man keschern? Diejenigen, die ans Wasser herantreten können, keschern und füllen
Eimer mit Wasser, Pflanzen und Tieren. Wer nicht keschern kann, sucht mit dem Fern-
glas Ufer und Wasseroberfläche nach Libellen, Fröschen, Vögeln usw. ab. Der Fang wird
dann von allen begutachtet und Tiere bzw. Pflanzen vorsichtig in Lupengläser gefüllt.
Am besten läßt es sich vor einem hellen, einfarbigen Hintergrund (Handtuch) beobach-
ten: Wie viele verschiedene Arten sind zu sehen? Warum gehen Taumelkäfer und Was-
serläufer nicht unter? Wo leben die Larven, wo die ausgewachsenen Tiere? 

ca. 60 Min.

Lebensraum Teich

Viele Rolli-Fahrer könnten sich mit Eurer Hilfe an den Teich setzen 
und vielleicht sogar die Füße ins Wasser halten. Fragt, wer das möchte!

Nicht nur für blinde Menschen gut zu kombinieren mit der Aktion
FÜHLEN: „Teichtourismus".

TIP

BLÜTENVIELFALT / LEBENSRAUM TEICH 33
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34 AKTIONEN

Material

• Fernglas
• Bestimmungsbuch, Arbeitsblätter
• Blei- und Buntstifte
• Zeichenblock
• evtl. Ton oder Knete

Ziel

• Schulung der Fähigkeit, genau zu 
beobachten und zu beschreiben

• Unterscheidungsmerkmale und Verhal-
ten von Wasservögeln kennenlernen 

• Artenkenntnis durch Zeichnen 
bestimmter Merkmale erlangen

Beschreibung

Dazu müsst Ihr vorher wissen, wo welche Vögel mit großer Wahrscheinlichkeit zu beob-
achten sind. Habt Ihr den Standort erreicht, werden Gemeinsamkeiten und Unterschie-
de der schwimmenden „Enten” beschrieben. Skizzen helfen, Typisches festzuhalten.
Dazu dienen Fragen wie: Wie tief taucht der Körper ins Wasser? Schaut der Schwanz
heraus? Günstig ist es, deutliche Unterscheidungsmerkmale „paarweise" zu lernen:
Schwimmente - Tauchente, Graugans - Bleßgans, Kormoran - Haubentaucher usw. Vie-
le Vögel sind bereits bekannt, darauf könnt Ihr aufbauen. Tastet Euch zu den Details 
vor, die wiederum Fragen aufwerfen: Wozu dienen die bunten Federn? Halten die ein
ganzes Leben lang (Mauser)? Worin unterscheiden sich die Füße von Rallen und Enten?
Warum sitzt der Kormoran oft mit ausgebreiteten Flügeln da? usw.

ca. 20 - 30 Min.

Ente ist nicht gleich Ente

Für blinde Menschen ist es sehr aufschlußreich, die Vögel an Präparaten zu
erFÜHLEN.

Eine umfassendere Aktion wird daraus, z.B. für geistig behinderte Menschen
und Kinder, wenn die Vögel aus Ton oder Knete geformt werden. Die Figuren
entstehen mit Eurer Hilfe direkt beim Beobachten (z.B. Stockente: kurzer Hals,
Schwanz ragt aus dem Wasser; Haubentaucher: längerer Hals, Haube, 
Schwanz liegt auf dem Wasser). 

TIP
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SEHEN 35ENTE IST NICHT GLEICH ENTE
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Material

• Bilder von Tieren, Pflanzen, land-
schaftstypischen Elementen 
(z.B. Findling, Wasserfall, Teich,
Hecke, Früchte), z.B. auf Postkarten

36 AKTIONEN

Ziel

• Tier- und Pflanzenarten bzw. Dinge
kennenlernen, die typisch für die Land-
schaft sind

• sehen, erkennen und richtig beschreiben

Beschreibung

Die Gruppe wählt ein Bild, das einem TN, der es nicht gesehen hat, am Rücken befestigt
wird. Nun soll er herausbekommen, was die anderen gesehen haben und formuliert Fra-
gen, die die anderen nur mit JA oder NEIN beantworten dürfen (z.B. Ist es ein Tier? 
Hat es Haare? Kann es fliegen?). Die Wahl der zu suchenden Begriffe muß vom Kennt-
nisstand der TN abhängig gemacht werden (z.B. leicht zu erfragen ist: „Vogel”, schwieri-
ger ist die Frage nach einer bestimmten Art, z.B. „Kranich”; leicht: „Blume”, schwieriger:
„Orchidee”; leicht: „Stein”, schwieriger: „Feuerstein”). Am Ende einer Tour kann man 
mit diesem Spiel die Tier- und Pflanzenarten wiederholen, die während der Wanderung
kennengelernt wurden, z.B. Entenarten.

ca. 20 Min.

Wer bin ich?

Lustig wird es, wenn der Suchbegriff
mit Körperhaltung und Bewegung
dargestellt werden muß.

Blinde Menschen können gut mit-
spielen, wenn ihnen der Suchbegriff
leise genannt wird.

TIP
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SEHEN 37WER BIN ICH? / KAMERA NATURA

Material

• Zeichenpapier mit Unterlage
• Stifte
• Augenbinde

Ziel

• Wahrnehmung schulen
• aus dem Kopf Beobachtungen 

beschreiben
• sich führen lassen, Verantwortung 

übernehmen, Vertrauen aufbauen

Beschreibung

Macht Stop an einer Stelle, an der es viel zu sehen gibt (Ausblicke, Bäume, Felsen usw.).
Mehrere Paare werden gebildet. Einer ist immer der Fotograf, der andere die Kamera.
Rollstuhlfahrer sollten nur bei sehr gut befahrbaren Wegen die Kamera sein. Jedes Paar
zieht los in die Umgebung. Derjenige, der die Kamera spielt, hält die Augen geschlossen
(Augenbinde). Der Fotograf sucht nun ein geeignetes Motiv, das er mit seiner Kamera
fotografieren möchte. Hat er es gefunden, richtet er sie darauf und lüftet kurz die Augen-
binde („Auslöser"). Nun darf die Kamera für 6 Sekunden („Belichtungszeit") das Motiv
sehen. Dann wird ihr die Augenbinde wieder angelegt, und der Fotograf führt sie zurück.
Nun wird der Film entwickelt: Die Kamera zeichnet das, was sie gesehen hat, auf Papier.
Mag oder kann die Kamera selbst nicht zeichnen, kann ein anderer TN nach ihren
Beschreibungen das Foto erstellen. Auf dieser Grundlage müssen nun die anderen TN
das abgelichtete Objekt in der Umgebung entdecken.

ca. 45 Min.

Kamera Natura

Ziel kann auch sein, den schönsten
Platz, die interessanteste
Sache/Sicht zu fotografieren, um sie
abschließend zu küren.

TIP
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Material

• Lupen/Lupengläser
• kleine Schaufel oder Spaten
• 1 helles, ungemustertes 

Tuch ca. 1 m2

• Bestimmungsschlüssel
• Picknickdecken, Kissen o.ä.

38 AKTIONEN

Ziel

• Zusammensetzung der oberen Bodenschich-
ten erkennen, Unterschied von Laub- und 
Nadelwald (Laubwechsel!) sichtbar machen

• Lebensraum Boden; Artenvielfalt auf und im
Boden erkennen

• Thema „natürliches Recycling” - mögliches 
Vorbild für unser Wirtschaften

• kritische Betrachtung landwirtschaftlicher 
Maßnahmen (Bodenverdichtung durch 
schwere Maschinen, Überdüngung, Mono-
kulturen, Schlaggrößen usw.); was macht die 
ökologische Landwirtschaft anders?  

ca. 2 x 20 Min. 

Bodensubstrate

Sich auf den Boden zu setzen (Picknickdecke),
kann insbesondere für gehbehinderte Men-
schen und Rollstuhlfahrer ein neues, gutes
Erlebnis sein.

TIP

Beschreibung

Sprecht über den Lebensraum, in dem Ihr Euch gerade befindet (z.B. Nadelwald, Laub-
wald, Acker). Was ist Boden? Worin könnten sich die Böden unterscheiden? Dann hebt
Ihr an einem Ort etwa einen Spatenstich tief ein kleines Loch aus. Den Aushub legt Ihr
vorsichtig auf das helle Tuch. Die Schichtung sollte gut zu erkennen sein. Nun schaut 
Ihr Euch gemeinsam die verschiedenen Schichten an. Wer lebt wo? Was verändert sich
mit zunehmender Tiefe. Welches Laub verrottet schnell, welches langsam? Der Boden
kann mit allen Sinnen wahrgenommen werden: RIECHT ihn, erFÜHLT die unter-
schiedliche Beschaffenheit, HÖRT, wie sich das Laubrascheln verändert, je feuchter und
kleiner die Bestandteile des Bodens sind. Vorsicht bei Krabbeltierchen - Schreckreaktio-
nen sind möglich! Zum Vergleich führt Ihr diese Aktion dann an einem zweiten Stand-
ort durch.
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SEHEN 39BODENSUBSTRATE / BAUMFÜHLUNGEN I

Material

• Wald/Wäldchen/Gehölz mit 
verschiedenen Bäumen, (günstig,
wenn einige auch Äste und Zweige 
auf Griffhöhe haben)

Ziel

• charakteristische Rindenstruktur für jede 
Baumart erkennen

• Lebensgesellschaften: Welche Bäume 
„sich vertragen” - und warum.

• Waldökologie: Warum die Bäume im Wald 
unten keine Äste haben.

• jeder Baum ist einmalig, ein Individuum

ca. 20 Min.

Baumfühlungen I

Für blinde Menschen eignet sich passend dazu die
FÜHLEN-Aktion: „Baumfühlungen II".

TIP

Beschreibung

Ihr befindet Euch in einem Wald. Nun werden Paare gebildet
und jeweils einem TN die Augen verbunden. Dann wird er an
einen bestimmten Baum herangeführt (anbieten, sich von einer
Vertrauensperson führen zu lassen). Durch Ertasten wird die-
ser Baum kennengelernt, die Rinde befühlt, kleine Äste, Zwei-
ge oder Besonderheiten entdeckt. Anschließend wird der TN
über kleine Umwege vom Baum weggeführt. Nachdem das
Tuch von den Augen entfernt ist, soll er „seinen Baum” wieder-
erkennen. Mit Rollstuhlfahrern kann diese Aktion an Parkplät-
zen oder Wanderwegen durchgeführt werden.
Wenn jemand sich nicht die Augen verbinden lassen will, kann
er sich einen Baum aussuchen, ihn genau anschauen, befühlen
und dann so beschreiben, daß ein anderer TN diesen Baum
anhand dieser Beschreibung finden kann.

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:56 Uhr  Seite 39



40 AKTIONEN

1170_Brosch_innen_Mandarin.qxp  29.05.2006  17:56 Uhr  Seite 40



Die meisten Informationen aus unserer
Umwelt nehmen wir mit den Augen wahr.
Hören wir Geräusche, wollen wir auch
gleich sehen, woher sie kommen. Nur
manchmal genügt uns das, was wir hören,
wenn zum Beispiel Vögel singen. Geräu-
sche ergänzen oft nur das, was wir sehen.
Und das geschieht meist nebenbei. Erst
wenn diese Geräusche nicht mehr da sind,
merken wir, wie „klangvoll" unsere Welt
ist.

Es ist äußerst spannend, mit geschlosse-
nen Augen nur dazustehen und zu hören.
Manche Menschen (z.B. manche psy-
chisch kranke oder geistig behinderte
Menschen) haben eine Scheu davor. Hier
ist es ratsam, ihnen Sicherheit durch Kör-
perkontakt zu einer Person ihres Vertrau-
ens zu geben.

Manchmal ist es hilfreich, wenn wir Dinge
zum Klingen bringen, dann erfahren wir
mehr über ihre Eigenschaften. Ob eine
Kiste hohl ist, können wir „erklopfen”,
unterschiedlich volle Gläser erzeugen
unterschiedliche Töne.

Blinde Menschen und Kinder sind im
Erkennen von Geräuschen übrigens viel
geübter - man kann viel von ihrer Wahr-
nehmung lernen!

Geräusche verraten uns viel

über die Beschaffenheit von Dingen
(z.B. weiche Böden dämpfen Schläge,
glatte harte Oberflächen geben scharfe
Klänge; der Wind klingt im Kronenbe-
reich vom Nadelwald anders als im
Laubwald),

über Oberflächen und ihren Sinn (z.B.
Härtegrad von Samenschalen und
Keimprozesse; Oberflächen von Blät-
tern und den Lebensraum der Pflan-
zen; Inhalt von Früchten),

über das Verhalten von Tieren (z.B.
Froschkonzerte, beim Kampf aneinan-
derkrachende Geweihstangen, klat-
schende Flügel balzender Tauben)

und noch manch anderes mehr.

HÖREN 5441HÖREN

Hören
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Material

• etwa 50 bis 100 m Wald- oder 
Feldweg

42 AKTIONEN

Ziel

• Sensibilisieren für unsere akustische Umwelt,
subjektive Wahrnehmung erläutern

• Vielfalt von Geräuschen erkennen und 
Geräusche zuordnen

• Mutprobe - allein durch den Wald
• Thema „akustische Umweltverschmutzung" 

(Lärmbelästigung) diskutieren

ca. 35 Min.

Geräusche zählen

Die HÖREN-Aktion: „Vogelstimmen”
bietet sich im Anschluß an.

TIP

Beschreibung

Die Aufgabe ist es, auf einer bestimmten Strecke Geräusche zu sammeln. Ihr kennt die-
se Wegstrecke gut; man kann sich hier weder verletzen noch verlaufen. Vor dem Start
beschreibt Ihr sie den TN und macht einen Startpunkt aus. Dann geht Ihr zum Ziel und
ruft, daß es losgehen kann. Ist ein Kollege mit, bleibt er bei der Gruppe und startet als
letzter. Im Abstand von etwa 1 Minute geht nun jeder TN diesen Weg langsam, still und
möglichst allein entlang und merkt sich die Geräusche, die er dabei hört. Wer nicht allein
gehen will, nimmt einen Begleiter an seine Seite. Am Ende der Strecke erwartet Ihr die
TN und fragt sie nach den wahrgenommenen Geräuschen. Einige werden „Vögel” und
„Autos" hören, andere „einen Specht, eine Amsel, den Wind in den Kronen, Lachen, drei
vorbeifahrende Autos, ein Flugzeug…". Hat jemand etwas gehört, was kein anderer
gehört hat? Wie viele Geräusche hast Du gehört? Wie viele verschiedene Tiere? Welche
Geräusche gehören hierher, welche nicht? Warum können Geräusche stören? usw. Das
Warten auf die anderen läßt sich verkürzen, in dem ein kleines Picknick vorbereitet wird,
bei dem sich die Eindrücke gut besprechen lassen.
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HÖREN 5443GERÄUSCHE ZÄHLEN / VOGELSTIMMEN

Material

• im besten Fall ein Frühlingswald
• Bestimmungsbuch

Ziel

• Stimmen und Geräusche der Vögel 
kennenlernen

• Verhalten der Vögel erklären:
Wer singt warum, wann und wo?

ca. 20 Min.

Vogelstimmen

Für nicht so verläßliche Orte oder Jahreszeiten
könnt Ihr einen MP3- oder CD-Player einsetzen.

TIP

Beschreibung

Während einer Wanderung kommt Ihr durch ver-
schiedene Lebensräume. Es ist sinnvoll, etwa 2 bis 3
einzuplanen, von denen Ihr wisst, daß dort bestimmte
Vogelarten zu hören sind. Vielleicht versucht Ihr, den
TN vorher einige Gesänge „vorzusingen” bzw. zu pfei-
fen oder anders zu beschreiben, dann können sie ver-
suchen, diesen Gesang selbst zu entdecken. Hört Ihr
den Gesang, schließt die Augen und nehmt Euch viel
Zeit zum Zuhören. Wer singt dort? Versucht, mit 
den TN den Gesang so gut es geht zu beschreiben, sei-
ne Melodie aufzuzeichnen, ihn zu imitieren und
gemeinsam Eselsbrücken zu finden (s.u.). Warum sin-
gen die Vögel im Frühjahr so laut und vielfältig? Das
Klopfen der Spechte kann mit Werkzeugen imitiert
werden - wie hart muß der Spechtschnabel sein?! 

Die Goldammer singt „Wie wie wie hab ich Dich 
liiieb”. Der Waldlaubsänger zählt Geld. Der Gesang
des Rotkehlchens perlt. Der Trommelwirbel von Blut-
und Buntspecht ist schnell, der Schwarzspecht trom-
melt kräftiger und langsamer, der Grünspecht trom-
melt kaum, klopft nur unregelmäßig.
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Material

• unterschiedliche Böden 
(z.B. Moor, Waldboden, Sand,
Schwingdecke, Beton)

• evtl. Stein oder Holz zum Klopfen

44 AKTIONEN

Ziel

• Bodenqualität in unterschiedlichen Ökosys-
temen am Klang erkennen

• Zusammenhang von Bodendichte, Wasser-
gehalt und Klang erklären

• Schlangen und deren Vibrationssinn erklären
• Bodenausbeutung in der konventionellen 

Landwirtschaft contra Öko-Landbau; Ver-
siegelung von Böden und deren Folgen disku-
tieren - gute regionale Lösungen vorstellen

ca. 35 Min.

Bodenklopfer

Diese Aktion ist auch etwas für gehörlose Menschen: Über den
Vibrationssinn gelangen sie zu Informationen über die Boden-
qualität.

Überleitung zur Aktion FÜHLEN: „Bodensubstrate"

TIP

Beschreibung

Eure Wanderung führt Euch über unterschiedliche Böden. Es
lohnt sich, jeden Boden auf seine Klangeigenschaften zu testen.
Auf einem bestimmten Boden angekommen, hocken sich die 
TN im Kreis hin, legen ihre flachen Hände auf den Boden und
schließen die Augen. Dann klopft Ihr auf den Boden. Was ist
wahrzunehmen (Ohren, Hände)? Wichtig ist, dass die klangli-
chen Unterschiede der verschiedenen Böden gut zu erkennen
sind. Eindeutig ist es z.B. im Vergleich von reinem Sand- und
Waldboden. Welche Eigenschaften hat der Boden? Wie klingt
er? 
Schwingungen, z.B. durch Kratzen und Klopfen, werden auch
gut in Baumstämmen weitergeleitet („Baumtelefon"). Kratzt Ihr
an einem Ende, hört man das am anderen Ende, wenn man sein
Ohr an den Stamm legt - so wie das Eichhörnchen den Marder
wahrnimmt!
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HÖRENBODENKLOPFER / KLINGENDE SAMEN

Material

• 5 bis 10 gleichgroße beklebte Gläser 
oder Büchsen (undurchsichtig; trans-
portable Variante: Film- oder 
Ü-Ei-Dosen)

• verschiedene Samen (z.B. Löwenzahn-
Fallschirmchen, Kirschkerne, Apfelker-
ne, Kletten, Haselnüsse), die sortiert in 
die Behältnisse gefüllt werden

Ziel

• Pflanzen und ihre Samen kennenlernen,
Vielfalt von Samen feststellen: Warum 
gibt es so unterschiedliche Samen? 

• Sameneigenschaften am Klang 
erkennen

• Verbreitungsstrategien von Pflanzen 
ableiten vom Frucht-/Samenbau 

ca. 15 Min.

Klingende Samen

Hierzu paßt die Aktion FÜHLEN: „Sage mir,
wie Du Dich anfühlst".

TIP

Beschreibung

Die mit verschiedenen Samen gefüllten Gläser stehen vor
den TN. Eins nach dem anderen wird geschüttelt, wobei
die TN am Klang erkennen sollen, welche Samen im Glas
sind. Das kann nacheinander jeder einzelne TN tun und
seinen Tip abgeben oder aber gemeinsam in der Gruppe
erfolgen: einer schüttelt, alle raten. Hat jeder seinen Tip
abgegeben, wird nachgeschaut. Wer hat was erraten? 
Woran? Die Samen können dann ertastet und beschrieben
werden. Hier lassen sich gut Fragen anknüpfen, z.B. War-
um ist dieser Samen so leicht? Warum hat er Widerhaken?
usw. Insgesamt wird es leichter, wenn die TN vorher wis-
sen, welche Samen überhaupt im Angebot sind. Ist genug
Zeit vorhanden, könnt Ihr die Samen vorher gemeinsam
während einer Wanderung sammeln.

45
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46 AKTIONEN
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Noch beschränken sich die meisten Füh-
rungen, ob durch ein Museum oder einen
Park, auf das gesprochene Wort und auf
sichtbare Dinge, auf die man hingewiesen
wird. Wir sehen und hören etwas - immer
wieder. Doch unsere Hände und Füße
bleiben in den Taschen und Schuhen ver-
steckt. Und dabei ist es eine intensive,
unmittelbare Erfahrung für jeden Men-
schen, etwas mit seiner Haut, den Füßen
oder Händen zu erfühlen! Wie leicht las-
sen sich dann die Dinge begreifen! 

Beim Begriff Fühlen denken wir meist an
Formen und die Struktur von Oberflä-
chen. Doch es gibt weitere Eigenschaften,
die wir erfühlen können, z.B. Temperatur,
Wind oder Feuchtigkeit. All das nehmen
wir nicht nur mit den Händen wahr, son-
dern auch mit den Füßen, den Wangen,
den Lippen und anderen Körperteilen.
Wo immer unsere Haut etwas berührt,
fühlen wir das. Trockene, glatte Gegen-
stände werden gern betastet (z.B. Schmei-
chelsteine). Gegen schlabberige, schleimi-
ge Oberflächen oder sich bewegende 
„Krabbel-Teile” (Tiere!) gibt es eine biolo-
gisch begründete Schutzreaktion:

FÜHLEN 5447FÜHLEN

Die Hand wird weggezogen - Bäähh! - es
könnte ja gefährlich sein! Dazwischen gibt
es eine große Palette von fühlbaren Din-
gen.

Menschen, denen der Sehsinn fehlt, sind
im Ertasten sehr geübt. Sie erkennen mit
ihren Fingern feinste Strukturen, die
Sehende oft nur bei genauem Betrachten
entdecken. Einige Menschen, u.a. manche
geistig behinderte oder psychisch kranke
Menschen, haben eine Scheu davor, unbe-
kannte Dinge zu berühren. Hier ist es
wichtig, dass Ihr mit sympathischen
Gegenständen arbeitet und diese vorher
selbst anfasst, um Vertrauen zu schaffen.
Und auch hier gilt: Ermuntern gern, aber
niemals drängen! Sind die TN gut darauf
vorbereitet, könnt Ihr ihnen auch ausgefal-
lene Dinge in die Hand geben. Vorsicht 
bei manchen Pflanzensäften (z.B. Bären-
klau) oder Tieren (z.B. einige Amphibien
oder Raupen), die Hautirritationen her-
vorrufen können!
Zu FÜHLEN gibt es auch etwas in ande-
ren Aktionen, z.B.

SEHEN „Blütenvielfalt"
SEHEN „Bodensubstrate"
HÖREN „Bodenklopfer”

Fühlen
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Material

• verschiedene kleine natürliche Dinge 
wie z.B. Bucheckern, Stöcke, Lehm-
klumpen, Sand (in einer Dose!),
Blätter verschiedener Bäume und 
Sträucher, Getreideähren

• Müll, z.B. Kronkorken, Büchsen,
div. Verpackungen

• Augenbinde

48 AKTIONEN

Ziel

• Dinge über den Tastsinn kennenlernen 
• Konzentration und Gedächtnistraining
• Thema „Müll in der Landschaft",

„Recycling" usw.

ca. 20 Min.

Memory

Sämtliche Gegenstände können von den TN auf einer Wan-
derung nebenbei gesammelt werden, vielleicht sogar nach dem
Motto: Was gibt es alles so im Wald, auf dem Feld usw.? Der
Wiedererkennungseffekt ist dann groß.

TIP

Beschreibung

Sucht Euch eine kleine, glatte Fläche von etwa einem Quadratmeter.
Darauf verteilt Ihr 10 verschiedene Gegenstände aus Feld, Wald
und/oder Flur. Dann muß der erste TN mit geschlossenen Augen alle
Gegenstände erfühlen und sich merken. Was gehört in den Wald, auf
die Wiese, aufs Feld und was nicht? Dann tritt er zurück, und zwei
Gegenstände werden entfernt. Die verbleibenden Dinge werden neu
sortiert und müssen nun nochmals ertastet werden. Was ist ver-
schwunden? Sind lern- oder geistig behinderte Menschen dabei,
besteht das Memory aus 5 Dingen, von denen nur eines weggenommen
wird. Solange die TN Spaß haben, kann das Memory immer wieder
variiert werden, z.B. mit verschiedenen Dingen und an verschiedenen
Plätzen. - Welche Auswirkungen kann weggeworfener Müll haben,
z.B. Flaschen als Falle für Kleinsäuger, Scherben als Ursache für 
Waldbrände, Bestandteile sich auflösenden Mülls als Umwelt-Gifte?
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Material

• Stamm mit fühlbarer Jahresringstruk-
tur, z.B. Bruchholz (manchmal brechen 
aus dem Holz einzelne Jahresringe her-
aus - diese erklären das Jahreswachstum 
sehr eindrucksvoll)

• Altholz mit lösbarer Borke
• frische Zweige, von denen sich die 

Rinde lösen läßt

FÜHLEN 5449MEMORY / JAHRESRINGE

Ziel

• Baumwachstum anhand der Jahresringe
erklären,„gute” und „schlechte” Jahre

• Aufbau eines Baumstamms mit Borke 
und Holz sowie Funktion der leitenden 
Schichten erläutern, mögliche Schäden 
durch Verletzung der Rinde ableiten 

• unterschiedliche Schwere/Härte ver-
schiedener Arten, Zusammenhang von 
Wachstum und Standort

ca. 15 Min.

Jahresringe

Altholz oder frische Stämme können beides sein:
Sitzmöglichkeit und Demonstrationsmaterial!

TIP

Beschreibung

Die Aktion erfolgt am Wegesrand. Ihr solltet vorher an eine
bestimmte Stelle ein geeignetes Holzstück legen. Dort kann eine
kurze Rast gemacht und ganz nebenbei das Thema Holz behan-
delt werden. Anhand einzelner Jahresringe lässt sich gut der
Zuwachs pro Jahr und damit der Stammumfang von Bäumen
begreiflich machen. Die Rinde frischer Zweige kann beim Erklären
der leitenden Schichten hilfreich sein, z.B. auch durch den frischen
Geruch. Ein altes Stück Holz, von dem sich die Borke lösen läßt,
erklärt gut die Stützfunktion des toten Kernholzes; das ist z.B. gut
an alten Weiden zu erklären.
Gebt den TN zwei bis drei gleich große Hölzer unterschiedlicher
Baumarten in die Hand. Sie sind gleich groß, jedoch unterschied-
lich schwer (z.B. Pappel, Buche) - warum? Eure Erklärungen zu
Wachstum und Standort helfen!
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50 AKTIONEN

Material

• Wald o.a. Gehölz mit verschiedenen
Bäumen (wenn möglich, sollten eini-
ge Äste und Zweige auf Griffhöhe 
sein)

• evtl. größere Rindenstücke verschie-
dener Bäume

Ziel

• jede Baumart hat eine typische Rinden-
struktur 

• jeder Baum ist einmalig in seinem Wuchs 
(standort- und genetisch bedingt),

• Einfluß von Licht auf das Wachstum 
• Zusammenhang von Boden und 

Pflanzenwuchs

ca. 20 Min.

Baumfühlungen II

Sind blinde und sehende Menschen in
der Gruppe, lässt sich das gut mit der
Aktion SEHEN: „Baumfühlungen I”
kombinieren. 

TIP

Beschreibung

Jeder TN wird von einer ggf. betreuenden Person mit verbundenen Augen an einen
bestimmten Baum geführt. Er lernt ihn kennen, indem er ihn rundherum abtastet, die
Rinde befühlt, kleine Äste, Zweige oder Besonderheiten entdeckt. Die Eigenschaften
können laut beschrieben werden. Dann wird er weggeführt und vorsichtig gedreht, damit
er die Orientierung verliert. Danach wird er an verschiedene Bäume geführt, bis er „sei-
nen” Baum erkennt.

Variante: Es werden vorher in der Gruppe größere
Rindenstücke herumgegeben und genau betrachtet
(mit Händen, Nasen und Augen). Diese Rinden
müssen zu den Baumarten gehören, die sich im
erreichbaren Umfeld befinden. Danach suchen die
TN die entsprechenden Baumarten mit verbunde-
nen Augen.
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Material

• Tierpräparate, die man anfassen 
darf (z.B. ausgestopfter Fuchs,
Schlangenhaut)

• Augenbinde oder gespanntes Tuch,
hinter dem die Präparate stehen

FÜHLEN 5451BAUMFÜHLUNGEN II / FELLE, FEDERN, FORMEN

Ziel

• Tiere durch tasten erkennen - Artenkennt-
nis erweitern 

• Fell-/Federkleider fühlen - natürliche „Klei-
dung", ihre Eigenschaften und Funktionen 
(z.B. Wärmeisolierung, Wasserschutz)

• Zweifüßer und Vierfüßer - Eroberung von 
Lebensräumen mit zwei und vier Beinen

ca. 15 Min.

Felle, Federn, Formen

Man kann die Aktion auch auf Pflanzen
zuschneiden: Stengel, Blätter Pflanzenfor-
men! 

Sind weder Präparate noch Felle/Federn
vorhanden, können auch Schleich-Tiere
weiterhelfen!

TIP

Beschreibung

Einleitend erzählt Ihr von den Körperformen der Tiere, ihrer Körperoberfläche und wie
sie sich an das Leben in bestimmten Lebensräumen angepaßt haben. (Wie sieht es bei 
uns Menschen aus?!) Die Präparate stehen verdeckt neben Euch. Nacheinander ertasten
die TN mit verbundenen Augen oder mit den Händen unter dem Tuch die Präparate;
mit nur einer Hand ist es schwieriger. Jeder gibt einen Tip ab, was er meint, ertastet zu
haben. Es kann auch solange jeder für sich behalten, bis alle dran waren. Haben alle das
gleiche ertastet? Federn oder Fell? Vogel oder Säugetier? Sind keine Präparate zum
Anfassen vorhanden, können verschiedene Federn oder Felle erfühlt werden. Auch dar-
an können bestimmte Tierarten und die Funktion ihres „Kleides" erklärt werden (z.B.
Handschwinge, Schmuckfeder, Dune; Wildschweinborsten, Flaumhaare; Winter- und
Sommerfell). Habt Ihr einen kooperativen Fischer in der Nähe, können Fischarten
erfühlt werden. Das ist allerdings äußerst schwierig und glitschig - nur etwas für Mutige?!
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52 AKTIONEN

Material

• paarweise „handgerechte” Dinge wie z.B.
Eicheln, verschiedene Steinarten, kleine
Astgabeln, Donnerkeile, evtl. Müll

Ziel

• Wiedererkennen von Gegenständen
durch tasten

• landschaftstypische Elemente kennen-
lernen (z.B. Feuerstein, Schiefer, Eicheln)

Beschreibung

Ziel ist es, einen Partner zu finden. Dafür werden von jedem Spielgegenstand immer 
zwei benötigt. Jeder bekommt nun einen Gegenstand, ohne daß er ihn sieht. Er versteckt 
ihn hinter seinem Rücken (d.h. immer zwei Leute haben das Gleiche, ohne dass einer
vom anderen weiß). Alle TN stellen sich im Kreis auf. Nun gibt einer seinen Gegenstand
in die Runde. Jeder befühlt ihn. Hat einer seinen Partner erkannt, stellt er sich neben 
ihn. Es ist immer nur ein Gegenstand zum Herumgeben unterwegs. Das geht so lange,
bis jeder seinen Partner gefunden hat. Ist das der Fall, stellt jedes Paar seinen Gegen-
stand vor. Ihr steuert Informationen bei, z.B. Eicheln - Mastfutter für Schweine vor vie-
len Jahrhunderten; Schiefer als Grundgestein und regional typischer Baustoff. Müll kann
auch hier zum Thema gemacht werden!

Partnersuche
ca. 15 Min.

Die Gruppe ist jetzt in zwei
Mannschaften aufgeteilt. Das
könnt Ihr für andere Aktio-
nen nutzen!

TIP
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FÜHLEN 5453PARTNERSUCHE / SAGE MIR, ...

Material

• div. Samen und Früchte: klettende
(Klette, Klettkraut), leichte, fedrige
oder mit Flügeln versehene (Löwen-
zahn, Habichtskraut, Clematis;
Ahorn-Nasen), fruchtige (Apfel,
Hagebutte, Beeren), holzige (Hasel-
nuß, Eichel) usw.

• Augenbinde oder undurchsichtiges
Tuch zum Abdecken

Ziel

• regional typische Pflanzen kennenlernen
• Vielfalt der Pflanzen, ihrer Früchte und

Samen erkennen (erläutern: Kartoffeln
und Möhren sind keine Früchte!)

• Fortpflanzungsstrategien und Bezie-
hung von Blüte, Frucht und Samen 

• Samenverbreitung durch Tiere, Wind
und besondere Techniken (Springkraut!)
- Artenvielfalt ist auch dafür notwendig!

Beschreibung

Verschiedenen Früchte und Samen, die auf einer Wanderung gesammelt wurden oder 
die als vorhandene Sammlung bereits da sind, werden auf einer Fläche verteilt und mit
einem Tuch abgedeckt. Ein TN tritt heran, greift unter das Tuch und wählt eine
Frucht/einen Samen, die/den er laut zu beschreiben versucht: Wie fühlt es sich an?
Oberfläche, Gewicht, Anhänge usw. Weiß er oder jemand anderes, was es ist? Es kann
spekuliert werden. Warum mag diese Frucht/dieser Samen gerade diese Eigenschaften
haben (Vermehrungsstrategien)? Warum sind viele Früchte so weich, saftig und duften 
so lecker, wenn sie reif sind? Wie schützt eine Pflanze ihre Samen vor dem Gefressen-
werden - bzw. womit lockt sie Tiere an? usw. Um die Frucht als Hülle für die Samen zu
erklären, ist es sinnvoll, wenn Ihr den/die Samen abschließend aus jeder Frucht heraus-
löst.

ca. 30 Min.

Sage mir,
wie du dich anfühlst

In Kombination eignet sich die Aktion HÖREN: „Klingende Samen".

Viele Früchte und Samen kann man essen - zaubert dabei gesundes
Naschwerk aus Eurem Rucksack, z.B. Sonnenblumensamen, Äpfel
oder Nüsse!

TIP
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54 AKTIONEN

Material

• 1 Eimer + Tuch zum Abdecken
• verschiedene Dinge, die in ein Gewässer

gehören (z.B. abgerundeter Stein, Sand,
Schilfhalm, Seerosenblatt, Wasserpflanze,
Wasserschnecke, Teichmuschel usw.)

• andere Dinge, die es nur in anderen Lebens-
räumen gibt (z.B. Kastanie, Schnirkel-
schnecke, Meeresmuschel)

• Müll (z.B. Kronkorken, Flasche, Tüte) 

Ziel

• Leben am und im Teich 
kennenlernen

• Scheu am kalten Naß überwinden,
Spaß an Wasserspielen,

• Kleingewässer als wichtige
Lebensräume schätzen und 
schützen lernen

Beschreibung

Ein Eimer wird mit Wasser gefüllt. Ihr legt 5 Dinge hinein, die in ein Gewässer gehören.
Hinzu kommen 2 Dinge, die nicht in einen Teich gehören. Dann wird der Eimer abge-
deckt. Niemand weiß, was sich darin befindet, aber die „Gefahren” im Eimer sind über-
schaubar - es ist nichts darin, das beißen, stechen oder kneifen kann. Stellt Ihr ihn auf
einen Hocker, kommt auch ein Rollifahrer ohne Hilfe daran. Jetzt muß jeder TN mit
einer Hand erfühlen, was in einen Teich gehört. Was ist es? Was gehört nicht hinein?
Warum? Interessant ist es bei strittigen Dingen: Natürlich findet man auch mal Kasta-
nien in Gewässern... Achtung: Keine scharfkantigen Dinge wie z.B. eine aufgeschnittene
Dose nutzen -  manch einer greift recht herzhaft zu! 

Teichtourismus

Witzig wird es, wenn Ihr Euch lustige Dinge einfallen laßt, z.B. eine
Flasche mit einer Botschaft, einen Spritzfrosch, eine Packung wasser-
dicht verpackter Süßigkeiten usw.

Für Rolli-Fahrer, die nur schlecht nah ans Ufer herankommen, ist es
eine geeignete Weise, ihnen Gewässer näher zu bringen. Also auch bei
anderen Teicherlebnissen immer einen Eimer parat haben!

TIP

ca. 20 Min.
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FÜHLEN 5455TEICHTOURISMUS / GRASGESCHICHTEN

Material

• Lupe
• 1 Blatt Papier
• Bestimmungsbuch
• verschiedene Süß-  und Sauergräser

Ziel

• Süß- und Sauergräser unterscheiden 
lernen - welches Gras steht an welchem
Standort?

• wichtige Gräser erkennen, Gräser in der
Landwirtschaft (z.B. Getreide) oder am
Bau (z.B. Reet) nutzen

• Schutzmechanismen der Natur 
darstellen

Beschreibung

Sammelt während einer Wanderung ganze Sten-
gel verschiedener Grasarten. Habt Ihr genug bei-
sammen, macht eine Pause und legt sie für jeden
gut sichtbar nebeneinander. Anhand der Knoten
bei einigen Halmen werden die TN sehr schnell
zwei Gruppen bilden könne: die der Süß- und die
der Sauergräser. Welche Unterschiede gibt es
noch? Sind Sauergräser sauer? Standortansprü-
che! Wofür kann man Gräser nutzen? 
Man kann blinde Menschen zu Fühl-Wander-
führern werden lassen. Sie erkennen Unterschiede
und Details schneller und besser.

ca. 30 Min.

Grasgeschichten

Gerade bei Kindern, die nicht mehr aufmerksam sind, kann abschließend der Grashalm
als Musikinstrument genutzt werden. Oft macht ihnen das viel mehr Spass als die Akti-
on selbst. Man kann dann aber damit rechnen, dass man den ganzen Tag von „tröten-
den" Kindern umgeben ist! 

Schließt sich die Aktion BEWEGUNG und RUHE: „Die Wiese” an, könnt Ihr disku-
tieren, woher Gräser (z.B. Getreide) ihre Stabilität nehmen, warum sie nicht bei jedem
Windzug knicken.

TIP

Einige Sauergräser (z.B. Binsenschnei-
de) lassen sich als Säge benutzen 
- versucht das an einem Blatt Papier.
Vorsicht, Verletzungsgefahr!
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RIECHEN + SCHMECKEN 5457RIECHEN + SCHMECKEN

Jemanden „nicht riechen" zu können, hat
ursprünglich tatsächlich etwas mit seinem
Geruch zu tun: Sympathien entstehen
meist dann zwischen Menschen, wenn
ihnen auch ihre Körpergerüche angenehm
sind. Das passiert selten bewusst. Heute,
so meinen wir, hängt das, was wir als ange-
nehm bzw. unangenehm empfinden, oft
vom jeweiligen Deo, Parfum oder Dusch-
bad ab, das der andere benutzt. Im Zeital-
ter von unendlich vielen kosmetischen
Produkten sind uns unsere eigenen
menschlichen Ausdünstungen eher pein-
lich geworden. Und dennoch: Die Gerü-
che unserer Mitmenschen beeinflussen
uns noch immer.

Im Gegensatz zum Riechen fällt das
Schmecken - ohne Nase! - nicht so vielfäl-
tig aus. Kann man das, was Ihr zum Rie-
chen anbietet, auch essen, zeigt das der
Geschmackstest bei zugehaltener Nase:
Nur die Grundrichtungen süß, salzig, sau-
er und bitter sind dann noch wahrzuneh-
men.

Doch im Vergleich zu vielen Tieren ist
unser Geruchssinn ziemlich schlecht ent-
wickelt. Meist merken wir nur, wenn Blu-
men stark duften, Misthaufen stinken, der
Duft von frischem Brot den Speichel im
Mund zusammenlaufen läßt oder jemand
„fürchterlich nach Knoblauch stinkt”.
Dann reagieren wir emotional und spon-
tan.

Aber Gerüche verraten uns mehr: z.B.
über die Nutzbarkeit von Dingen oder
deren Gefährlichkeit. Frische Pflanzen,
die man essen kann, riechen lecker - sie
machen uns Appetit. Verfaulende und
manche giftige Pflanzen stoßen uns ab -
unangenehme Gerüche warnen: wir könn-
ten uns den Magen verderben. Das sind
die Extreme. Dazwischen gibt es eine riesi-
ge Palette verschiedener Duftnoten, die es
zu entdecken gilt und für die wir sehr wohl
noch empfänglich sind. Wir müssen nur
etwas üben...

Riechen und Schmecken
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58 AKTIONEN

Material

• duftende und stinkende Blüten (z.B. Aron-
stab) und Pflanzen (z.B. Waldmeister)

• Haustiere, die man anfassen darf
(z.B. Schaf, Ziege, Kuh, Schwein)

• Rindenstücke von Laub- und Nadelholz 
(Harz!)

• Reife und unreife Früchte zum Vergleich
• kleine Schaufel für Riechtests verschiedener

Böden 
• viele kleine verschließbare Behältnisse,

z.B. Filmdosen 

Ziel

• Geruchssinn sensibilisieren
• Funktionen von Düften erkennen

(z.B. reife Früchte duften „lecker",
um verzehrt zu werden 
- Samenverbreitung!)

• Geruchssinn und Düfte als Bestand-
teil der Kommunikation kennenler-
nen (z.B. verschiedene „Duftmar-
ken”, Fischotterkot)

• Wahrnehmungen der Tiere erahnen

Beschreibung

Während einer Wanderung nehmt Ihr Euch ab und zu verschiedene Pflanzen, Tiere,
Böden usw. vor und laßt die TN daran schnuppern. Was ist angenehm, was unange-
nehm? So es möglich ist, steckt jeweils ein kleines Stück in eine Filmdose, um den 
Geruch später mit anderen vergleichen zu können. Wichtig sind auch feine Unterschie-
de, die es zu beschreiben gilt, z.B. bei unterschiedlichen Böden oder Blüten. Warum duf-
tet alles so unterschiedlich? Wem könnte der Duft gelten? Die Nasenwelt kann an einer
besonders schönen Stelle ausgeweitet werden: Jeder TN soll hier etwas Duftendes fin-
den. Dann gibt einer nach dem anderen „seinen” Duft herum. Was ist es? 

Nasenwelt

Witzig wird es, wenn Ihr ungewöhn-
liche Dinge darunter schmuggelt, z.B.
Senf, Kaffee, stark riechender Gum-
mi, Duschbad oder auch Cola-Gum-
mibärchen, die man dann naschen
kann. 

Pflanzen zwischen den Fingern zerrie-
ben, entfalten ihre Düfte noch besser!

TIP
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Material

• Ü-Ei-Döschen, Filmdosen o.ä.
• Verschiedene Minzen 

(z.B. Wasserminze, Pfeffer-
minze/Teebeutel, Apfelminze) 

• Nadeln verschiedener Gehölze
(z.B. Douglasie, Fichte,
Schwarzkiefer) 

RIECHEN + SCHMECKEN 5459NASENWELT / MINZE

Ziel

• Natürliche Vielfalt erschnuppern,
Ähnlichkeiten und Unterschiede innerhalb
einer Pflanzenfamilie/-gattung 

• med. Wirkung ätherischer Öle; andere 
Pflanzen, die ätherische Öle enthalten,

• Potential der Natur nutzen: Erhaltung der
Artenvielfalt zum Nutzen des Menschen - in
jeder Pflanze kann auch ein nützlicher 
(medizinischer) Wirkstoff stecken!

• meine Wahrnehmung - deine Wahrnehmung,
Sensibilisierung für ähnliche Gerüche

Beschreibung

Drei verschiedene Minzearten (oder andere möglichst „ähnliche” Pflanzen) stecken
jeweils in einer Filmdose. Drei Leute bekommen nun je eine Filmdose. Die Aufgabe ist,
zu erschnuppern, was in der Dose steckt. Die Antwort wird „Minze" sein. Nun tauschen
die 3 ihre Dosen und riechen nochmals - die Antwort wird „Minze" sein; wie das?! Dann
wird nochmals getauscht - und wieder ist es „Minze”.
Das Ergebnis kann auf zweierlei Weise diskutiert werden. Zum einen ist es die persönli-
che Wahrnehmung: Alle meinen nach der ersten Dose vom Gleichen zu reden und 
haben dennoch verschiedene Pflanzen vor sich. Zum anderen könnt Ihr auf die Ähnlich-
keit von Düften innerhalb bestimmter Pflanzenfamilien eingehen und ätherische Öle
behandeln. Die Überleitung zu den Heilkräutern bietet sich an.

ca. 10 Min.

Minze ist nicht gleich Minze

Jede Blüte duftet anders, auch Schwarztee ist nicht gleich Schwarztee -
die vielen verschiedenen Duftnoten sind nur mit feiner Nase zu erken-
nen. Tastet Euch von den größeren zu den feineren Unterschieden an
die Düfte heran!

TIP
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60 AKTIONEN

Material

• Bestimmungsbuch/Kräuterbuch
• Lupe
• Wasser, um evtl. die Pflanzen vor dem

Kosten abzuspülen
• zur Sicherheit und Ergänzung einige

Küchenpflanzen aus dem Garten/Laden
• evtl. Brot, Butter, Quark, Salz, Salat

usw. + Messer u.a. Picknick-Utensilien

Ziel

• essbare und giftige Pflanzen erkennen 
• Wildformen der kultivierten Kräuter 

kennenlernen
• die Pflanze und ihre nutzbaren Teile:

Wurzel, Blätter, Blüten, Früchte
• Erhaltung der Artenvielfalt zum Nutzen

des Menschen: Pflanzen sind unser
wichtigstes Nahrungsmittel; sie enthal-
ten die meisten Stoffe, die wir zum
Überleben benötigen!

Beschreibung

Die Küchenpflanzen lassen sich am besten bei einer thematischen Wanderung sammeln.
Wer kennt welche Küchenpflanzen? Welche Pflanzen sind die Vorfahren für unsere
Küchenkräuter? Diese Aktion lässt sich hervorragend mit einem guten Picknick verbin-
den: Nachdem Ihr die Kräuter bestimmt habt, können sie auf Butter und Brot oder als
schmackhafter Kräuterquark angerührt verkostet werden.

Küchenpflanzen

Beerenfrüchte und Wildobst zum Naschen,
Löwenzahn für Salat, Bärlauch und Gunder-
mann zu Kartoffeln oder Quark, Hagebutten für
Marmelade und Getränke, Beifuß für Fleischge-
richte, Hauswurz für Salate und Getränke, 

Johanniskraut, Schafgarbe, Wermut, Huflattich,
Beinwell usw. als heilende (Tee-) Kräuter

TIP
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RIECHEN + SCHMECKEN 5461KÜCHENPFLANZEN / HEILPFLANZEN

Material

• Bestimmungsbücher/Kräuterbücher
inkl. Wirkungsweise von Heilkräutern

• Lupe
• evtl. schon vorbereitet: eine kleine 

Auswahl an Heilpflanzen

Ziel

• Wirkungsvielfalt pflanzlicher 
Inhaltsstoffe erfahren (Küchenkräuter 
sind oft auch Heilkräuter, wie z.B. Sal-
bei, Petersilie) - Was ist Pflanzenheil-
kunde, was Homöopathie?

• Gift - eine Frage der Dosis
• naturschutzlicher Aspekt: Die Natur

birgt viele Schätze, die wir nur zu einem 
Bruchteil kennen - ein Grund mehr, sie 
zu bewahren!

Beschreibung

Auch diese Aktion bietet sich als thematische Wanderung an, vielleicht sogar in Verbin-
dung mit den Küchenkräutern. Möglich ist eine Kräuterpräsentation im Vorfeld, bei der
einige Pflanzen und deren Wirkungsweise vorgestellt werden. Wer hat welche Erfahrun-
gen mit Heilpflanzen (Tees, Medikamente)? Bei der Führung kommt es dann darauf an,
die Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung zu finden. Woher haben Pflanzen ihren
Namen? Angaben zur Konservierung und Lagerung sind sinnvoll, Teeproben auch.
Wichtig ist es, die TN nicht mit reinem Wissen zu überfrachten, sondern Riech- und
Kostproben herumzugeben und zu erzählen, z.B. wie Tinkturen oder Kräuterauszüge
herzustellen sind, welche Wirkung sie haben. Witzige Anekdoten helfen, Wissen zu ver-
ankern! Vielleicht kann jeder, der möchte, einige Kräuterstengel mitnehmen, aus denen
sich dann zu Hause eine Tasse Tee bereiten läßt.

Heilpflanzen

Bücher zum Thema:

KOSMOS-Verlag:
Detlev Henschel: Essbare Wildbeeren und Wildpflanzen. 2002
Eva Aschenbrenner: Rezepte für die Gesundheit. 2006

Demmler-Verlag:
Ursula Schönfeld: Wildpflanzen für Küche und Hausapotheke. 2005

TIP
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63BEWEGUNG + RUHE

Ruhe kann vieles bedeuten, zum Beispiel,
daß wir uns nicht bewegen oder daß keiner
spricht. Wir ruhen uns nach einer körper-
lichen Anstrengung aus. Während einer
Führung sind das die Pausen, in denen wir
stehenbleiben oder sitzen, picknicken,
plaudern und wahrnehmen. In Ruhe tan-
ken wir verlorene Kräfte auf.

Ruhe ermöglicht uns erst, wieder aktiv zu
werden. Sie ist das Gegenstück zum 
Aktivsein. Immer in Aktion sein heißt,
sich selbst und seine Umgebung nur zum
Teil wahrzunehmen. Nur wenn wir ruhig
sind, können wir bewußt wahrnehmen -
den eigenen Körper, andere Menschen,
die uns umgebende biotische (Pflanzen,
Tiere) und abiotische Welt (Wind, Tem-
peratur, Niederschläge). In Ruhe lassen
wir das, was wir wahrgenommen haben,
wirken. Wir besinnen uns - und das tut
jeder auf seine Weise.

Bewegen wir uns, erhalten wir Informatio-
nen zu unserer Lage im Raum, also dar-
über, wo wir uns gerade befinden. Wir 
ordnen uns in die Umwelt ein. Blaue Flek-
ken, Kratzer und ähnliches zeugen davon,
daß das nicht immer ganz erfolgreich
geschieht... Sich zu bewegen ist überle-
bensnotwendig. Wie sonst könnten wir
zueinander finden, unsere Nahrung errei-
chen oder Kinder aufziehen? Die Sinnes-
wahrnehmungen, die unser Hirn zur glei-
chen Zeit erreichen, machen das Bild über
unsere Umwelt dann perfekt.

Bewegung heißt aber auch, seinen „Stand-
punkt” zu den Dingen zu verändern, offen
für neue Sichten zu sein. Ich kann auf
einem Standpunkt beharren oder aber 
eine Sache aus verschiedenen Positionen
betrachten - beweglich sein. Körperliche
Bewegung kann auch den Kopf in
Schwung bringen!

Bewegung und Ruhe sind die Pole, zwischen denen sich unser Leben abspielt.

Bewegung und Ruhe
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64 AKTIONEN

Material

• Becher (einen je TN)
• Augenbinde
• evtl. Wasserpistole
• evtl. Seile oder Stöcke 

Ziel

• still sein, wahrnehmen, schnell reagieren
- wie im Tierreich beim Beutefang 
notwendig!

Beschreibung

Die TN, meist werden es Kinder sein, bilden einen Kreis. Die Fangstrategie des Fisches
wird erläutert: Sobald ein Insekt die Wasseroberfläche berührt, gibt es Vibrationen bzw.
Geräusche. Diese nimmt der Fisch wahr, reagiert blitzschnell und fängt die Fliege. - Das
Spiel beginnt, und ein Fisch wird ausgewählt. Er stellt sich mit verbundenen Augen in 
die Mitte des Kreises und nimmt eine Wasserpistole in die Hand. Die anderen, die im
großen Kreis um ihn herum stehen, sind die Fliegen. Zwei Schritte vor jeder Fliege Rich-
tung Fisch steht ein Becher. Nun muß sich immer eine Fliege leise an ihren Becher her-
anschleichen, ihn umdrehen (das symbolisiert das Landen auf dem Wasser) und wieder
zu ihrem Platz zurückgelangen. Gelingt ihr das, ohne daß der Fisch sie bemerkt, ist die
nächste Fliege dran. Bemerkt der Fisch die Fliege, so muß er mit der Wasserpistole auf
sie zielen und spritzen. Getroffen? Dann gilt die Fliege als gefressen. Wenn 3 Fliegen
unbemerkt den Becher umdrehen konnten, muß der Fisch verhungern, und der nächste
Fisch wird gewählt. Der Spielleiter bestimmt die Dauer des Spiels.

Variante für blinde Menschen: Man legt ein Seil oder Stöcke in 2 m Abstand um den
Fisch herum. Es muss etwas sein, was die blinden TN beim Näherkommen mit dem Fuß
ertasten können, damit sie wissen, wie weit sie laufen müssen. Diese Marke symbolisiert
die Wasseroberfläche, die berührt werden muß.

Fisch fängt Fliege

Wollt Ihr keine Wasserpistole einsetzen, kann der Fisch auch nur mit
dem Zeigefinger in die Richtung des Geräusches zeigen.

Steiniger oder belaubter Untergrund verrät die Fliegen schneller als
eine weiche Wiese!

TIP

ca. 30 Min.
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65FISCH FÄNGT FLIEGE / DIE WIESE

Material

• evtl. Augenbinden

Ziel

• Schulung von Körperwahrnehmung,
Orientierung, Gleichgewicht

• Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen
• Einfluss von Wind auf die Landschaft

erläutern
• Aha-Effekt: Wie stabil muß nur ein

Grashalm sein!

Beschreibung

Alle stellen (oder setzen) sich im Abstand von etwa einem hal-
ben Meter auf eine Wiese. Alle drehen sich in die gleiche Rich-
tung, schließen die Augen (evtl. Augenbinde) und atmen ganz
ruhig. Dann gebt Ihr leise, phantasievolle Anweisungen, von wo
der Wind kommt: Der eisige Wind bläst Euch direkt ins 
Gesicht. Ein kräftiger, warmer Wind kommt von rechts vorn,
links hinten… Die gesamte Gruppe wogt dann wie die Halme
einer Wiese. Jeder wird feststellen, dass es gar nicht so leicht ist,
dabei stabil stehen zu bleiben. Das kann später Anlass sein, sich
über den Bau der Gräser und deren Stabilität zu unterhalten.
Noch intensiver wird es, wenn dabei jeder die linke Hand dem
Vordermann und die rechte Hand seinem Nachbarn auf die
Schultern legt. Oder ganz sportlich, wenn sich alle auf den Rük-
ken legen und die Beine gerade nach oben halten und mit dem
Wind in alle Richtungen abknicken lassen. Eine anstrengende
Übung für die Bauchmuskeln!

ca. 15 Min.

Die Wiese

Die FÜHLEN-Aktion „Grasgeschichten”
ergänzt gut.

TIP
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66 AKTIONEN

Material

• Ü-Ei-Döschen, Filmdosen o.ä.
• mind. 2 versch. Düfte (z.B. Minze,

Baumharz)
• Augenbinden

Ziel

• das Leben im Ameisenhaufen und die
Bedeutung der Ameisen für das Öko-
system Wald kennenlernen  

• Bewegungsspiel
• Düfte differenzieren 

Beschreibung

Ihr erklärt das Leben in einem Ameisenhaufen und woran die Soldaten ihre „Familien-
angehörigen” erkennen: am Duft. Deshalb ist es anschließend die Aufgabe, für das Spiel
zwei verschiedene Düfte zu sammeln und in Filmdosen zu stecken. Dann werden zwei
Gruppen gebildet. Zwei  Ameisenhaufen und zwei Wächter werden bestimmt. Jeder
Wächter steht mit verbundenen Augen vor seinen Heimathaufen. Nur er kennt den 
Duft seiner Familie. Jede Ameise bekommt eine Filmdose, die einen der beiden Düfte
enthält. Die Ameisen wissen nicht, welcher Haufen ihr Zuhause ist - und los geht es. Die
Ameisen müssen nun ihr Zuhause zu finden. Als „Paß" präsentieren sie dem Wächter
ihren Duft - er darf nur die Mitglieder mit dem hauseigenen Duft durchlassen, Fremd-
linge werden abgewiesen. Ist die Spielzeit vorüber oder haben alle ein Zuhause gefunden,
geben die Wächter ihren Duft bekannt. Nun wird geprüft, ob alle Ameisen im richtigen
Haufen gelandet sind. Die Gruppe mit den wenigsten Fremdlingen hat gewonnen.

Ameisenspiel

Die beiden Mannschaften können mit der Aktion FÜHLEN: „Partnersuche”
gewählt werden. Oder die mit den beiden Düften gefüllten Döschen werden will-
kürlich verteilt und danach die Mannschaften erschnuppert.

Auf glatten Flächen können auch Rollifahrer gut am Spiel teilnehmen. Wählt
kurze Wege und ein leicht überschaubares Spielfeld für geistig behinderte Men-
schen.

TIP

ca. 30 Min.
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67AMEISENSPIEL / FUCHS UND DACHS

Material

• kein Material notwendig

Ziel

• den Bewegungsdrang von Kindern
bedienen

• Lebensraum und Verhalten von Fuchs 
und Dachs kennenlernen

Beschreibung

Alle Kinder stellen sich im Kreis auf. Ihr erzählt von der Lebensweise von Fuchs und
Dachs und erfragt, was die Kinder schon wissen. Dann erklärt Ihr das Spiel („Komm 
mit, lauf weg"): Alle Kinder, die im Kreis stehen, sind Füchse. Ein Dachs wird ausge-
wählt, dieser läuft außerhalb des Kreises. Der Dachs sucht sich einen Fuchs aus, dem er
den Bau „ablaufen" möchte. Der Dachs tickt dazu den Fuchs an, sie laufen in entgegenge-
setzter Richtung einmal um den Kreis herum zum Bau - das ist die Kreismitte. Eingang
ist die Lücke, aus der der Fuchs gekommen ist. Wer zuerst im Bau ist, hat gewonnen. Ist
der Verlierer der Dachs, muß er einen zweiten Versuch starten, um die begehrte Fuchs-
höhle zuerst zu erreichen. Diejenigen, die schon mal dran waren, setzen sich in die Hok-
ke. So wird gewährleistet, daß jedes Kind einmal mitspielt. Der Spielleiter bestimmt das
Ende.

ca. 20 Min.

Fuchs und Dachs

Schön ist es, wenn Ihr auf
der Wanderung zuvor einen
Fuchs- oder Dachsbau ent-
decken könnt.

TIP
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68 AKTIONEN

Material

• eine schöne Umgebung

Ziel

• Wahrnehmung und Phantasie anregen

Beschreibung

Gegen Ende einer Wanderung wählt Ihr einen schönen, vielfältigen Platz aus. Dort stel-
len oder setzen sich alle im Kreis auf. Ihr erklärt, daß dies eine mystischer Platz ist: Jedes
Geräusch, jeder Duft, all das, was man sehen und berühren kann, hat eine Bedeutung,
vielleicht auch ein Geheimnis und vor allem seine eigene Geschichte. Diese Geschichten
sind mit den Jahren verlorengegangen, kein Mensch hat sie jemals aufgeschrieben. Nun
seid Ihr hier, um sie wieder zu entdecken und für die Menschheit zu bewahren.
Jeder hat von seinem Platz aus nur sieben Schritte, um zu einem Ort zu gelangen, wo er
etwas findet, das ihm seine Geschichte erzählen wird. Das kann ein Grashalm, der Wind
auf der Haut, ein Baum, ein Käfer, ein Stein, ein Vogel, eine Grille usw. sein. Jeder TN
wählt für sich, ob er seine Eindrücke hören, riechen, sehen oder fühlen will. Ist er an sei-
nem Ort, hat er drei bis fünf Minuten Zeit, sich seine Geschichte auszudenken. Jeder
bleibt auf seinem Platz und konzentriert sich auf seine Wahrnehmung: einer schaut sich
die Wolken an, einer befühlt ein Stück Holz, einer hört dem Bach zu, einer riecht an 
einer Blüte usw. In dieser Zeit darf nicht gesprochen werden - der „Zauber” wirkt sonst
nicht. Die Dauer ist abhängig von den TN: geistig behinderte Menschen und Kinder 
sind bereits mit einer Minute gut gefordert. Auf ein vereinbartes Zeichen hin beendet 
Ihr diese Zeit, und alle finden sich gemeinsam bei Euch oder an einem besonderen Treff-
punkt wieder ein (alter Baum, Felsen o.ä.). Nun erzählt jeder den anderen seine
Geschichte. Möglicherweise fügen sich die einzelnen Geschichten ja auch zu einer phan-
tasievollen Sage? 

Sinnesgeschichten

Ihr könnt bei der Auswahl der Dinge helfen,
Anregungen geben und für den Notfall eine
Geschichte zum Vorlesen parat haben. 

TIP

ca. 40 Min.
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69SINNESGESCHICHTEN / KUNST

Material

• Eigenschaftskarten (z.B. weich, eckig, spitz),
• alles, was wegzutragen ist und inspiriert (Steine,

Früchte, Stöcke, Gräser, Blätter, Erde usw.)
• ein schöner Platz, auf dem das Kunstwerk/die

Kunstwerke entstehen sollen
• evtl. Stöcke/Äste für einen Rahmen
• evtl. Fotoapparat, um das Kunstwerk als 

Erinnerung festzuhalten

Ziel

• kreatives Umsetzen dessen, was
in der Führung erzählt wurde

• phantasievolle Werke erstellen,
die möglichst etwas mit der
Landschaft zu tun haben

Beschreibung

Das ist eine schöne, abschließende Aktion. Gemeinsam soll aus verschiedensten Gegen-
ständen ein Kunstwerk geschaffen werden, das vielleicht sogar einen Bezug zur Region
hat. Jeder Teilnehmer bekommt dazu eine Eigenschaftskarte in die Hand, auf der steht,
welche Eigenschaft der Gegenstand haben soll, den er für das Kunstwerk suchen soll.
Für die Suche können sich kleine Gruppen bilden. Treffpunkt ist der Ort, an dem das
Kunstwerk entstehen soll. Dann wird das Werk gestaltet. Es kann aus kleinen Dingen 
auf einer kleinen Fläche oder auch sehr großformatig gebaut werden, eine Skulptur oder
ein Bild sein. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer ist eine erhöhte Arbeitsfläche 
nötig. Jeder TN gestaltet das Kunstwerk mit. Nacheinander erklärt jeder, welche Eigen-
schaften sein Gegenstand hat, was er darstellen soll und legt es an seine Stelle. Abschlie-
ßend wählt die Gruppe gemeinsam einen Titel für das Werk. Ist die Gruppe groß, kön-
nen mehrere kleine Gruppen je ein Kunstwerk schaffen, das dann den anderen 
vorgestellt wird.

ca. 40 Min.

Feld-,Wald- und 
Wiesen-Kunst

Die TN,  in 2-er Gruppen aufgeteilt, können sich auch mit Gegenstän-
den aus der Natur schmücken, z.B. Blumen in die Haare und Knopf-
löcher stecken. Die anderen erraten dann, was an der Person verändert
wurde. 

TIP
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Sollte die Naturbühne gerade nicht
für Aktionen mit Gruppen genutzt
werden, kann sie auch anderen
Zwecken dienen, z.B. als

Picknickplatz 
für Besucher

Grünes Klassenzimmer 
für Schüler

Tagungsort

Pausenplatz 
für Ranger

...

71DIE NATURBÜHNE

Am Schaalsee wurde
neben dem Pahlhus eine
solche Naturbühne (das
„Grüne Klassenzimmer”)
aus Weiden gebaut.

Dieser Ort

• ist mit Fahrzeugen leicht zu erreichen,

• hat am besten kreisförmig angeordnete
Sitzplätze und Stellplätze für Rollstühle,

• ist ausgestattet mit Tischen 
und/oder Ablageflächen,

• ist natürlich und schön gestaltet und
ruhig gelegen (möglichst wenig störende 
Nebengeräusche wie z.B. eine stark 
befahrene Straße, Pumpstation) und 

• kann bei zu starker Sonneneinstrahlung 
beschattet werden.

Die Naturbühne

Die Naturbühne ist ein Ort, an dem Ihr mit
Menschen mit sehr geringer Mobilität alle
Aktionen und Erläuterungen durchführen
könnt - also eine komplette Führung.
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Ist diese Grundausstattung transportabel,
dann könnt Ihr sie an jedem geeigneten
Ort aufbauen.

Als Schlechtwettervariante ist sie so auch
in geschlossenen Räumen zu nutzen!

Grundausstattung der Naturbühne

Kisten mit Naturmaterialien zum Fühlen,
Riechen, Sehen und Hören

ein CD-Player und Tierstimmen-CDs

Sitzkissen, Picknickdecken etc.

ein Strauß verschiedenster regional 
typischer Pflanzen und Blüten

ein prall gefüllter Ranger-Rucksack (siehe
Kapitelanfang) und die für Eure Aktionen
notwendigen Materialien
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73AUSSTATTUNG / AKTIONEN

Sehen
Blütenvielfalt: Ein Blumenstrauß macht’s
möglich!  

Ente ist nicht gleich Ente: Präparate
erfühlen statt Enten beobachten, evtl.
Tonarbeiten einplanen.

Wer bin ich? Bilder und Klammern sind
an jedem Ort zu nutzen.

Hören
Geräusche zählen: Man kann auch 
Geräusche selbst produzieren!

Klingende Samen: Die Filmdosen müssen
vorbereitet werden.

Vogelstimmen: Life oder vom CD-Player
- je nach Ort und Jahreszeit.

Riechen
Nasenwelt: Es gibt viel zu riechen - die
Nase kann immer dabeisein!

Minze ist nicht gleich Minze!
Heilkräuter / Küchenpflanzen:
Die Pflanzen können im Blumenstrauß
stecken. Vielleicht lohnt es sich, die regio-
nal typischen Pflanzen hier an der Natur-
bühne zu kultivieren?  

Fühlen
Memory: Einige Materialien liegen schon
da, andere lassen sich zufällig in der
Umgebung finden...

Jahresringe: Sehenswertes Holz kann
immer an der Naturbühne liegen.

Felle, Federn, Formen: Im Sonnenlicht
wirken Präparate, Federn, Felle schöner.

Partnersuche: Vorher die Materialien 
ausführlicher erklären.

Sage mir, wie Du Dich anfühlst:
Die Samensammlung ist vorhanden,
eßbare Früchte und Samen im Rucksack?

Teichtourismus: ... wenn ein Gewässer in
der Nähe ist...

Grasgeschichten: Ein Gräserstrauß sieht
auch schön aus.

Ruhe und Bewegung
Feld-, Wald- und Wiesenkunst:
Lauftüchtige TN sammeln das Material.
Die Kunstwerke verschönern die Bühne.

Die Wiese: Im Sitzen und im Stehen.

Sinnesgeschichten: Nur wenige Meter
entfernt existieren andere Welten...

Aktionen, die sich für die 
Naturbühne eignen
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Art und Ausmaß einer Behinderung 
sind kein Grund, am gesellschaftlichen 

Leben nicht teilzuhaben. 
Die beste Integration besteht darin, 

die Dinge des alltäglichen Lebens und 
seiner Höhepunkte mit denjenigen, 

die sie nicht allein bewältigen, 
gemeinsam zu organisieren und zu erleben.

4. Anhang

75
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Definition Barrierefreiheit nach dem
Gesetz zur Gleichstellung behinderter
Menschen (BGG) vom 1. Mai 2002,
Art.1, §4:

„Barrierefrei sind bauliche und sonstige
Anlagen, Verkehrsmittel, technische
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Infor-
mationsverarbeitung, akustische und visuel-
le Informationsquellen und Kommunikati-
onseinrichtungen sowie andere gestaltete
Lebensbereiche, wenn sie für behinderte
Menschen in der allgemein üblichen Weise,
ohne  besondere Beschwernis und grund-
sätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und
nutzbar sind." 

(Haak 2002)

Welche baulichen Kriterien öffentliche
Gebäude, Wege, Arbeitsstätten usw.
aufweisen müssen, um als barrierefrei
bezeichnet werden zu können, ist in
bestimmten DIN-Normen festgeschrie-
ben.

DIN 18024-1, Teil 1: Straßen, Plätze,
Wege, öffentliche Verkehrs- und Grün-
anlagen sowie Spielplätze, Planungs-
grundlagen, Berlin, Januar 1998

DIN 18024-2, Teil 2: Öffentlich zugän-
gige Gebäude und Arbeitsstätten. Pla-
nungsgrundlagen, Berlin, November
1996

DIN 18030, Ausgabe 2006-01: Barrie-
refreies Bauen - noch mehr auch auf Seh-
und Hörbehinderungen bezogen;
Zusammenfassung der DIN 18024 und
der DIN Norm 18025 

Die DIN-Normen sind zu beziehen:

Beuth-Verlag
Burggrafenstr. 6
10787 Berlin
www.beuth.de

Übersicht zu den Normen 18024,
18025, 18030; Musterbeispiele:

www.nullbarriere.de 

Barrierefreiheit
per Gesetz

DIN-Normen zur
Barrierefreiheit

76
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Oft erfüllen Gebäude, Wege u.a. die
DIN-Kriterien nicht. Um entscheiden
zu können, wieweit die vorhandenen
Gegebenheiten für behinderte Men-
schen zugänglich sind, ist es wichtig,
Details zu kennen.

Hier einige wichtige Maße 
für Rollstuhlfahrer:

Ein Rollstuhl ist 60 bis 85 cm breit.

Ein Behindertenparkplatz sollte 3,50 m
(Einzelparkplatz) bzw. 6 m breit (Dop-
pelparkplatz) sein, um die Autotür
komplett öffnen und den Rollstuhl her-
ausholen zu können.

Die Mindestbreite von Durchgängen
und Türen ist 0,90 m, die Türhöhe
2,10 m.

Ein Behinderten-WC hat eine entspre-
chend breite Tür, Platz für den Roll-
stuhl neben dem WC-Becken sowie
(evtl. hochklappbare) Hilfen.

Die Wendefläche für eine Person im
Rollstuhl beträgt 1,50 m x 1,50 m.

Steigungen sollten in Längsrichtung nur
0 - 3 % (max. 6 %) und möglichst kein
Quergefälle aufweisen.

Längere Rampen müssen etwa alle 6 m
horizontale Zwischenpodeste von
1,50 m x 1,50 m haben.

Zugangswege sollten im Allgemeinen
mindestens 1,50 m, besser 1,80 m breit
sein, an engen Stellen mindestens 
1,20 m.

Die mittlere Ablesehöhe für Informati-
onstafeln beträgt 1,30 m.

...und praktisch
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Lebenshilfe Wittmund e.V. (Hrsg.):
Natur für Alle. Planungshilfen zur Barrie-
refreiheit.
Bezug:
Regionales Umweltzentrum (RUZ)
Schortens e.V.
Ginsterweg 10
26419 Schortens
Tel.: 04461/891652
www.ruz-schortens.de
www.natur-fuer-alle.de

Nationale Koordinationsstelle Touris-
mus für Alle (NatKo) e.V. (Hrsg.):
Arbeitsberichte der NatKo, Band 1,
Natur für Alle - Großschutzgebiete ohne
Barrieren, Mainz., 2002

Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (Hrsg.): Ökonomische Impulse
eines barrierefreien Tourismus für Alle,
Kurzfassung, Münster, Berlin, 2003 

ADAC (Hrsg.): Barrierefreier Tourismus
für Alle - eine Planungshilfe für Touris-
mus-Praktiker zur erfolgreichen Entwick-
lung barrierefreier Angebote, München,
2003

Handicapped-Kurier
Die Zeitschrift für Rollstuhlfahrer,
FMG-Verlag 

Handicapped Reisen Deutschland
Der Hotelführer für Rollstuhlfahrer und
Behinderte, FMG-Verlag

www.fmg-verlag.de

www.metareha.de
Größte deutsche Barrierefrei-Datenbank
mit diversen Links

www.einfach-fuer-alle.de 
Barrierefreie Musterhomepage der Aktion
Mensch

www.natur-für-alle.de
vielfältige Informationen zum Thema bar-
rierefreies Naturerleben

www.you-too.net  
Datenbank mit Informationen über die
Barrierefreiheit von Einrichtungen

www. deutschland-tourismus.de
Link: Reisende mit Behinderung

www.barrierefrei.m-vp.de 
Online-Informationssystem für barrierefrei-
es Reisen in Mecklenburg-Vorpommern,
„Ohne Barrieren e.V."

„BEST PRACTISE" 

Barrierefreie Modellregion InnoRegio
Projekt im Naturpark Thüringer Wald 
www. naturpark-thueringer-wald.de

Eifel barrierefrei - Natur erleben für
Menschen mit Behinderungen
www.naturpark-eifel.de

Naturpark für Alle
Naturpark Hoher Fläming
www.flaeming.net/fueraktiv.html 

Nützliche Literatur Internet
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Bundesverein Barrierefreier Tourismus e.V.
Gündersbach 8
91785 Pleinfeld

Mittler zwischen Behinderten und Tourismus

CBF Club Behinderter und ihrer Freunde Darm-
stadt
Pallaswiesenstraße 123a
64293 Darmstadt

Für Behindertentoiletten an Autobahnen, in Städten und
Gemeinden, an Aufzügen, Rufanlagen, Schranken etc. hat
der CBF Darmstadt eine einheitliche Schließanlage entwik-
kelt. Sie wird mit dem WC-EURO-Schlüssel betätigt, den
bereits viele behinderte Menschen erworben haben. Der
Schlüssel ist beim CBF zu beziehen.

Bundesvereinigung Lebenshilfe 
Postfach 701163
35020 Marburg

u.a. Leichte Sprache/Leicht-zu-Lesen-Übersetzungen für
Menschen mit geistiger Behinderung

Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Bernadottestraße 126
22605 Hamburg

u.a. Vermittlung von Gebärdendolmetschern

Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e.V.
Rungestraße 19
10179 Berlin

Tel: 09144/93080
Fax: 09144/93082

b.endres@wugnet.de
www.bv-barrierefreiertourismus.de

Tel: 06151/81220
Fax: 06151/812281

info@cbf-da.de
www.cbf-da.de 

Tel.: 06421/4910
Fax: 06421/491167

bundesvereinigung@lebenshilfe.de
www.lebenshilfe.de

Tel.: 040/46003620
Fax: 040/460036210

info@gehoerlosen-bund.de
www.gehoerlosen-bund.de

Tel.: 030/2853870
Fax: 030/28538720

info@dbsv.org
www.dbsv.org

Nützliche Adressen
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... der Heidehof-Stiftung GmbH Stuttgart für die

Unterstützung des Barrierefrei-Projektes im Bio-

sphärenreservat Schaalsee. Durch sie wurde die

Ranger-Schulung, der Aufbau eines Barrierefrei-

Netzwerkes und dieses Handbuch ermöglicht.

... den Bewohnern und Mitarbeitern des Lebenshil-

fewerkes Hagenow gGmbH für die offene Zusam-

menarbeit und dafür, daß wir in ihren Räumen und

auf dem Gelände des Archehofs Domäne Kneese

unsere Schulung und Netzwerktreffen durchführen

konnten. Vielen Dank auch der „Testgruppe”!

... dem Ohne Barrieren e.V. und hier insbesondere

Herrn Steinmüller für die fachliche Beratung in

punkto Barrierefreiheit.

Unser herzlicher Dank gilt

81DANKSAGUNG
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