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Diese Schulungsunterlagen sind im Rahmen des Projekts „Schulwandern – Starkmachen für mehr Bewegung und nachhaltige 
Naturerlebnisse“ entstanden – ein Projekt des Deutschen Wanderverbandes (DWV) in Kooperation mit der Deutschen 
Wanderjugend (DWJ).  
Die Unterlagen wurden im Rahmen des Projektes Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen bewegen. im Juli 
2014 überarbeitet. 
  

 

Deutscher Wanderverband (DWV) 
Kleine Rosenstr. 1-3  
34117 Kassel  
Tel.: 0561/ 9 38 73-0 
E-Mail: info@wanderverband.de 
www.schulwandern.de 
 

 

 
 
 
 
 

Deutsche Wanderjugend (DWJ) 
Querallee 41 
34119 Kassel  
Tel.: 0561/ 400 49 8-0  
info@wanderjugend.de 

 

 
Die Bundesstiftung Umwelt hat zwischen 2009 bis 2012 das Projekt „Schulwandern – Starkmachen für 
mehr Bewegung und nachhaltige Naturerlebnisse“ gefördert und anschließend das Schulwandern-Projekt 
„Ausarbeitung und Umsetzung eines Ausbildungskonzeptes für Fortbildungsleiter im Bereich 
Schulwandern und Bildung für nachhaltige Entwicklung". Es endete im Ende Februar 2013. 
 

 
 
 
Das Projekt Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen 
bewegen. ist Teil des Bundesprogramms Biologische Vielfalt und wird gefördert 
durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.  
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Das Projekt „Schulwandern – Starkmachen für mehr Bewegung und  
nachhaltige Naturerlebnisse“ ist ein offizielles Projekt der UN-Dekade  
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“.  
 
Das Aus- und Fortbildungskonzept im Bereich Schulwandern wurde  
zusätzlich im Juni 2012 als offizielle Maßnahme der UN-Dekade anerkannt.  
Diese Auszeichnung tragen nur sehr wenige Institutionen. Das besondere  
an den Maßnahmen ist, dass sie zu einer strukturellen Verankerung von  
Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland beitragen.
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Schulwander-Projekte von 2009-2016:  
Von Dezember 2009 bis Februar 2013 hat der Deutschen Wanderverband (DWV) in Kooperation mit der Deutschen Wanderjugend 
(DWJ) zwei Projekte durchgeführt, die das Schulwandern gestärkt haben. Beide wurden von der Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
(DBU) gefördert.  
Während des ersten Projektes „Schulwandern – Starkmachen für mehr Bewegung und nachhaltige Naturerlebnisse“ konzipierte das 
Projektteam eine Fortbildung für Lehrer/-innen und weitere Multiplikatoren/-innen, die zielgruppengerechte Schulwanderungen 
mit Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) durchführen wollen. In der zweiten Projektphase bildete das 
Projektteam Fortbildungsleiter/-innen für verschiedene Bundesländer aus. Seit 2013 werden in verschiedenen Bundesländern 
kontinuierlich Fortbildungen zum Schulwandern angeboten. 
Vom 01.01.2014 bis 31.12.2016 läuft das Projekt "Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen bewegen." in 
Kooperation zwischen dem Deutschen Wanderverband und der Johannes Gutenberg-Universtität Mainz. Das Projekt läuft im 
Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt und wird durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert. 
Schulwanderungen ermöglichen ein intensives Erleben von Natur, Landschaft und Kultur und bieten eine beeindruckende 
Lernraumvielfalt. Zielgruppengerecht gestaltet, beleben sie den Spaß am Bewegen und stärken die Gemeinschaft in der Klasse. Der 
Trend geht jedoch in die Richtung, dass Schulwandertage häufig nicht mehr im ursprünglichen Sinn genutzt werden. Statt bei 
Streifzügen die Geheimnisse des Waldes zu erforschen, sich in Feld und Flur auszutoben und kleine Abenteuer bei Wind und Wetter 
zu bestehen, werden häufig Freizeitparks oder Stadtbesichtigungen vorgezogen.  
Hier setzte der Deutsche Wanderverband mit seinen Projekten an. Ziel des DWV ist eine dauerhafte Verankerung von regelmäßigen 
Schulwanderaktivitäten als unterrichtsbegleitendes Element.  
 
Meilensteine im Projekt „Schulwandern – Starkmachen für mehr Bewegung und nachhaltige Naturerlebnisse" (2009-2011) 
Im Rahmen des Projekts wurde eine praxisnahe Fortbildung zum/zur zertifizierten Schulwanderführer/-in entwickelt und die 
ersten 45 Lehrer/-innen und Multiplikatoren/-innen qualifiziert. Die Teilnehmer/-innen lernten Wanderungen so zu gestalten, dass 
sie für Kinder und Jugendliche zu einem beeindruckenden Erlebnis mit eigenen Gestaltungsräumen werden. Ob mit Karte und 
Kompass navigieren, einen Schatz mit GPS-Gerät suchen oder sich einfach einmal barfuß wandernd im Gras die Füße kitzeln lassen 
– die Fortbildungen boten viele Anregungen für die nächsten Schulwandertage.  
Ein besonderer Meilenstein im Projekt war das „Symposium Schulwandern: Natur erleben. Zukunft bewegen.“ am 3. September 
2011 im Rahmen der Messe TourNatur in Düsseldorf. Es stand unter der Schirmherrschaft vom damaligen Bundesumweltminister 
Dr. Norbert Röttgen. Hochkarätige Referenten/-innen aus Theorie und Praxis sowie der Politik gaben dabei Einblicke in die Chancen 
und Möglichkeiten von Schulwanderungen und zeigten auf, wie Hemmnisse für das Schulwandern überwunden werden können. 
Rund 100 Teilnehmer/-innen informierten sich bei dem Symposium über die Chancen des Schulwanderns und diskutierten mit. 
NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann bei der Veranstaltung in Düsseldorf: „Frische Luft und Bewegung sind für Kinder und 
Jugendliche grundsätzlich gut. Schülerinnen und Schüler können bei Schulwanderungen Natur, Kultur und Heimat intensiv 
erfahren, sie erleichtern den Zugang zu einer umfassenden Umweltbildung und bieten Erlebnisse in der Natur“.  
Landauf, landab waren während der Bundesweiten Aktionstage Schulwandern Schulgruppen aufgefordert, eine Wanderung 
durchzuführen und sich an einem Wettbewerb zu beteiligen. In 2011 hat der DVW in Kooperation mit der DWJ die Aktionstage vom 
16. bis 25.09.2011 ausgeschrieben. Mit großem Erfolg: Es haben sich über 60 Schulklassen und über 1.200 Schüler/-innen aus 11 
Bundesländern daran beteiligt. Sie haben deutschlandweit ein Zeichen für das Schulwandern gesetzt! 
 
Meilensteine im Projekt „Ausbildung von Fortbildungsleiter/-innen im Bereich Schulwandern und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)" (2011-2013) 
Ziel des Projekts „Ausbildung von Fortbildungsleiter/-innen im Bereich Schulwandern und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE)" war es, die entwickelte Fortbildung in den einzelnen Bundesländern langfristig zu verankern und regelmäßig anzubieten. 
Zudem ist es dem DWV und der DWJ ein wichtiges Anliegen für die Schutzwürdigkeit der biologischen Vielfalt als eine zentrale 
gesellschaftliche Aufgabe zu sensibilisieren. Deshalb floss die „biologische Vielfalt" als inhaltlicher Schwerpunkt in das Projekt mit 
ein.  
Um eine Verankerung des Fortbildungsangebots zu erreichen, qualifizierte das Projektteam 20 Personen aus acht Bundesländern 
zu „Fortbildungsleiter/-innen Schulwandern und BNE". Die umfangreiche Ausbildung wurde mit dem Lernformat „Blended 
Learning" umgesetzt. Blended Learning heißt, dass klassische, praxisorientierte Präsenzphasen mit einer so genannten E-Learning-
Phase verknüpft werden. In der E-Learning-Phase wurden online – unterstützt durch verschiedene Medien wie z.B. Kurzfilme – 
Themen vertieft und Aufgaben in Kleingruppen gelöst. Die Ausbildung schloss mit einer schriftlichen und praktischen Prüfung ab. 
Seit Anfang 2013 bieten nun die neuen Fortbildungsleiter/-innen Fortbildungen in den einzelnen Bundesländern an.  
Um dieses Angebot möglichst vielen Lehrer/-innen zugänglich zu machen und günstige strukturelle Rahmenbedingungen für 
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regelmäßige Draußenangebote als Bestandteil des Unterrichts zu schaffen, trat das Projektteam Schulwandern in einem engen 
Dialog mit den Kultuseinrichtungen der Länder – und stieß dort auf eine große Offenheit. Viele Gespräche sind jedoch zum 
jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.  
Die Projektergebnisse stellte der DWV in Kooperation mit der DWJ auf Bildungsmesse didacta 2013 vor. Er informierte 
Pädagogen/-innen über das Fortbildungsangebot im Bereich Schulwandern. Interessierte konnten bei einem Praxisworkshop „Karte 
und Kompass", der täglich angeboten wurde, in die Fortbildung hinein schnuppern. 
 
Meilensteine im Projekt „Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen bewegen." (2014-2016) 
Regelmäßige „Wandertage“ in schulnaher Umgebung bieten zahlreiche Lern- und Bildungschancen. Draußen zu sein bedeutet die 
Natur direkt zu erleben und ihre Vielfalt zu entdecken.  
Die Schüler/-innen lernen genau hinzuschauen. Sie schärfen ihren Blick für Details und nehmen Veränderungen der natürlichen 
Umgebung im Jahresverlauf bewusst wahr. Dies unterstützt das Verständnis für die Zusammenhänge, Einflüsse und 
Abhängigkeiten in der Natur. Von der Schule initiierte Naturerfahrungen können sich positiv auf das Lernen allgemein und das 
soziale Miteinander in der Schule auswirken. Diese Erfahrung haben viele Schulen in Skandinavien mit dem Modell der Uteskole, der 
„Draußenschule“, gemacht.  
 
Hier setzt das Projekt „Schulwandern“ des Deutschen Wanderverbandes (DWV) und seines wissenschaftlichen Projektpartners, der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU), an. Schulen in ganz Deutschland sollen angeregt werden, regelmäßige Draußentage 
und Wanderaktivitäten zur biologischen Vielfalt einzuführen. Diese sollen als selbstverständliche Ergänzung zur abstrakten 
Wissensvermittlung in den Schulalltag integriert werden. Ziel ist es, bundesweit Schüler/-innen, Lehrer/-innen und weitere 
Projektbeteiligte stärker für die Bedeutung und Schutzwürdigkeit der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren. Auf diese Weise 
sollen die Beteiligten letztlich auch befähigt werden, gesellschaftliche Verantwortung für die biologische Vielfalt zu übernehmen 
die auf eigener Naturerfahrung beruht.  
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Zur Umsetzung wählt das Projektteam zwei Zugänge, die unmittelbar miteinander in Verbindung stehen. Unter Federführung der 
JGU werden an drei Modellschulen regelmäßige Draußentage nach dem Konzept der skandinavischen Draußenschule 
implementiert und evaluiert. Die drei Modellschulen fungieren als Best-Practice-Beispiele und sollen wichtige Impulse für eine 
bundesweite Entwicklung geben. Zugleich führt der DWV in den Jahren 2014 bis 2016 Schulwander-Wettbewerbe zur 
Biologischen Vielfalt durch und prämiert innovative Ideen. Dies geschieht im Rahmen der Wandertage zur biologischen Vielfalt die 
jährlich vom Bundesumweltministerium (BMUB) und vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) organisiert werden. Für die Konzeption 
von Schulwandertagen stellt der DWV vielfältige Informationen und Materialien zur Verfügung. Die für den Wettbewerb 
eingereichten Wanderungen werden von der JGU wissenschaftlich evaluiert. Die Ergebnisse der Begleitstudie münden in 
verschiedene Publikationen und werden auf einer Fachtagung präsentiert.  

www.schulwandern.de 
Veranstaltungsankündigungen, Hintergrundinformationen und praktische Tipps zum Schulwandern finden Sie unter 
www.schulwandern.de. Schulungsteilnehmer/-innen können im internen Bereich Schulwanderkonzepte tauschen und stehen über 
eine Mailingliste in Kontakt. 

 
Bildungsverständnis: Naturpädagogik, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Erlebnis- und Abenteuerpädagogik 

Das Aus- und Fortbildungskonzept Schulwandern des Deutschen Wanderverbands in Kooperation mit der Deutschen 
Wanderjugend ist eine offizielle Maßnahme der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE). Gerade junge Menschen 
werden die Auswirkungen heutigen Handelns am deutlichsten spüren. Deshalb ist es wichtig, sie an die Natur heranzuführen und 
zu einer aktiven und eigenverantwortlichen Gestaltung ihrer Zukunft zu befähigen. Partizipation spielt dabei eine entscheidende 
Rolle.  

In das Projekt fließen auch Elemente der Erlebnis- und Abenteuerpädagogik ein. Über die Einbindung neuer Medien – wie GPS und 
Geocaching, ein Abzeichen für Grundschüler/-innen (Outdoor-Kid-Abzeichen) und von attraktiven und zeitgemäßen Inhalten, die 
sich vom Lernalltag absetzen – können Kinder und Jugendliche für Wanderungen und Naturphänomene begeistert werden.  
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Projektträger 

Deutscher Wanderverband 
Der Deutsche Wanderverband (DWV) setzt sich seit mehr als 130 Jahren für die Interessen der Wanderer ein – als Dachverband von 
58 deutschen Gebirgs- und Wandervereine mit rund 600.000 Mitgliedern. Wir sind in allen 16 Bundesländern aktiv. Unsere Vereine 
bieten geführte Wanderungen für Jung und Alt, betreuen und pflegen mehr als 200.000 Kilometer und viele Wanderheime, geben 
Wanderliteratur und Karten heraus, leisten praktischen Naturschutz und bieten vielfältige Programme für alle, die gern draußen 
unterwegs sind.  
Ein wichtiges DWV-Thema ist das Schulwandern. Hier wird Umweltbildung für junge Menschen konkret. Im Rahmen verschiedener 
Projekte hat der DWV zusammen mit der DWJ Fortbildungen für Multiplikatoren/-innen, ein großes Symposium und die 
bundesweiten Aktionstage Schulwandern organisiert. Außerdem wurde ein auf einzelne Bundesländer abgestimmtes 
Ausbildungskonzept für Fortbildungsleiter im Bereich Schulwandern entwickelt und umgesetzt. Gerade ist der Deutsche 
Wanderverband zusammen mit der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz dabei, die norwegische „Uteskole“ (Draußenschule) an 
drei Schulen in Deutschland einzuführen: Einmal wöchentlich gehen die Schüler nach draußen und setzen sich dort mit der 
Bedeutung und Schutzwürdigkeit biologischer Vielfalt auseinander. 
Unter dem Namen „Let´s go – jeder Schritt hält fit“ sind die Gesundheitsinitiativen des Deutschen Wanderverbandes 
zusammengefasst. Dazu gehören das Deutsche Wanderabzeichen sowie das Gesundheitswandern. Die Initiativen beugen der 
Bewegungsarmut in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung vor und fördern die Gesundheit der Menschen.  Als Träger der 
Qualitätsoffensive „Wanderbares Deutschland“ (www.wanderbares-deutschland.de) zertifizieren wir besonders attraktive 
Wanderwege als „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“. Besonders wanderfreundliche Unterkünfte und Gastronomiebetriebe 
werden vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland" ausgezeichnet. Als anerkannter 
Naturschutzverband nach BNatSchG ist uns der nachhaltige Umgang mit Natur in Verbindung mit Naturerleben ein besonderes 
Anliegen.  
Der Deutsche Wanderverband versteht sich als Kompetenzpartner für das Wandern und arbeitet derzeit mit dem 
Bundesministerium für Umwelt (BMUB), dem Bundesamt für Naturschutz (BfN), dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) sowie zahlreichen Verbänden eng zusammen. 2010 ist die 
„Grundlagenuntersuchung Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern“ des Deutschen Wanderverbandes erschienen. 
Der Deutsche Wanderverband steht aufgrund seines Engagements für die Gesellschaft und der Bedeutung des Wanderns in 
Deutschland unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Joachim Gauck. 2013 wurde der Deutsche Wanderverband mit 
dem Deutschen Engagementpreis ausgezeichnet. 

Deutsche Wanderjugend 
Kooperationspartner im Projekt Schulwandern 2009-2013 
Die Deutsche Wanderjugend (DWJ) ist die Jugendorganisation des Deutschen Wanderverbandes. In der DWJ sind etwa 100.000 
Kinder und Jugendliche organisiert. Das Spektrum der Aktivitäten ist vielfältig und reicht von wöchentlichen Gruppentreffen, über 
Freizeiten bis zu Internationalen Jugendbegegnungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt neben den Tätigkeitsfeldern Tanz, Kultur, 
Heimat- und Brauchtumspflege im Bereich „Junges Wandern". Die Aufgaben der DWJ reichen von vielfältigen unterstützenden 
Maßnahmen für die jugendlichen Mitglieder und die Multiplikatoren/-innen (Praxishandbücher, Konzepte zum Naturerleben, 
Umweltbildungsmaßnahmen, Lehrgänge, Internetseiten, Zeitschrift etc.) über die Förderung von Internationalen 
Jugendbegegnungen bis zur Interessenvertretung auf Bundesebene.  
 
Die DWJ entwickelt unter dem Oberbegriff „Junges Wandern“ immer wieder neue kind- und jugendgerechte Formen und Methoden 
des Wanderns und der Bewegung, die sich an erlebnis- und umweltpädagogischen Erkenntnissen orientieren. Das Thema 
Schulwandern wird mit unterschiedlicher Gewichtung seit vielen Jahren in der DWJ behandelt. Verschiedene Aktivitäten zum 
Schulwandern (Wandertage, Projektwochen etc.) wurden durchgeführt und dokumentiert (siehe Anlage). Die Aktualität des Themas 
wurde auf der Bundesdelegiertenversammlung der Deutschen Wanderjugend unterstrichen. Einstimmig wurde das Positionspapier 
„Schulwandern als Chance für nachhaltiges Lernen und Handeln“ verabschiedet. 
Die DWJ ist u. a. Mitglied im Deutschen Bundesjugendring (DBJR) und in der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). 
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Johannes-Gutenberg Universität Mainz 
Kooperationspartner im Projekt „Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen bewegen.“ 2014-2016  
Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist mit zwei Arbeitsgruppen des Instituts für Erziehungswissenschaft im Projekt 
"Schulwandern - Draußen erleben. Vielfalt entdecken. Menschen bewegen." involviert – der AG Sozialpädagogik (Prof. Dr. Matthias 
D. Witte) und der AG Schulforschung/Schulpädagogik (Jun.-Prof. Dr. Marius Harring). Über ein internationales Netzwerk bestehen 
langjährige Kooperationen mit norwegischen, dänischen und schwedischen Hochschulen. Die Johannes Gutenberg-Universität 
verfügt damit – neben der empirisch-methodischen Kompetenz – über eine umfangreiche wissenschaftliche Expertise zum 
Draußenlernen bzw. zur Draußenschule. 
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Gute Gründe fürs Schulwandern 

Schulwanderungen. Auf historischen Pfaden und neuen Wegen 

Deutscher Wanderverband, Ausbildung zum/zur Fortbildungsleiter/-in Schulwandern und BNE , Vortrag am 04.10.2012, Zierenberg. 
Robert Gräfe, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, E-Mail: graefe@uni-mainz.de 

I. Vom Wurzelwerk der Wörter1 

Die deutsche Schulsprache kennt viele Begriffe, um das kurz- oder längerfristige Unterwegssein einer Schulklasse außerhalb der 
alltäglichen Unterrichtsräume zu beschreiben. In den entsprechenden Richtlinien und Erlassen lesen wir von Schulfahrten, 
Schulwanderungen, Unterrichts- und Lerngängen, Studienfahrten, Exkursionen, Lehrfahrten, Schulausflügen, Klassenfahrten usw. 
Einzig der ehemals populäre Begriff der Schulreise scheint mittlerweile antiquiert. Womöglich erzeugt das Reisen eine Assoziation 
von arbeitsfreier Zeit, von Ferien (lat. feriae = Festtage, Ruhetage) und Urlaub (mhd. urloup = die Erlaubnis, auszufahren), die mit der 
Output-Orientierung der Schule im 21. Jahrhundert schwer vereinbar ist. Schulfahrten2 sind jedoch keine zeitweilige Befreiung vom 
Dienstverhältnis, sondern vielmehr eine anspruchs- und verdienstvolle Aufgabe, die das Alltagsgeschäft des Unterrichtens 
pädagogisch bereichern kann. Gerade die Loslösung aus dem Strom der gleichförmigen Stundentaktung lässt die Klassenfahrten und 
Wandertage oftmals in lebhafter Erinnerung an die eigene Schulzeit erscheinen.  
Entkleidet man die aufgeführten Begriffe zunächst von ihrer institutionellen Einbettung, dann verweisen die Fahrt, der Gang, der 
Ausflug, die Wanderung und die Reise grundsätzlich auf eine Art der Fortbewegung – im körperlichen und geistigen Sinne. Wer viel 
von der Welt gesehen hat, gilt als bewandert oder mit allen Wassern gewaschen. Während wir heutzutage mit dem „Fahren“ 
überwiegend eine schnelle und motorisierte Fortbewegung verbinden, weist der Begriff im Mittelalter eine allgemeinere Bedeutung 
auf. Das fahrende Volk und die Fährfahrt enthalten noch immer jene sprachlichen Wurzeln des Gehens, Gleitens bzw. Schwimmens. 
Der erfahrene (mhd. ervarn) Mensch ist in seinem Leben durch zahlreiche Orte und Regionen gewandert, hat fremde Länder erforscht 
und Menschen kennengelernt. In der äußeren Form des Wanderns, des Umherwandelns, liegt die Chance (aber auch die Gefahr) des 
inneren Wandels, der persönlichen Veränderung. Auf Reisen (ahd. rīsan, engl. to rise) erhebt sich der Mensch über die engen Grenzen 

seiner Alltagswelt. Er löst sich vom Wohnort und seinen Gewohnheiten. Mit dem Standort können die Standpunkte und Sichtweisen 
wechseln. Der Mensch bildet sich in der widerständigen und reflektierten Auseinandersetzung mit der weiten Welt. Die Verortung in 
der Fremde ist dabei immer mit der Suche nach der eigenen Identität und Lebensmitte verbunden.  

ll. Historische Schlaglichter des Schulwanderns 

Zahlreiche Literaten, Philosophen und Pädagogen haben die bildungswirksamen Kräfte des Wanderns und Reisens beschrieben. Von 
bildungspolitischer Seite erfahren die Praktiken noch immer eine große Wertschätzung. Und dennoch zeigt sich in der gegenwärtigen 
Schulpädagogik eine starke Diskrepanz zwischen verbreiteter Praxis und dürftiger Theoriebildung. Dies ist umso erstaunlicher, da die 
Schulreisen und Schulwanderungen bereits im 19. und 20. Jahrhundert zum universitären Lehr- und Forschungsfeld wurden. Die sich 
in zahlreichen Schulprogrammen, Fachblättern und Monografien widerspiegelnde Traditionslinie fand nach dem Zweiten Weltkrieg 
keine Fortführung. Bereits Mitte der 1950er Jahre vermutete der Erziehungswissenschaftler Hermann Röhrs (1915-2012), dass „[…] die 
stetig bereicherte Pädagogik der Schulreise in der modernen Gesellschaft zu den scheinbar vergessenen oder geregelten 
pädagogischen Fragen gehört“ (RÖHRS 1955, S. 421). Jüngere Handbücher oder Beiträge in pädagogischen Fachzeitschriften 
beschäftigen sich im deutschsprachigen Raum vor allem mit praxisorientierten Fragestellungen zur Vorbereitung und Durchführung 
von Klassenfahrten und Wandertagen (vgl. HOMFELDT/KÜHN 1981, GUDJONS 1990). Eine differenzierte Rekonstruktion historischer 
Traditionslinien, Fragen zur Herausbildung und Veränderung der Schulfahrten im Spiegel gesellschaftlicher und schulpolitischer 
Entwicklungen wurden bisher kaum aufgegriffen und bearbeitet. Dabei eröffnet das Feld den Blick auf eine anregende pädagogische 
Methode, von der noch heute Impulse für die Theorie und Praxis ausgehen können.  
 
Eine zentrale Inspirationsquelle waren Jean-Jacque Rousseaus (1712-1778) philosophische und pädagogische Schriften, allen voran sein 
Erziehungsroman Émile. Sein eigenes Leben war von Unruhe, Bewegung und unstetem Umherschweifen geprägt. Bereits in jungen 
Jahren unternahm er Fußreisen durch die Alpen, die seine Vorliebe für das Wandern und Spazierengehen bis ins hohe Alter prägten. 
Rousseau beschrieb sich selbst als Vagabund und Nomade, der von einer regelrechten Reisewut erfasst wurde. Das Reisen ward ihm 
eine unerschöpfliche Quelle der Selbst- und Welterkundung. Immer wieder suchte er die Befreiung von bürgerlichen Zwängen und 
fand in der Natur den Raum für schöpferische Zwiegespräche: 

                                                                            
1 Die Metapher wurde aus folgendem Beitrag entnommen: NADOLNY, S. (2000). Weg und Bewegung. Vom wunderbaren Wurzelwerk der Wörter, 
In: Neue Sammlung 40 (2), S. 177 – 185. 
2 Der Begriff der „Schulfahrt“ wird im Folgenden als Oberbegriff für sämtliche Formen des Unterwegsseins im schulischen Kontext verwendet.   
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 „Nie habe ich so viel nachgedacht, nie war ich mir meines Daseins, meines Lebens so bewußt, nie war ich sozusagen mehr ich 
selbst als auf den Reisen, die ich allein und zu Fuß gemacht habe. Im Wandern liegt etwas meine Gedanken Anfeuerndes und 
Belebendes, und ich kann kaum denken, wenn ich mich nicht vom Platz rühre; mein Körper muß in Bewegung sein, wenn es mein 
Geist sein soll. Der Anblick des freien Feldes, der Wechsel angenehmer Aussichten, die frische Luft, der gute Appetit, das 
Wohlbefinden, das sich beim Wandern einstellt, die Ungebundenheit des Gasthauslebens, die Entfernung von allem, was mich 
meine Abhängigkeit fühlen läßt, von allem, was mich an meine Lage erinnert – all das befreit meine Seele, gibt mir eine größere 
Kühnheit der Gedanken […]“ (ROUSSEAU 1978, S. 162).  
 

Während Rousseaus eigene Reisepraxis von Tagträumereien und abenteuerlichen Begegnungen geprägt war, folgte sein 
pädagogischer Entwurf einem festen Plan. Die Reise zu Erziehungszwecken müsse ihre Regeln haben, ein bestimmtes Ziel verfolgen 
und Möglichkeiten der Belehrung bieten. Rousseaus Erziehungsstil war damit keineswegs antiautoritär. In wohlgeordneter Freiheit 
sollte der Erzieher seinem Zögling begegnen, dessen Denken und Handeln antizipieren und entsprechende Lernarrangements 
herstellen. Das Durchwandern fremder Landschaften ermögliche dem Zögling eine unmittelbare Anschauung des abstrakt gelehrten 
Wissens. In der mit sinnenhafter Vernunft bezeichneten Verschränkung von Erfahrung und Erkenntnis sah Rousseau die 
grundlegende Voraussetzung für intellektuelle Lernprozesse. „Dem Drang des Körpers, sich zu entwickeln, folgt der Drang des Geistes, 
sich zu bilden“ (ROUSSEAU 1998, S. 158). Das Wandern stärke nicht nur die Gesundheit und hebe das Gemüt. Es sei vielmehr 
Voraussetzung, um sich von den beengenden Strukturen des Heimatortes zu emanzipieren und in der Ferne neue Einsichten zu 
erlangen. 
Die reformorientierte Bewegung der Philanthropen adaptierte die Gedanken Rousseaus. Dabei entschärften sie jedoch die 
revolutionäre Stoßrichtung seiner grundlegenden Gesellschaftskritik. Basedow, Salzmann und Campe waren vom Fortschritt der 
Gesellschaft überzeugt, zu welchem die Pädagogik ihren Beitrag leisten müsse. Die idealistisch formulierten Ideen Rousseaus wurden 
unter der Perspektive des pädagogischen und gesellschaftlichen Nutzens in der Schulpraxis erprobt. Insbesondere die im Jahre 1784 
gegründete Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal trug wesentlich zur Verbreitung von Schulwanderungen und Schulreisen bei. Noch 
heute bietet das von Christian Gotthilf Salzmann veröffentlichte, sechsbändige Werk „Die Reisen der Salzmannschen Zöglinge“ (1784 
– 1793) einen umfassenden Einblick in die Reisepraxis des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Die anschauende Erkenntnis wurde in 
mehreren Schriften zur Legitimation der ein- oder mehrtägigen Unternehmungen ausgearbeitet.  
Im kleinstaatlich organisierten Deutschland wurden die Schulwanderungen und Schulreisen im Laufe des 19. Jahrhunderts auch an 
anderen (Privat-)Schulen praktiziert. Die von Karl und Heinrich Bender im Jahr 1829 gegründete Erziehungsanstalt in Weinheim a. d. 
Bergstraße machte die Teilnahme an den Schulreisen sogar zur Aufnahmebedingung an ihrer Schule. Die jährlich im Juli 
stattfindenden Fahrten wurden als Unterrichts- und Erziehungsmittel im Schulprogramm integriert. Je nach Alter und körperlicher 
Leistungsfähigkeit wanderten die Knaben bis zu drei Wochen in der näheren oder ferneren Umgebung. Die längsten Reisen führten 
bis in die Schweiz oder nach Oberitalien, wobei durch die rasante technische Entwicklung auch Teilstrecken mit dem Zug zurückgelegt 
wurden. Didaktisch orientierten sich die Unternehmungen am Dreischritt der Vorbereitung, Ausführung und Reisearbeit (vgl. EGGERT 
2006). 
Als Lehrer ließ sich der spätere Pädagogik-Professor Karl Volkmar Stoy (1815 – 1885) von der Wander- und Reisepraxis der Benderschen 
Erziehungsanstalt anregen. Der in der Literatur mitunter als „Begründer des Wandertages“ bezeichnete Herbartianer, sorgte als Leiter 
des 1844 gegründeten pädagogischen Universitätsseminars in Jena für eine starke nationale und internationale Verbreitung der 
schulischen Wander- und Reisepraxis. Die Fahrten wurden zum akademischen Lehr- und Forschungsfeld und stießen auf eine derart 
große Resonanz, dass Pädagogen aus dem Ausland die angeschlossene Übungsschule sowie die Stoysche Erziehungsanstalt (eine 
Privatschule) besuchten. Die Schulreisen und -wanderungen fügten sich als organisches Glied in den gesamten Unterrichtsplan ein 
und wurden bereits in der Unterrichtszeit vor- und nachbereitet. An der Übungsschule in Jena folgten die Fahrten einem 
altersbezogenen Turnus. Während die jüngeren Jahrgänge v.a. den Nahraum erkundeten, erschlossenen sich die älteren Schüler in 
konzentrischen Kreisen die fernere Umgebung: 

Schuljahr Gebiet 

1./2. Kleine Wanderungen in der Umgebung von Jena 

3. Saaltal, Unstruttal (Freyburg) 

4. Thüringer Wald (Hörselgebiet, Wartburg, Eisenach, Reinhardsbrunn, Inselsberg) 

5. Harzgebirge (Goslar, Harzburg) 

6. Rhöngebirge 
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7. Lutherstätten (Eisleben, Erfurt, Magdeburg, Wittenberg) 

8. Besuch einer Großstadt (z.B. Leipzig) 

 
Abb. 1: Jahrgangsbezogene Wanderungen an der Übungsschule in Jena (nach: SCHOLZ 1908, S. 289). 
 
K.V. Stoy selbst soll seine Lehramts-Studenten mitunter auf den Wanderungen begleitet haben. Noch heute befindet sich an einem 
seiner beliebtesten Wanderziele, dem Inselsberg im Thüringer Wald, ein Gedenkstein zu seinen Ehren. 
Durch seinen Sohn Heinrich Stoy konnte die Tradition der Schulreise und Schulwanderung an der zwischenzeitlich geschlossenen und 
1880 wiedereröffneten Stoyschen Erziehungsanstalt fortgesetzt werden. Die Leitung des pädagogischen Seminars übernahm 1886 
sein ehemaliger Student Wilhelm Rein (1847 – 1929). Rein studierte außerdem am Leipziger Universitäts-Seminar bei Tuiskon Ziller, 
der eine Theorie des pädagogischen Reisens ausarbeitete. 
Wie die zahlreichen Quellen belegen, war die Praxis des Schulwanderns und Schulreisens schon vor der Wende vom 19. zum 20. 
Jahrhundert weit verbreitet. Die Wandervogelbewegung trug jedoch wesentlich zur Popularisierung und stärkeren Verbreitung der 
Praxisform bei. Eine wesentliche Voraussetzung lag zudem in der verbesserten Infrastruktur. Engagierte Funktionäre des 
Sauerländischen Gebirgsvereins (v.a. Richard Schirrmann und Wilhelm Münker) gründeten das Deutsche Jugendherbergswerkes – 
eine Idee die sich schnell im Ausland verbreitete. Im Jahre 1932 wurde die International Youth Hostel Federation gegründet, deren 
Mitglieder Richard Schirrmann zum ersten Präsidenten wählten.  
Politische und gesellschaftliche Umbrüche wirkten sich wesentlich auf die Erziehung aus, so dass sich tradierte Erziehungsmuster im 
privaten und öffentlichen Raum allmählich wandelten. Reformorientierte Pädagogen wandten sich gegen die disziplinierenden 
Unterrichtsmethoden des Wilhelminischen Kaiserreiches und setzten der verkopften Buchschule eine Erziehungs- und Lebensschule 
entgegen. Im Jahr 1920 wurde der Wandertag durch einen preußischen Ministerialerlass eingeführt und damit erstmals in einem 
größeren Staatsgebiet politisch legitimiert.3 Die in den 1920er Jahren zahlreich verfassten Berichte, Artikel und Handbücher legen 
noch heute beredt Zeugnis darüber ab, inwiefern sich traditionelle und reformorientierte Kräfte in kontroversen Debatten mit der 
fahrenden Schule auseinandersetzen.  
 
Eine weitergehende historische Betrachtung müsste sich unter anderem mit der Frage der politisch-ideologischen 
Instrumentalisierung der Schulreisen und Schulwanderungen beschäftigen. Die staatliche Einschränkung der Reisefreiheit und die 
ideologisch propagierte Fokussierung auf die eigenen Nationalstaatsgrenzen erzeugen noch heute eine besondere Sensibilität in 
unserer „Heimat“-Sprache.  
Zudem wäre aus einer pädagogischen Perspektive der Einfluss des Tourismus auf die Praxis der Wandertage und Klassenfahrten zu 
untersuchen. Denn die von Lehrer und Schüler gemeinsam organisierte Fahrt kann sich durchaus von der Dienstleistung eines Dritten 
unterscheiden. Das Spannungsfeld liegt dabei zwischen pädagogischem Anspruch und ökonomischem Interesse - zwischen 
Bildungsideal und Konsumverhalten.  

III. Gegenwärtige Tendenzen im internationalen Kontext 

Eine Gegenwartsdiagnose der Schulwanderungen und Schulreisen muss spekulativ bleiben, da es derzeit keine repräsentativen 
empirischen Studien zur Qualität und Quantität der Praxisformen gibt. Einzelfallstudien aus Norwegen und Dänemark deuten darauf 
hin, dass der regelmäßige Wechsel von drinnen nach draußen positive Auswirkungen auf die motorische, soziale und kognitive 
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler haben kann (vgl. BENTSEN et al. 2009/2010, MYGIND 2007/2009). Auch außerhalb des 
Klassenzimmers lassen sich die Inhalte der jeweiligen Unterrichtsfächer fachspezifisch und interdisziplinär umsetzen (JORDET 1998, 
2007). In verschiedenen europäischen Projekten wurde der Versuch unternommen, das Thema Schulwandern bzw. Outdoor Learning 

                                                                            
3  „[...] In der Unterrichtszeit ist durchschnittlich alle vier Wochen, wo es die Verhältnisse nicht unmöglich machen, vom 6. Schuljahr ab ein 
Ganztag einer turnerischen Wanderung zu widmen. Das Wandern soll einen frischen, fröhlichen Sinn und Wanderlust wecken, zu bewußtem 
Sehen und Hören erziehen, Freude an der Natur, an der Heimat und an der Kameradschaft gewähren und Ausdauer verleihen. Daneben ist z.B. 
auf der Rast zum Fernsehen, zum Schätzen von Entfernungen, zum Zurechtfinden im Gelände und zur Beurteilung des letzteren anzuleiten. 
Hierbei können einfache, im Freien entworfene Geländeskizzen dem Erdkundeunterricht wertvolle Dienste leisten. Gelegentlicher frischer 
Gesang von Turn- und Wanderliedern erhöht die Freude und Ausdauer der Teilnehmer. Auch Geländespiele in Form einer Schnitzeljagd oder 
dergl. können diesem Zwecke dienen. Die Jugend ist an die Beachtung der für das Wandern erprobten Gesundheitsregeln zu gewöhnen; 
insbesondere ist Alkohol- und Tabakgenuss zu meiden. Einer geordneten Fußpflege ist die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken [...].“ 
(Deutsches Philologen-Blatt 1920, S. 212). 
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verstärkt in der Lehrerbildung zu integrieren und didaktische Materialien zu entwerfen.4 In Deutschland findet bisher weder im Feld 
der Praxis noch der Theorie eine Vernetzung statt. Eine Ursache liegt womöglich in der unterschiedlichen Bezeichnung der jeweiligen 
Aktivitäten und Projekte. Während des Vortrags wurde die Vielfalt an Konzepten, die eine Verstetigung der Schulreisen und 
Schulwanderungen im Schulalltag intendieren, exemplarisch an folgenden Beispielen verdeutlicht: Konzept „Draußenschule“ des 
Umweltpädagogen Johannes Plotzki; Konzept „Waldpädagogik“ an der Sportgrundschule in Leipzig; Konzept „Waldschule“ der 
Grundschule Wohra/Hessen; Projekt „Herausforderungen“ der Stadtteilschule Winterhude/Hamburg; Konzept „Uteskole“ 
(norwegisch: Draußenschule). Weiterführende Literatur zu skandinavischen Ansätzen findet sich u.a. bei WITTE/GRÄFE 2010a/2010b.  
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4 Projekt OUTLiNES (Outdoor Learning in Elementary Schools): http://www.outdooreducation.dk 
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Häufig gestellte Fragen 

Diese Zusammenstellung ist entstanden aufgrund von Fragen und Diskussionen der Teilnehmenden an Veranstaltungen im Projekt 
Schulwandern.  
 

Übersicht: 

1. Warum sind Schulwandertage wichtig? Welche Chancen als schulbegleitendes Element bieten Schulwanderungen? 
2. Wie kann ich (als Lehrer/-in) Eltern, Schulleitung und Kollegen/-innen als Unterstützer/-innen für meine 

Schulwanderung gewinnen?  
3. Wandern und gute Noten - lässt sich das vereinen? 
4. Woher bekomme ich Materialien und Anregungen für den Schulwandertag? 
5. Wo finde ich Informationen zu geeigneten Wanderstrecken in meiner Umgebung? 
6. Woher bekomme ich zusätzliche Begleiter/-innen für den Schulwandertag? (Wandervereine, Eltern) 
7. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen liegen bei einer Schulwanderung vor? 
8. Was muss ich hinsichtlich Versicherung und Haftung beachten?  
9. Wie finde ich eine/n Ansprechpartner/-in in rechtlichen Angelegenheiten? 
10. Welchen Gefahren ist ein/e Schüler/-in bei einer Schulwanderung ausgesetzt und wie können Gefahrenquellen 

minimiert werden? 
11. Wie gehe ich mit auffälligen Kindern (z. B. ADHS) bei einer Wanderung um? 
12. Wie kann ich eine kostengünstige Schulwanderung durchführen?  
 

1. Warum sind Schulwandertage wichtig? Welche Chancen als schulbegleitendes Element bieten Schulwanderungen? 
Schulwanderungen können vielseitig eingesetzt werden und stellen eine abwechslungsreiche Alternative zum Lernen im 
Klassenzimmer dar. Schulwanderaktivitäten fördern die Gesundheit. Die Bewegung macht nicht nur fit, sondern trainiert auch die 
Fein- und Grobmotorik. Schulwandern bietet die Möglichkeit Stress abzubauen, schärft die Konzentration und stärkt somit das 
allgemeine Wohlbefinden. Letztlich ist das Draußen sein auch ein Weg, damit es drinnen besser klappt.  
Schulwanderungen bieten viele Lernräume. Die Wanderung der Himmelskörper, natürliche Regelkreisläufe oder die Artenvielfalt 
von Flora und Fauna werden meist nur im Unterrichtsraum vermittelt. „Der deutsche Pädagoge Horst Rumpf (1991) sieht in dieser 
Entkopplung von begrifflichen und erlebten Weltzugängen einen Verlust an erfahrungsbezogener Ganzheitlichkeit im Lern- und 
Bildungsprozess.“ Schulwanderaktivitäten schaffen einen Kontrast zum normalen Lernalltag und durch Beobachtungen und 
Aktivitäten unterwegs, können Schülern/-innen intensive Naturerfahrungen ermöglicht und sie für die Natur sensibilisiert werden 
(vgl. Witte/Gräfe 2012: Uni Marburg-Institut für Sportwissenschaft und Motologie).  
Naturerfahrungen in der Kindheit haben eine große Auswirkung auf das spätere Umweltbewusstsein. Ganzheitliches Naturerleben 
ermöglicht eine Fülle an Erfahrungen und Eindrücken. Gebhard meint, dass Naturerfahrung nicht nur gut für das eigene seelische 
Empfinden ist, sondern auch Bedingung sind, sich für die Umwelt und deren Erhaltung einzusetzen. „Nur wenn Kinder eine 
Beziehung zur Natur entwickeln, können sie ihre Zerstörung wahrnehmen." (Gebhard 2005, 92) 
Neben der Vermittlung von Lernstoff hat die Schule den Auftrag ihre Schüler/-innen zu eigenverantwortlichen Menschen zu 
erziehen, die sich in die Gesellschaft eingliedern und Zukunft gestalten können. Dafür sind Schlüsselkompetenzen notwendig, die in 
der heutigen Zeit an Bedeutung gewinnen. Beim Wandern in der Natur können viele dieser Kompetenzen erworben werden, die 
notwendig dafür sind, sein Leben zu organisieren und im Hinblick auf eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Bei einer 
Schulwanderung werden zum Beispiel durch das gemeinsame Bewältigen von Orientierungsaufgaben soziale Kompetenzen und 
Selbstständigkeit gefördert. 
 
2. Wie kann ich (als Lehrer/-in) Eltern, Schulleitung und Kollegen/-innen als Unterstützer/-innen für meine 
Schulwanderung gewinnen? 
Wer sich für Schulwanderungen als Naturerfahrung, Gemeinschaftserlebnis und vieles mehr begeistert, hat eine gute Chance damit 
auch andere wie etwa Eltern, Schulleitung oder Kollegen/-innen anzustecken. Werden Sie mit Ihren Aktivitäten sichtbar und 
berichten mit Ihren Schüler/-innen über Ihre Schulwanderaktivitäten! 
Um Eltern die Intension von Schulwanderungen vorzustellen und um Akzeptanz zu werben, bieten sich ein Elternbrief und eine 
Informationsveranstaltung in Form eines Elternabends an. Letzterer bietet die Möglichkeit auf die Sorgen, Ängste und Bedenken der 
Eltern einzugehen und die Chancen des Schulwanderns zu vermitteln. Unter Frage 7 erfahren Sie, wie Sie Gefahrenquellen bei einer 
Schulwanderung minimieren können. Wie Sie Eltern als Begleiter/-innen gewinnen können und warum diese bei einer 
Schulwanderung wichtig sind, erfahren Sie unter Frage 4.  
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Um Kollegen oder die Schulleitung für Schulwanderungen zu begeistern, kann man z. B. im Rahmen von Konferenzen über die 
Erfahrungen mit Schulwanderungen berichten. Veröffentlichungen von Fotos und Berichten auf der Homepage der Schule zeigen 
die Chancen und Möglichkeiten von Schulwandern. Damit lässt sich das Thema auch über die Schule hinaus verbreiten und 
öffentlich machen. Dies stärkt außerdem das positive Profil der Schule.  
 
3. Wandern und gute Noten - wie lässt sich das vereinen? 
Schulwanderungen bauen Stress ab, fördern Bewegung, stärken den Gemeinschaftssinn, ermöglichen ganz besondere Erlebnisse 
und bieten viele Lernräume. Welche Kompetenzen zudem bei Schulwanderungen erworben werden, finden Sie unter Frage 1.  
Schulwandern lohnt und ist notwendig trotz voller Lernpläne, um Persönlichkeit und Eigenständigkeit der Schüler/-innen zu 
entwickeln! 
Ein Beispiel für die Umsetzung dieser Gedanken ist das bereits bestehende Konzept der Draußenschule („Uteskole“) in 
Skandinavien. Die Art des Lernens bei dieser Methode bietet den Schülern die Möglichkeit, alle ihre Sinne so zu gebrauchen, dass sie 
persönliche und konkrete Erfahrungen in der Begegnung mit der direkten Umwelt machen. Wissenschaftliche Studien ergaben, 
dass Lehrplaninhalte fast aller Fächer draußen umsetzbar sind und dass Bewegen und Entdecken in der Natur die motorische, 
sprachliche und soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen fördert (vgl. Jordet 1998, 2007; Bentsen et. al 2010).  
In Deutschland gibt es bisher noch keine vergleichbaren Projekte. Diese Erkenntnisse, die auch wissenschaftlich belegt wurden, 
zeigen jedoch, dass sich Wandern, Lernen in Wald und Wiese und Lernplan nicht im Weg stehen müssen: Schulwandern bietet den 
Schüler/-innen die Möglichkeit sich auszuprobieren und eigene Fähigkeiten zu entwickeln. Daneben lassen sich viele Lerninhalte in 
der Natur vermitteln. Beispiele für thematische Inhalte bei einer Schulwanderung finden Sie auf unserer Homepage unter 
Wandertipps (Link: http://schulwandern.de/text/163/de/jump,163/junges-wandern.html).  
 
4. Woher bekomme ich zusätzliche Begleiter/-innen für meine Schulwanderaktivitäten? 
Bei der Planung eines Wandertages mit der eigenen Schulklasse, stellt sich oft die Frage nach zusätzlichen Begleiter/-innen, um die 
Sicherheit bei der Wanderung zu erhöhen und um attraktive Aktivitäten anbieten zu können.  
Der Deutsche Wanderverband bildet in Kooperation mit der Deutschen Wanderjugend zertifizierte Schulwanderführer/-innen aus. 
Diese und weitere geeignete Ansprechpartner/-innen für das Thema Schulwandern finden Sie auf der Homepage 
www.schulwandern.de. Einige Ansprechpartner/-innen stehen Ihnen gern beratend zur Seite, einige können Sie „buchen".  
Eine andere Möglichkeit ist die Absprache mit einem der Wandervereine vor Ort. In vielen Wandervereinen gibt es ausgebildete 
Wanderführer/-innen, die gern mit Schulklassen kooperieren möchten, sie möglicherweise bei der Wegstreckenplanung 
unterstützen können oder als Begleitperson in Frage kommen. Eine Übersicht über die Wandervereine finden Sie auf der Homepage 
des Deutschen Wanderverbands (Link: www.wanderverband.de).  
Geht es um eine reine Begleitung der Klasse, bieten sich natürlich auch Eltern an, die bei einen Elternabend über die Wanderung 
informiert und als Helfer/-innen gewonnen werden können (Siehe Punkt 2).  
 
5. Woher bekomme ich Materialien und Anregungen für den Schulwandertag? 
Ideen und Anregungen für die thematische Ausgestaltung sowie kreative Wanderaktivitäten finden Sie unter Wandertipps 
(http://www.schulwandern.de/text/163/de/jump,163/junges-wandern.html). Hier gibt es eine Fülle an praktischen Anleitungen 
und Beispielwanderungen. Weiterhin bieten die Schulwanderungen, die im Rahmen der Bundesweiten Aktionstage Schulwandern 
vom 16. - 25. September 2011 von vielen Schulklassen organisiert wurden, einen Überblick über die vielfältigen 
Wandermöglichkeiten. Die Broschüre zum Projekt Schulwandern fasst die wichtigsten Informationen zum Thema kompakt 
zusammen und ist über den Deutschen Wanderverband zu bestellen (schulwandern@wanderverband.de).  
Der Deutsche Wanderverband bietet in Kooperation mit der Deutschen Wanderjugend eine Fortbildung zum/-r zertifizierten 
Schulwanderführer/-in an, bei der die Teilnehmer/-innen neben praktischen Übungen auch hilfreiche Materialien erhalten. 
Informationen zu Terminen oder Teilnahmemöglichkeiten sind beim Deutschen Wanderverband zu erfragen (0561-4004986).  
Für weitere praktische Anregungen empfehlen sich die Publikationen der Deutschen Wanderjugend, die im Servicebereich der 
Homepage www.schulwandern.de (http://schulwandern.de/text/130/de/service.html) aufgelistet sind. Hier ist besonders das 
Buch "Outdoor-Kids" von Andrea Metz u.a. hervorzuheben. Auf 206 Seiten werden Wanderaktivitäten mit Kindern vorgestellt, die 
aus der Praxis der Deutschen Wanderjugend stammen und Lust machen mit Kindern auf Entdeckungsreise zu gehen (ISBN 978-3-
934580-10-7, www.outdoor-kids.de) 
 
6. Wie finde ich Informationen zu geeigneten Wanderstrecken in meiner Umgebung? 
Für eine Schulwanderung bietet sich eine Wanderung in der näheren Umgebung sehr gut an. Dabei kann man nicht nur Kosten und 
Zeit sparen, sondern auch die Landschaft in der Nähe neu entdecken oder kennenlernen. Wer sich dort selbst nicht so gut auskennt, 
kann auf verschiedene Hilfsmittel und Informationen zurückgreifen. Die Attraktivität und der Erfolg einer Schulwanderung lassen 
sich auch durch geplante Aktivitäten steigern, wofür nicht unbedingt eine ganz außergewöhnliche Landschaft erforderlich ist.  
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Wanderwege: Wer sich seine Route nicht selbst zurechtlegen möchte, kann auf ausgezeichnete Wanderwege zurückgreifen. Auf 
dem Portal www.wanderbares-deutschland.de finden Sie z. B. eine Übersicht über die sogenannten „Qualitätswanderwege" in 
Deutschland. Außerdem beinhaltet diese Homepage des Deutschen Wanderverbands u.a. weitere attraktive Wege in ganz 
Deutschland, Etappenbeschreibungen, Kartenmaterial und Informationen zur Anfahrt.  
Zudem gibt es für fast jede Region übersichtliche Wanderführer, die Wanderrouten mit Informationen wie Länge, Dauer, 
Schwierigkeitsgrad und Landschaft beschreiben. 
Wandervereine: Experten/-innen für Wanderwege im Umland finden Sie auch bei den Wandervereinen vor Ort. Hier können Sie 
Informationen über interessante Wandergebiete und Kartenmaterial bekommen und gewinnen vielleicht eine/n Wanderführer/-in 
als Begleiter/-in für Ihre Wanderung. Oft können Wandervereine auch Auskünfte über kulturelle und geschichtliche 
Zusammenhänge bei einer Wanderung in der Umgebung geben. 
Auf Selbsterkundung gehen: Jede/-r Schulwanderführer/-in sollte auch auf Selbsterkundung gehen! Eine Karte der Landschaft birgt 
viele interessante Informationen, die man für die Planung einer Schulwanderung nutzen kann. Bach- oder Flussläufe, 
Höhenunterschiede, Wald- und Wiesengebiete und vieles mehr. Dafür muss man sich die Legende der jeweiligen Karte vertraut 
machen, um der Karte alle Informationen entnehmen zu können. Zum Wandern bietet sich ein Maßstab von 1:25.000 an, da diese 
Karten Wanderwege und eine gute Informationsdichte aufweisen, aber nicht zu schnell veralten.  
Den besten Eindruck für eine geeignete Wanderroute gewinnt man beim Ablaufen einer Strecke vorab oder durch Erkunden 
bestimmter Naturgebiete.  
 
7. Welche rechtlichen Rahmenbedingungen liegen bei einer Schulwanderung vor? 
Wanderungen sind in der Regel eintägige Schulveranstaltungen, die außerhalb des Schulgebäudes stattfinden und in erster Linie 
pädagogische Ziele verfolgen, wie zum Beispiel die Umweltbildung oder die Förderung des sozialen Miteinanders durch ein 
Gemeinschaftserlebnis. Schulwanderungen und Schulfahrten werden in allen Bundesländern als wichtige Bestandteile der 
Bildungsarbeit der Schulen angesehen und deshalb in unterschiedlichem Umfang in den Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer 
erwähnt. In den amtlichen Bestimmungen der länderspezifischen Schulbehörde finden sich Vorschriften über die 
Rahmenbedingungen, wie z.B. Antragsstellung, Kosten und Dauer einer Schulwanderung (siehe Adressen in der 
Informationsbroschüre Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung im Anhang).  
Wichtige Hinweise: 

▪  Schulwanderungen oder Schulfahrten müssen vor der Veranstaltung durch den Schulleiter/-in genehmigt werden.  

▪  Zur Sicherheit sollte bei einer Schulwanderung eine zusätzliche Begleitperson dabei sein. Diese sind auch vom/von 
der Schulleiter/-in zu genehmigen.  

8. Was muss ich hinsichtlich Versicherung und Haftung beachten?  
Mit dem Gesetz über die Unfallversicherung für Schüler/-innen und Studenten/-innen sowie Kinder in Kindergärten sind die 
genannten Personen im Falle eines Unfalles sehr gut abgesichert. Dabei ist es jedoch wichtig, dass es sich um eine genehmigte 
Schulveranstaltung handelt.  
Schülerunfälle und Schäden, die Schüler/-innen bei einer Schulwanderung verursachen, kommen leider trotz sorgfältiger Aufsicht 
vor. Nur ausnahmsweise wird einer Lehrkraft unzureichende Aufsicht und somit eine Amtspflichtverletzung vorgeworfen werden. 
In diesem Fall stellt sich der Staat schützend vor seine Lehrkräfte und kommt, falls nicht Versicherungen und andere vorrangig 
verpflichtet sind, für solche Schäden auf (Amtshaftung). Die Amtshaftung kommt auch genehmigten Begleitpersonen zugute, z. B. 
Eltern oder Vereinsmitglieder. 
Äußerst selten, bei sogenannter grober Fahrlässigkeit, nimmt der Staat Lehrkräfte in Regress. Bei sorgfältig geplanten und 
durchgeführten Schulwanderungen kommt das aber so gut wie nie vor. 
 
9. Wie finde ich einen Ansprechpartner in rechtlichen Angelegenheiten? 
Ansprechpartner/-innen für Rückfragen finden sich in den jeweiligen Schulaufsichtsbehörden, die in allen Bundesländern 
vorhanden sind. Die Schulaufsichtsbehörden sind als Dienstleister für die Probleme ihrer Bürger da und können die Schulen in allen 
schulrechtlichen Belangen beraten. Als Lehrer/-in kann man sich an die juristische Abteilung bei den zuständigen 
Aufsichtsbehörden und dort eine kompetente Antwort bekommen.  
 
10. Welchen Gefahren ist ein Schüler bei einer Schulwanderung ausgesetzt und wie können Gefahrenquellen minimiert 
werden? 
Viele gefährliche Situationen oder „Gefahren", die bei einer Schulwanderung auftreten können, kann man zumindest vor der 
Wanderung bedenken und das Eintrittsrisiko dadurch möglichst gering halten.  
Ausrüstung: Mit der richtigen Ausrüstung kann man der Gefahr einer Erkältung oder Verletzung vorbeugen. Die Bekleidung sollte 
möglichst vor Witterungseinflüssen, also vor Kälte, Hitze, Nässe und Verletzungen schützen. Dabei hat sich das Zwiebelprinzip 
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bewährt, also mehrere Kleidungsschichten übereinander, die man je nach Bedarf aus- oder anziehen kann. Wichtig ist, vor allem bei 
einer längeren Tour, die Ersatzwäsche, um nass gewordene Kleidung austauschen zu können. Da die meisten Schüler/-innen keine 
richtigen Wanderschuhe besitzen, ist bei Schuhen für Kinder und Jugendlichen vor allem wichtig, dass sie richtig passen, geschnürt 
werden können, gutes Profil haben, halbwegs nässeresistent und gut eingelaufen sind.  
Wetter: Nicht bei jedem Wetter sollte eine geplante Wanderung durchgeführt werden. Gewitter auf offenem Feld oder in den 
Bergen kann für eine Schulwandergruppe gefährlich werden, Wege werden nach Unwettern eventuell unpassierbar oder in 
Wäldern kann es nach Stürmen zu Sperrungen kommen, denen unbedingt Folge zu leisten ist. Durchmatschte Wege können 
glitschig werden oder sogar wegrutschen. Auf nassem Holz rutscht man leicht aus, trotz fester Schuhe. 
Verlaufen: Eine gute Streckenkenntnis verhindert das Verlaufen während der Wanderung. Deshalb ist das Vorlaufen der 
Schulwanderung ein absolutes Muss. Hierbei können außerdem Stellen für bestimmte Aktivitäten, gefährliche Orte oder 
Hindernisse bemerkt werden. Um sich im Notfall dennoch orientieren zu können, sind eine Karte und Kompass hilfreich. Außerdem 
sollte ein Notfallhandy vorhanden sein. 
Notfall: Bei einem Unfall ist ein gutes Management wichtig, das heißt eine Verteilung von Aufgaben: Wer kümmert sich um die 
Betreuung der Teilnehmer/-innen, um die Erste Hilfe oder den Notruf. Der genaue Ablauf in einer Notfallsituation sollte schon im 
Vorfeld durchdacht und mit der Begleitperson abgestimmt werden. Ebenso sollte die Klasse angewiesen werden, wie sie sich im 
Notfall zu verhalten hat. Dies kann auch einige Male geübt werden.  
Eine Zeckenkarte ist handlich und praktisch für die Entfernung von Zecken vor Ort.  
Fahrlässig darf kein/-e Schulwanderführer/-in handeln. Aber selbst bei größter Vorsicht, lässt sich nicht jede Gefahr 100-prozentig 
ausschließen. Und: Unwegsameres Gelände bietet Kindern sogar auch ein großes Lernfeld, da sie sich ausprobieren und an ihren 
Grenzen wachsen können. Prof. Dr. Ulrich Gebhard beschäftigt sich schon lange mit dem Thema der Bedeutung der Naturerfahrung 
in der Kindheit und kommt zu dem Schluss, dass ein wichtiges Motiv für Kinder in der Natur zu spielen, das Gefühl von Freiheit sei, 
weshalb sie Plätze bevorzugen würden, die von „Planern" vergessen wurde, wie z.B. die Brache. Diese Spannweite von 
Naturerfahrungen könne aber nicht unter Aufsicht, sondern eher in selbstständigen Schritten erschlossen werden. Für den/die 
verantwortliche/n Leiter/-in stellt dies oft einen Spagat zwischen zwingend notwendiger Einhaltung der Aufsichtspflicht und 
Erhaltung gewisser Frei- und Lernräume dar.  
 
11. Wie gehe ich mit „auffälligen“ Kindern bei einer Wanderung um? 
Schulwanderungen ermöglichen freies Spielen in der Natur und sind eine wirksame Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen, Stress 
abzubauen und schärfen die Konzentration. Diese Effekte kann man sich zum Nutzen machen, um z. B. Hyperaktivitätsproblemen 
bei Kindern zu begegnen.  
Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Waldspaziergänge und Aktivitäten in einer Walderlebnisschule die 
Konzentrationsfähigkeit bei Kindern mit ADHS steigern. Eine Vorstudie, durchgeführt von der evangelischen Fachhochschule 
Bochum, der Cruismann-Förderschule und der Walderlebnisschule Bochum fand heraus, dass die Kinder bei dem 
waldpädagogischen Angebot motivierter waren als in der Nachmittagsbetreuung in der Schule und eine höhere Konzentration 
gemessen werden konnte. 
Diese Effekte zeigen, dass durch freies Spielen in der Natur oder verschiedene Sinnesaktivitäten, die Konzentrationsfähigkeit bei 
Kindern mit ADHS erhöht werden kann. Aber auch veränderte Rollen während einer Schulwanderung sorgen für positive Effekte. 
Wenn zum Beispiel der "Klassenclown" Verantwortung für die Klassen übernimmt, weil er einen ausgezeichneten Orientierungssinn 
besitzt. In jedem Fall darf man als Lehrer/-in gespannt sein, wie sich Bewegung und Natur auf die jeweiligen Schüler/-innen 
auswirkt. Durch gezieltes Einsetzen von Aktivitäten, kann man dabei die Kinder auspowern oder zur Ruhe kommen lassen. 
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12. Wie kann ich eine kostengünstige Wanderung organisieren? 
Die schönsten Dinge im Leben gibt es umsonst. Die Natur und Naturräume wie Wälder, Wiesen oder Seen stehen 
Schulwanderungen kostenlos zur Verfügung. Gegebenenfalls müssen jedoch die Kosten für die Fahrt ins Grüne oder eventuell 
Material gezahlt werden.  
Für eine kind- und jugendgerechte Wanderung muss es nicht immer eine ganz außergewöhnliche Landschaft sein, damit die 
Schulwanderung allen Spaß macht. Um Schüler/-innen für Wandern zu begeistern, kommt es vielmehr auf eine kreative inhaltliche 
Gestaltung und Beteiligung der Schüler/-innen an. Mit abwechslungsreichen Aktivitäten kann eine Schulwanderung auch in 
nahegelegenen Grünräumen stattfinden und sehr attraktiv sein. So bietet ein Wald mehrere unzählige Möglichkeiten für eine 
Barfußwanderung, Tierbeobachtungen, Experimente im Wald und Sammel- und Forscheraufträge bis hin zu einer Schatzsuche. 
Ideen und Anregungen für die thematische Ausgestaltung sowie kreative Wanderaktivitäten finden Sie unter Wandertipps 
(http://www.schulwandern.de/text/163/de/jump,163/junges-wandern.html). Hier gibt es eine Fülle an praktischen Anleitungen 
und Beispielwanderungen. Weiterhin bieten die Schulwanderungen, die im Rahmen der Bundesweiten Aktionstage Schulwandern 
vom 16. - 25. September 2011 von vielen Schulklassen organisiert wurden, einen Überblick über die vielfältigen 
Wandermöglichkeiten.  
Für benötigtes Material ist es hilfreich sich eine konkrete Liste zu erstellen und schon im Vorhinein genau zu planen. Vieles, wie zum 
Beispiel Augenbinden (Notfallbinden, Baumwolltücher) oder Spiegel (Spiegelfliesen aus dem Baumarkt), können dabei 
kostengünstig erworben werden. Zudem bietet es sich an, einen praktischen Rucksack mit verschiedenen Materialien nach und 
nach zu bestücken und auch anderen Klassen für Wanderaktivitäten zu Verfügung zu stellen, um die Kosten zu teilen. Material lässt 
sich auch häufig in sogenannten "Umweltkisten" bei verschiedenen Projekten und Verbänden gegen eine kleine Gebühr ausleihen.  
 
 
 
Ausleihe Adressen: 
ANU- Mek-Pom:  
http://www.umweltbildung-mv.de/projekte_materialkisten.htmhttp://mobilspiel.de/Oekoprojekt/service2.html 
Rheinland-Pfalz: Wassererlebniskoffer: http://213.139.159.67/servlet/is/8607/ 
Marburg Umweltkisten: http://www.bund-marburg.de/index.php?option=com_content&view=article&id=50 
 
Quellen: 

▪ GEBHARD, Prof. Dr. U. (2005): Kind und Natur. Die Bedeutung der Natur für die psychische Entwicklung. Wiesbaden: 
Verlag für Sozialwissenschaften; 2., aktualisierte und erweiterte Auflage 

▪ GEBHARD, Prof. Dr. U. (2010): Die Bedeutung von Naturerfahrungen in der Kindheit. Vortrag im Rahmen des Fachtages 
"Naturnahes Spielen in Bremen" am Mittwoch, 17. Oktober 2007. http://www.spiellandschaft-
bremen.de/download/c1095/Vortrag%20Gebhard%20M%C3%BCnchen.pdf Zugriff 05.10.2011 

▪ GEBHARD, Prof. Dr. U. (2011): Die Bedeutung von Naturerfahrungen in der Kindheit. Vortrag im Rahmen des Symposium 
Schulwanderns am 03.09.2011 in Düsseldorf. 

Rumpf, H. (1991): Didaktische Interpretationen. Weinheim; Basel: Beltz 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bei den Ausbildungen zum/r zertifizierten Schulwanderführer/-in spielt die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) eine 
zentrale Rolle. Aber was ist „nachhaltige Entwicklung“ überhaupt und was hat sie mit Bildung zu tun? Hier sind die Hintergründe: 

Nachhaltige Entwicklung – die Welt im Gleichgewicht halten 

Der Begriff der Nachhaltigkeit beschreibt einen Weg, um die Welt im Gleichgewicht zu halten. Der Kerngedanke: Auf lange Sicht 
dürfen wir nicht auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde und zukünftiger Generationen leben. Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. Es wird langfristig keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ohne 
intakte Umwelt geben. Ebenso wenig wird es gelingen, die Umwelt effektiv zu schützen, wenn Menschen um ihre wirtschaftliche 
Existenz kämpfen müssen. Nachhaltigkeit berührt alle Bereiche des Alltags und kann nur durch internationale Zusammenarbeit 
erreicht werden. 
Nachhaltige Entwicklung verbindet wirtschaftlichen Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz der natürlichen Umwelt.  
Lebensstil und Wirtschaftssystem besonders der Industriestaaten müssen sich ändern – darüber herrscht seit Anfang der 90er Jahre 
auch politische Einigkeit. 

Nachhaltige Entwicklung als Leitbild 
Die Vereinten Nationen definieren eine nachhaltige Entwicklung so: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die 
Lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahlmöglichkeit zur 
Gestaltung ihres Lebens erhält." 
Eine nachhaltige Entwicklung 

▪ schont die Natur; 

▪ erhöht die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und sichert sie für die Zukunft; 

▪ ist gerecht und trägt dazu bei, dass alle Menschen friedlich zusammen leben. 
Auf dem Gipfel von Rio de Janeiro 1992 einigten sich 178 Staaten auf dieses gemeinsames Leitbild der Menschheit für das 21. 
Jahrhundert - die nachhaltige Entwicklung. Dabei wurde der Bildung ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt: Ohne einen 
umfassenden Bewusstseinswandel auf allen Ebenen gibt es keine nachhaltige Entwicklung. 

Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung? 

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln. Sie 
versetzt Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf 
künftige Generationen oder das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 
Der Einzelne erfährt durch Bildung für nachhaltige Entwicklung: Mein Handeln hat Konsequenzen. Nicht nur für mich und mein 
Umfeld, sondern auch für andere. Ich kann etwas tun, um die Welt ein Stück zu verbessern. Ein solches Denken ist notwendig, um 
Veränderungen anzustoßen und drängende globale Probleme wie den Raubbau an der Natur oder die ungleiche Verteilung von 
materiellen Ressourcen anzugehen. Auch Regierungen, Organisationen und Unternehmen müssen Nachhaltigkeit lernen und 
umsetzen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Wissen über: 

▪ Globale Zusammenhänge und Herausforderungen wie den Klimawandel oder globale Gerechtigkeit. 

▪ Die komplexen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ursachen dieser Probleme. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Gestaltungskompetenz. 

Das Konzept der Gestaltungskompetenz 

Zur Verwirklichung nachhaltiger Entwicklungsprozesse wurde das Konzept der Gestaltungskompetenz erarbeitet. Mit 
Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht 
nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über 
ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende 
Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können. 
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Komponenten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, die gestaltungskompetentes Entscheiden und Handeln ausmachen, sind: 

▪ Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 

▪ Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können 

▪ Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln 

▪ Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 

▪ Gemeinsam mit anderen planen und handeln können 

▪ Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können 

▪ An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können 

▪ Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden  

▪ Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 

▪ Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können 

▪ Selbstständig planen und handeln können 

▪ Empathie für andere zeigen können 

Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (Auswahl) 

Zu den Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung zählen: Agrarwirtschaft, Armutsbekämpfung, Bauen und Wohnen, 
Bevölkerungsentwicklung, biologische Vielfalt, Energie, Engagement und Ehrenamt, Ernährung, Ethik, fairer Handel, Forschung, 
Frieden, Generationengerechtigkeit, Gesundheit, Gleichstellung der Geschlechter, Globalisierung, interkulturelles Lernen, Klima, 
Konsum und Lebensstile, kulturelle Vielfalt, Menschenrechte, Migration, Mobilität und Verkehr, Partizipation, Religion, Rohstoffe 
und Ressourcenmanagement, Technologie, Umweltschutz, Unternehmensverantwortung, Wasser. 

UN-Weltdekade  
„Bildung für nachhaltige Entwicklung (2005-2014)" 

Im Jahr 2002 haben die Vereinten Nationen (UN) für die Jahre 2005 bis 2014 die Weltdekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung" 
ausgerufen. Die internationale Initiative will dazu beitragen, die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den nationalen 
Bildungssystemen zu verankern. Internationale Lead-Agency der Dekade ist die UNESCO. In Deutschland steht die UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung" unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und wird von einem, von der Deutschen 
UNESCO-Kommission einberufenen, Nationalkomitee unter dem Vorsitz des Erziehungswissenschaftlers Prof. Dr. Gerhard de Haan 
(Freie Universität Berlin) koordiniert. 
 
 
Da sich qualifiziertes Engagement und wirkungsvolle Partizipation nicht von selbst einstellen, ist es zentrale 
Aufgabe der Bildung, den Menschen beizubringen, wie sie die weitere Entwicklung unserer Gesellschaft 
zukunftsfähig gestalten können. Die Schulen erreichen als einzige Einrichtung alle Menschen in diesem Land. 
Die aktuellen Bildungsreformen in Deutschland bieten zudem neue Möglichkeiten zur Integration 
fächerübergreifender Lernmethoden und für Kooperationen mit außerschulischen Partnern, wie sie für die 
Bildung für nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. 
Zu den Gremien der UN-Dekade zählt ein „Runder Tisch" mit über 100 Mitgliedern, der jährlich tagt. In 
Ergänzung hierzu gibt es acht Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen Themen. Der Deutsche Wanderverband 
beteiligt sich an der Arbeitsgruppe „Außerschulische Bildung", zu dessen Sprecherin Gabi Diethers im Februar 
2012 gewählt wurde.  
Zur Koordinierung und Betreuung der Umsetzung der Dekade wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet.  
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Außerdem werden innerhalb der Dekade Projekte, Kommunen und Maßnahmen der Weltdekade für herausragendes Engagement 
im Bereich BNE ausgezeichnet. Die Auszeichnung trägt dazu bei, die Anliegen der Dekade flächendeckend in Deutschland sichtbar 
zu machen. Gleichzeitig unterstützt sie die einzelnen Akteure der BNE vor Ort.  
Das Projekt „Schulwandern – Starkmachen für mehr Bewegung und nachhaltige Naturerlebnisse“ ist ein 
offizielles Projekt der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.  
Das Aus- und Fortbildungskonzept im Bereich Schulwandern wurde zusätzlich im Juni 2012 als offizielle 
Maßnahme der UN-Dekade anerkannt. Diese Auszeichnung tragen nur sehr wenige Institutionen. Das besondere 
an den Maßnahmen ist, dass sie zu einer strukturellen Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Deutschland beitragen. 
 
Quelle, weitere Hintergrundinformationen sowie zahlreiche gute Materialien unter: 
www.bne-portal.de 
www.transfer-21.de 

Ideenpool: Wanderungen mit Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Nachhaltige Entwicklung betrifft jeden. Denn es geht um unsere Zukunft und die der nachfolgenden 
Generationen. In allen Bereichen unseres Lebens können wir mit Veränderung viel erreichen und so hat auch 
unser Konsumverhalten Auswirkungen auf andere Teile der Erde – auch beim Wandern.  

Die fair gehandelte Pausenschokolade unterstützt eine gerechte Bezahlung der Kakaobauern und verhindert 
Kinderarbeit; ein Picknick mit Zutaten, die gerade in der eigenen Region wachsen, schont genauso das Klima wie 
die Anreise mit dem ÖPNV. Selbst bei den Schuhen lohnt es sich nach den Produktionsbedingungen der Lieblingsfirma zu fragen. 
Während einer Wanderung können die Schüler/-innen auch Ideen für eigene Nachhaltigkeitsprojekte bekommen. Sie können eine 
Streuobstwiesenpatenschaft übernehmen, diese pflegen und den selbstgepressten Saft im Schülercafé verkaufen oder Nisthilfen 
bauen, um Lebensräume für Insekten zu schaffen. Auch Selbstexperimente sind möglich: Wie wäre es denn einmal mit einer CO2 
neutralen Mehrtageswanderung? Dabei können die Schüler/-innen nach der Wanderung Solarduschen ausprobieren, Wildkräuter 
schmecken und in Jurten übernachten.  

Wie sich die verschiedenen Themen der Nachhaltigkeit – wie Konsumverantwortung oder biologische Vielfalt – mit 
Schulwanderungen verknüpfen lassen, zeigen folgende Beispiele:  

„Zukunftsenergiewanderung - Auf der Suche nach der versteckten Energie.“  

(Themen: Erneuerbare Energien, Klimawandel und seine Auswirkungen in Deutschland und in der Welt)  

„Vom Futter zum Käse – Den Weg der Milch verfolgen.“ (Themen: Konsum, Produktionswege in der Landwirtschaft)  

„Landschaft im Wandel – Mit historischen Karten bekannte Räume erkunden.“ (Themen: Biologische Vielfalt, Bodenschutz, 
Landnutzung)  

„Löwenzahn, Gänseblümchen und Brennnessel – Unkräuter am Wegesrand?!“ (Biologische Vielfalt)  

„Von der Co²-Schleuder zu den Superstars der erneuerbaren Energien“ (Thema: Klimawandel)  

„Tauschtour: Von Bauernhof zu Bauernhof.“ (Themen: genügsamer Lebensstil, Konsum)  

„Der Wald und das verrückte Wetter – Was der Klimawandel mit dem Wald macht.“ (Klimawandel, nachhaltige Forstwirtschaft)  

„Mit kleinem ökologischem Fußabdruck unterwegs.“ (Themen: Nachhaltiger Lebensstil)  

„Die Wärme aus dem Wald – Holz nutzen, schätzen und schützen.“ (Thema: Nachhaltige Forstwirtschaft)  

„Wasser ist Leben – Bachwanderung von der Quelle bis zur Mündung.“ (Thema: ((virtuelles)Wasser)  

„Nachtgeschichten, Sternschnuppen und Fledermäuse.“ (Thema: Biologische Vielfalt)  

„Die satanarchäolügenialkohöllische-Wunschpunsch-Tour.“ (Thema: Nachhaltiger Lebensstil)  
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Biologische Vielfalt 

Biodiversität ist ein inzwischen häufig gebrauchtes Wort, meistens wird es einfach mit Artenvielfalt erklärt. Die Vielfalt der Arten ist 
ein ganz wichtiger Teil davon, dennoch greift diese Erklärung viel zu kurz. Biodiversität umfasst auch die Vielfalt der Lebensräume 
sowie die genetische Vielfalt. Mit all diesen Teilen ist auch die Vielfalt der Prozesse, die damit einhergehen, verbunden. 
Doch wozu brauchen wir diese große Vielfalt? Wozu brauchen wir so viele verschiedene Schnecken, Mäuse oder Käfer? Essbar sind 
von diesen besonderen Arten auch nur manche für spezielle Geschmäcker, den Hunger können sie kaum stillen. Viele Arten werden 
sogar als Schädlinge angesehen. Warum also nicht gleich weg mit ihnen?  
Inzwischen wissen viele Leute, dass das nicht so einfach zu sehen ist. Denn das bunte Leben auf der Erde ist so eng miteinander 
verstrickt, dass die Erforschung der vielfältigen Beziehungen dazwischen erst in den Kinderschuhen steckt. Welche Folgen der 
Verlust einer Art hat, kann deshalb heute niemand mit Sicherheit sagen. Ein Beispiel gefällig? Kürzlich stellte ein amerikanisch-
britisches Forschungsteam fest, dass Biodiversität ein Schutz gegen ansteckende Krankheiten ist. Das Team fand immer mehr 
Beweise dafür, dass ein hoher Biodiversitätsgrad in vielen Fällen den Ausbruch und die Verbreitung von ansteckenden Krankheiten 
beim Menschen reduzieren könnte. Im Gegensatz dazu würde der Verlust von bestimmten Tierarten, die Krankheitsüberträger sind, 
dazu führen, dass die Krankheiten dann über andere Tiere schneller auf die Menschen übertragen werden, als das sonst der Fall 
wäre. In den USA beobachtet man derzeit einen deutlichen Anstieg der Fälle von Lyme-Borreliose wegen der starken Reduzierung 
der Beutelratten – den ursprünglichen „Wirten“ für die Zecken. Über Mäuse, die „neuen Wirte“, verläuft die Ansteckung schneller, 
denn die Beutelratten töteten die Zecken selbst, was die Mäuse nicht tun. Dadurch stieg die Übertragungsrate dieser Krankheit auf 
Menschen stark an. (aus: Didaktischer Leitfaden für Jugendgruppen-LeiterInnen zum Thema Biodiversität. Hrsg.: 
Umweltdachverband gGmbH – UWD, Österreichische Naturschutzjugend – önj). 

Vielfalt der Arten  
Schätzungen zufolge leben auf der Erde mindestens 15 Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten; vielleicht sind es sogar viel 
mehr. Entdeckt und beschrieben ist davon nur ein Bruchteil: Wir kennen bisher nur etwa 1,8 Millionen verschiedene Arten, in 
Deutschland rund 48.000 Tier- und knapp 10.000 Pflanzenarten. Wie viele Arten sich noch auf der Erde verstecken, kann man 
erahnen, wenn man bedenk t, dass im Kronendach eines einzigen Baumes im tropischen Regenwald 1.500 verschiedene Käferarten 
gezählt wurden! Und dennoch: Schon heute sind zahlreiche Arten aufgrund von Lebensraumzerstörung und -veränderung in ihrem 
Bestand gefährdet. Wenn so viele Arten noch unentdeckt sind und wir bisher - auch ohne sie zu kennen - ganz gut gelebt haben, 
warum ist die Vielfalt der Arten dann so wichtig und warum müssen wir sie bewahren? Dafür gibt es viele Gründe. Zwei davon sind 
von existenzieller Bedeutung: Erstens: Nur durch Vielfalt gelingt Anpassung. Manche Arten können sich an Veränderungen ihrer 
Umgebung anpassen, manche profitieren sogar davon, andere sterben aus. Je weniger Arten es gibt, desto geringer ist die Chance, 
dass es einzelnen Arten gelingt, sich an veränderte Gegebenheiten anzupassen. So geht man z.B. davon aus, dass artenreiche 
Mischwälder gegenüber Klimaveränderungen anpassungsfähiger sind als artenarme Monokulturen. Zweitens: Wir Menschen sind 
von der Natur in ihrer Vielfalt abhängig - oft mehr als wir wissen. Wir ernähren uns von ihr, sie liefert uns Energie sowie Rohstoffe 
für Kleidung, Häuser, Möbel, sogar für Medikamente, die unser Leben retten. In vielen modernen technischen Entwicklungen 
stecken Ideen aus der Natur. Beispiel Medizin: Die Pazifische Eibe produziert in ihrer Rinde einen Stoff, der bei der Behandlung von 
Krebs eingesetzt wird. Glücklicherweise ist es inzwischen möglich, diesen Stoff künstlich herzustellen, denn die Pazifische Eibe ist 
vom Aussterben bedroht. Wäre der Baum bereits ausgestorben, ohne dass Menschen von seiner heilenden Wirkung erfahren 
hätten, wäre dies ein unwiederbringlicher Verlust gewesen, von dem wir noch nicht einmal etwas gemerkt hätten. Wahrscheinlich 
bergen viele Pflanzen, die bisher noch nicht entdeckt wurden, weitere Schätze. Diese gehen verloren, wenn die Arten von der Erde 
verschwinden. 
 

Vielfalt innerhalb einer Art 
Auch die Vielfalt innerhalb einer Art ist eine wichtige Voraussetzung für den Fortbestand des Lebens. Außerdem wäre das Leben ja 
auch ziemlich langweilig, wenn alle gleich wären - gleich aussehen würden, die gleichen Vorlieben und Abneigungen hätten und zur 
selben Zeit krank würden. Dass eben nicht alle krank werden, wenn ein ansteckendes Virus unterwegs ist, liegt u.a. an der Vielfalt 
der Gene: Manche Individuen einer Art sind resistent gegen bestimmte Krankheitserreger, andere sind von Natur aus anfälliger. 
Wie bedeutsam dieser Unterschied ist, wurde den Menschen in den 70er Jahren vor Augen geführt: Damals vernichtete ein 
aggressives Virus die Reisfelder in vielen Anbaugebieten der Welt. Die meisten Sorten der zwei angebauten Reisarten hatten dem 
Virus nichts entgegen zu setzen. Mehr als 6000 Reissorten wurden getestet, bis man eine entdeckte, deren Gene die Pflanze 
resistent gegen das Virus machten. Diese Sorte konnte weiter gezüchtet werden und sicherte zahlreichen Menschen die tägliche 
Mahlzeit. 
Auch hier bei uns spielt die Vielfalt innerhalb einer Art gerade in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle: Denken Sie allein an die 
vielen Apfelsorten, die Sie kaufen können. Dennoch nimmt auch hier die Vielfalt ab: Viele Pflanzensorten werden nicht mehr 
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angebaut, weil sie für die moderne Landwirtschaft nicht ertragreich genug sind; Tierrassen sterben aus, weil ihre Eigenschaften 
zurzeit nicht gefragt sind. Dies ist eine Gefahr, denn, wie im Beispiel vom Reisanbau gesehen, kann es wichtig sein, viele 
verschiedene Rassen und Sorten einer Art zu erhalten, da sich manche in Notzeiten als Retter erweisen. 
Ebenso verhält es sich mit dem Wissen um den Nutzen der Pflanzen und Tiere. Mit dem Aussterben von Sorten und Rassen geht 
auch das Wissen der Menschen verloren, zum Beispiel darüber, was man mit Quitten alles machen kann oder wie man aus Lein 
Fasern herstellt. Und wussten Sie, dass der „Westfälische Totleger“ kein Mörder aus Münster ist, sondern eine extrem legefreudige 
Hühnerrasse? Dem Thema „Agrobiodiversität“ (biologische Vielfalt in 
der Landwirtschaft) widmet sich ein Themenbereich einer Staffel der Naturdetektive: www.naturdetektive.de / Agrobiodiversität.  

Vielfalt der Lebensräume 
Ohne verschiedene Lebensräume keine Vielfalt der Arten! Das leuchtet ein. Im Wald leben andere Tiere und Pflanzen als im Moor, 
eine Wiese beherbergt ganz andere Lebensgemeinschaften als ein Bachlauf. Doch die Lebensräume existieren nicht unabhängig 
voneinander, ebenso wenig wie die Lebewesen selbst. Zwischen den Lebensräumen gibt es Übergänge und Verbindungspunkte, an 
denen sich Pflanzen und Tiere begegnen (z.B. Waldrand, Meeresküste, Flussufer usw.). Tiere und Pflanzen sind voneinander 
abhängig, alle Ökosysteme bilden ein großes, erdumspannendes Netz. Besonders deutlich wird die erdumspannende Verbindung 
zwischen den Lebensräumen bei den Zugvögeln. Sie legen Tausende von Kilometern zurück, um von ihren Überwinterungsplätzen 
im Süden zu den Brutplätzen im Norden zu gelangen. Dabei sind sie nicht nur vom Erhalt der Lebensräume am Start- und Zielpunkt 
ihrer Wanderung abhängig, sondern auch davon, dass sie unterwegs intakte Rastplätze vorfinden. Wenn Lebensräume zerstört 
werden, gerät die Welt aus dem Gleichgewicht. Arten wandern ab, werden dezimiert oder sterben sogar ganz aus, wodurch wieder 
andere Arten in ihrer Existenz beeinträchtigt werden. Das gilt auch für den Menschen: Die Verschmutzung von Seen und Flüssen 
etwa entzieht den Menschen, die vom Fischfang leben, die Existenzgrundlage. 
Aber auch vom Menschen geschaffene Lebensräume können vielfältig sein. Unsere einheimischen Wiesen sind ein gutes Beispiel 
dafür. Um unter den gegebenen mitteleuropäischen Klimabedingungen Wiesen zu erhalten, müssen sie regelmäßig gemäht und 
die Gebüsche am Rand zurück geschnitten werden. Wiesen bilden einen artenreichen Lebensraum, auf den sich viele Tier- und 
Pflanzenarten spezialisiert haben. Diesen erhält der Mensch, indem er die Wiese erhält. Je nach Bewirtschaftungsform (z.B. 
Nährstoffeintrag, Häufigkeit der Mahd) können diese Wiesen auch Lebensraum für seltene Arten sein. Mit der Einrichtung 
sogenannter „Biosphärenreservate“ in Regionen, die von der schonenden und nachhaltigen Bewirtschaftung durch den Menschen 
geprägt sind, unterstützt die UNESCO eine solche Wirtschaftsweise. Landschaften werden erhalten, indem sie auch weiterhin 
nachhaltig bewirtschaftet werden und nicht einer Gewinnmaximierung zum Opfer fallen. In Deutschland gibt es zurzeit 16 
Biosphärenreservate. Auf den Internetseiten des Bundesamtes für Naturschutz finden Sie eine Karte mit den 16 Reservaten sowie 
Links zu weiteren Informationen zu den einzelnen Gebieten. Das Bundesumweltministerium hat zudem Unterrichtsmaterialien 
zum Thema erstellt. Diese sind zwar für die achte bis zehnte Klasse vorgesehen, können Ihnen aber wichtige 
Hintergrundinformationen liefern.  (aus: Naturdetektive entdecken die Biologische Vielfalt. Projektideen für Vor- und 
Grundschulkinder. Hrsg. BfN) 
 

Was ist ein Ökosystem? 
Der Begriff Ökosystem umfasst alle Lebewesen eines Lebensraumes, ihre Beziehungen unter-einander und die Wechselwirkungen 
zwischen Lebewesen und Lebensraum.  

Warum brauchen wir biologische Vielfalt? 

Die biologische Vielfalt ist eine existenzielle Grundlage für das menschliche Leben (Nationale Biodiversitätsstrategie). 
Es gibt zahlreiche ökologische, ökonomische, soziale und auch ethische Gründe, Biodiversität zu erhalten und zu bewahren. 

Ethische Gründe 
Wir sind ethisch dazu verpflichtet, die Biodiversität zu schützen und aus Gründen der sozialen und der Generationengerechtigkeit 
zu bewahren. Laut Grundgesetz schützt der Staat "auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen 
Lebensgrundlagen" (GG Art. 20 a). 

Ernährung und Rohstoffe 
Pflanzen und Tiere spielen bei der Ernährung des Menschen die entscheidende Rolle. Ungefähr 7000 Pflanzenarten wurden bislang 
für die menschliche Ernährung weltweit kultiviert – ein Prozess, der bereits vor 12 000 Jahren begann. Ferner erhalten wir 
zahlreiche Rohstoffe (z.B. Holz als Baumaterial oder Energielieferant) aus der Natur. 
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Ökosystemdienstleistungen 
Ganz selbstverständlich nutzen wir täglich die "Dienstleistungen" der Natur: frische und saubere Luft, sauberes Wasser, Obst und 
Honig (erzeugt durch bestäubende Insekten wie z.B. Bienen), CO2-Speicherung (z.B. in Wäldern, Mooren, Böden, Weltmeeren) und 
vieles mehr. Diese Dienstleistungen kann die Natur nur aufgrund ihrer intakten Biodiversität liefern. Es sind für uns lebenswichtige, 
aber unentgeltliche Ökosystemfunktionen. Wir können es uns nicht leisten, auf sie zu verzichten. 

Genetische Vielfalt 
Die Vielfalt der Gene ist von enormer Bedeutung. Erbinformationen, die genetischen Ressourcen, können in der Ernährung und in 
der Medizin helfend eingesetzt werden. Diese genetische Vielfalt gilt es nutzbar zu machen (z.B. durch die Zucht besserer 
Nutztierrassen und Pflanzensorten). Damit das gelingen kann, muss die biologische Vielfalt in ihrer ganzen Breite erhalten werden. 

Anpassung an Umweltveränderungen 
Ein reicher Genpool führt dazu, dass Organismen, Arten und somit auch ganze Ökosysteme gesund und flexibel bleiben und sich an 
sich verändernde Lebensbedingungen anpassen können. Besonders in Zeiten des Klimawandels ist es wichtig, dieses 
Anpassungspotential aufrecht zu erhalten. 

Bionik 
Pflanzen und Tiere haben bereits zahlreiche "Vorlagen" für technische Erfindungen geliefert (Bionik). Die Übernahme von 
erfolgreichen Anpassungen in der Natur kann zu leichteren und trotzdem stabileren Bauten führen und so auch dabei helfen, 
Rohstoffe und Energie einzusparen. 

Erholung und Wohlbefinden 
Die biologische Vielfalt der Natur dient unserer Erholung. Ob Waldspaziergänge, Reisen ans Meer oder Wanderungen in den Bergen, 
die Ästhetik und Schönheit der Natur aufgrund ihrer Vielfalt spielen für unser Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. 

Wo gibt es biologische Vielfalt? 

Biologische Vielfalt findet sich überall auf der Erde. "Hot spots" mit besonders hohen Dichten an Arten, Ökosystemen und 
genetischer Vielfalt sind z.B. Bereiche der Tropen, Meere und Wälder. 
Weitgehend unterschätzt sind alte Kulturlandschaften, die höchst diverse Lebensräume darstellen. 
Inseln zeichnen sich vor allem durch spezielle Arten und Ökosysteme aus, die in vielen Fällen an keinem anderen Ort auf der Welt zu 
finden sind (Endemismus). 

Artenvielfalt der Nutzpflanzen und -tiere 
Bedeutsam ist auch die durch menschliche Züchtung über Jahrtausende hervorgebrachte Vielfalt an Nutzpflanzenarten und -
tierarten, die heute ebenfalls bedroht ist. Von den ursprünglich über 7000 Pflanzenarten, die für die menschliche Ernährung 
kultiviert und durch Zucht verbessert wurden, liefern heute lediglich noch 15 Arten (und 8 Tierarten) ungefähr 90 % der 
menschlichen Nahrung weltweit. 

"Je mehr desto besser?" 
Biodiversität ist nicht nur dann bedeutsam, wenn sie besonders hoch ist. Jedes gesunde Ökosystem funktioniert deshalb so gut, 
weil es genau die richtige Artenzusammensetzung besitzt. Das bedeutet, dass es in jeder Region den jeweiligen Standorten und 
dem jeweiligen Klima angepasste Arten und Artengemeinschaften gibt. Insofern kommt es nicht nur auf die Größe der Vielfalt, 
sondern auch auf die genaue Zusammensetzung der Gene, Arten und Ökosysteme an, damit die Funktionalität einer 
Lebensgemeinschaft gewährleistet ist.  

Warum und wodurch ist die biologische Vielfalt bedroht? 

Die biologische Vielfalt ist auf vielfältige Art und Weise durch den Menschen bedroht. 

Zerstörung von Lebensräumen 
Die direkte Zerstörung von Lebensräumen (z.B. der Bau von Siedlungen und Infrastrukturen, Abholzung, Brandrodung, Tagebau, 
Entwässerung, Überfischung, industrielle Landwirtschaft) führt weltweit zum Verlust biologischer Vielfalt. 
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Übernutzung und Degradation 
Übernutzung und Degradation führen zur Reduktion der Biodiversität. Als Beispiele sind Überweidung, Bodenerosion, 
Zerschneidung von Lebensräumen, nicht-nachhaltige Brennholznutzung, Pestizideinsatz, Schadstoffeinträge, 
Gewässerverschmutzung, nicht-nachhaltiger Tourismus, nicht-nachhaltige Landwirtschaft, nicht-nachhaltige Fischerei und Jagd zu 
nennen. 

Nutzungswandel 
In der Landwirtschaft führen veränderte Nutzungspraktiken zum zunehmenden Verlust der Agrarbiodiversität. Gründe hierfür sind 
u.a. die Aufgabe von extensiv genutzten Flächen (z.B. moderate Beweidung) und die Intensivierung der Landwirtschaft (z.B. 
Umwandlung von Grünlandnutzung in Ackerbau). 

Gebietsfremde Arten 
Bewusst oder unbewusst außerhalb ihrer natürlichen Verbreitung freigesetzte Arten können die heimische Flora und Fauna 
bedrohen und verdrängen. Beispiele in Deutschland sind die Spanische Wegschnecke, der Riesen-Bärenklau oder das Drüsige 
Springkraut. 

Klimawandel 
Zu schnell fortschreitende Veränderungen der Umweltbedingungen haben für Ökosysteme und ihre Artenzusammensetzungen die 
Folge, dass sie sich nicht in der nötigen Geschwindigkeit anpassen können. Der Klimawandel wird einen massiven Verlust 
biologischer Vielfalt mit sich bringen. 
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Für Ihre persönlichen Notizen: 
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Pädagogische Grundlagen 

Kinder, Jugendliche und Natur  

Welche Räume eignen sich denn nun für freies Spielen, für Abenteuer, welche bergen unterschiedliche Erlebnisse und 
Überraschungen? Es fällt leicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die häuslichen vier Wände nur bedingt der Lebenslust von 
Kindern und ihrem Forscher/-innendrang und den Bedürfnissen von Jugendlichen nach neuen, eigenständigen Erfahrungen gerecht 
werden können. Dementsprechend fällt es auch nicht schwer, Natur – da es vermeintliches Gegenteil darstellt – als geeigneten 
Raum zu bestimmen.  

Was ist Natur? 
Bevor wir den Fragen auf den Grund gehen, ob Natur wirklich das alles verspricht, was in ihr vermutet wird, und was, wenn auch 
mit Abstrichen, dennoch in und von ihr gelernt werden kann, geht es zunächst darum, was Natur überhaupt ist. 
Würden man fünf Personen befragen, was sie unter Natur verstehen, so bekäme man mindestens fünf verschiedene Erklärungen. 
Während für die einen Natur bereits im wohlgestalteten und gepflegten Vorgarten beginnt, braucht es bei anderen die wilden und 
unzugänglichen Urwälder Südamerikas, um von Natur zu reden. Dies macht deutlich, dass wir einem gespaltenen Naturverständnis 
gegenüberstehen. Für viele Menschen ist Natur ein Ort des Guten. Natur ist Schönheit, Ruhe, Erholung, Wasser, Wald, Wiese, Berge 
(Stoltenberg, Ute 2005). Natur steht auch für Abenteuer, für Individualität, Natur ist wichtig und schützenswert. Natur wird zur 
allgemeinen Retterin. Der Mensch wird ausgeklammert. 
Natur als solches zu verstehen ist einigermaßen unsinnig, weil es jedenfalls von der Tiefsee bis zur Hochstratosphäre und vom 
Nordpol bis zum Südpol keinen Lebensraum auf dieser Erde gibt, in dem nicht die direkten oder indirekten Auswirkungen 
menschlichen Tuns unübersehbar nachweisbar sind. Da außerdem niemand davon ausgehen wird, dass 7 Milliarden Menschen 
wieder spurlos aus der Natur verschwinden können, ist ein solcher Naturbegriff ein Traumgespinst (vgl. Gebhard 2009). 
Natur kann man daher wohl eher als Zusammenhang aller Kreaturen und Lebensgrundlagen (welche Lebensraum, Nahrung, 
technische und geistige Inspiration, Natur als Schönheit, Geschichte etc. einschließt) verstehen. Natur und Mensch befinden sich 
also in einem unauflöslichen Verhältnis, welches es zu gestalten gilt.  
Dieses Verhältnis wurde und wird bislang zugunsten der Menschen ausgenutzt. An dieser Stelle kommt der Gedanke der 
Nachhaltigkeit ins Spiel. Nachhaltige Entwicklung meint eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil 
zu wählen. Nachhaltige Entwicklung bedeutet ganz konkret, dass der Mensch die Verantwortung hat, die natürlichen 
Lebensgrundlagen und natürliche Lebensvielfalt zu sichern. 
Eine solche Verantwortung allerdings muss erlernt werden. Damit kommen wir zurück auf die Frage, was Kinder von der Natur 
haben und beantworten zugleich auch die Frage, wie die Natur von Kindern profitiert. 

Natur für die Kinder und Jugendliche 
„Mädchen und Jungen bevorzugen eindeutig Feld, Wiese, Wald und Gewässer, noch anders gesprochen: die belebte Natur statt der 
unbelebten. Sehen wir vom Medium Wasser ab, das zweifelsfrei an erster Stelle der Beliebtheit steht, so bleiben vor allem jene 
Örtlichkeiten im Interesse des sich frei bewegenden Kindes, die Abwechslung zu bieten vermögen, die auf kurze Entfernungen 
schon wechselvoll sind, die voller Geheimnisse stecken, die man nicht gleich überschaut, die lauschig sind, die Verstecke haben, die 
Unbekanntes, Entdeckbares einschließen und die Neugierde und den Wissensdurst befriedigen können.“ (Otterstädt 1962 zit. nach 
Gebhard 2009, 77).  
 
 
Auch wenn diese Erkenntnis aus dem Jahr 1962 stammt, verdeutlicht sie, dass natürliche Strukturen in der Tat eine Vielzahl von 
Eigenschaften haben, die kindliche Entwicklung fördern. Die Natur verändert sich ständig und bietet zugleich Kontinuität. Sie ist 
ständig neu durch den jahreszeitlichen Wechsel und den Einfluss von z. B. Wind, Regen etc. Doch bietet Natur die Erfahrung von 
Verlässlichkeit und Sicherheit: Der Baum im Garten überdauert die Zeitläufe der Kindheit und steht somit für Kontinuität. Die 
Vielfalt der Formen, Materialien und Farben regt die kindliche Fantasie an, sich mit der Welt und auch mit sich selbst zu befassen. 
Das Herumstreunen in Wiesen und Wäldern in sonst ungenutzten Freiräumen kann unter Umständen irrationale Sehnsüchte nach 
Wildnis und Abenteuer befriedigen, die sonst nicht oder kaum zu ihrem Recht kommen würden.  
Naturerfahrungen haben – wohl nicht nur in der Kindheit – zwei Ebenen. Zum einen scheinen sie die seelische und körperliche 
Entwicklung eher zu fördern und zum anderen sind sie eine Bedingung dafür, die Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen mitzutragen (vgl. Gebhard 2009). 
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Kinder und Jugendliche für die Natur 
Welche Bedeutung sollen Kinder und Jugendliche denn schon für Natur haben? Bei dieser Frage spalten sich die Meinungen. Die 
einen behaupten, sie würden durch impulsives und schonungsloses Handeln die eigentlich zu bewahrende Natur zerstören. Andere, 
so auch der Ökologe Remmert, befürchten zu Recht, dass Kinder und Jugendliche zu wenig oder nur eingeschränkte Erfahrungen in 
der Natur machen können, wenn die Naturschutzvorschriften allzu streng angewandt werden. Die Konsequenz ist: Kinder und 
Jugendliche betrachten Wald, Wiese, Wasser als verboten. Damit ziehen wir eine Generation von Menschen heran, der jeglicher 
Sinn für Natur und Naturschutz fehlen muss.  
Ausgedehnte Naturkontakte und die Auseinandersetzung mit Ökosystemen und deren Bedeutung für den Menschen helfen, 
Zusammenhänge zu verstehen. Und dies sind erste Schritte dafür, dass jetzige Generationen sich ihrer Gestaltungsverantwortung 
bewusster werden und sie beginnen, nachhaltig zu handeln. 

Bewegend und spielend die Welt entdecken 
In keiner Lebensphase wenden sich Menschen mit so großer Begeisterung und so viel Neugierde ihrer Umwelt zu wie in den ersten 
sechs bis acht Lebensjahren. Nirgends sonst lernen sie so viel Neues und sind so voller Fragen und Bewegungsdrang. Über die 
Erfahrung, die das Kind mit seinem Körper gewinnt, entwickelt es ein Bild von den eigenen Fähigkeiten. Es macht die Erfahrung von 
Können und Nicht-Können, von Erfolg und Misserfolg, von seiner Leistungsfähigkeit und seinen Grenzen. Kinder erleben zuerst 
durch ihre körperlichen Aktivitäten, dass sie selbst imstande sind, etwas zu leisten, dass sie mit ihren Handlungen etwas bewirken 
können. Diese Erfahrungen sind für die ihre gesamte Entwicklung prägend. 

Bewegung als Basis für Entwicklung  
Lernen in diesem Lebensabschnitt ist hauptsächlich Lernen über Wahrnehmung und Bewegung, über konkretes Handeln und über 
den Einsatz aller Sinne. So ist z. B. die sprachliche Kommunikation eng verbunden mit Wahrnehmungsprozessen. Fachleute weisen 
immer wieder daraufhin, dass die konkrete Tätigkeit des Kindes und die handelnde Auseinandersetzung mit der Umwelt die Basis 
für die Entwicklung allgemein und insbesondere für die Sprachentwicklung legt (vgl. Zimmer 2004). 

Eingegrenzter Bewegungsraum 
In Anbetracht dieser Tatsache ist es jedoch erstaunlich, dass dieser natürliche Bewegungsdrang schon von Beginn frühester 
Kindheit gezähmt und regelrecht bezwungen wird. Unsere sozialen und räumlichen Lebenswelten haben sich derart verändert, dass 
freies Spielen, Toben, Ausprobieren und Entdecken kaum noch möglich sind. Die Eingrenzung und Absicherung der 
Bewegungsräume für Kinder beruht sicherlich auf einem stetig wachsenden Bedürfnis der Erwachsenen und vielleicht sogar einer 
objektiven Notwendigkeit nach Sicherheit und Schutz. Hier spielen gesellschaftliche Prozesse eine wesentliche Rolle. Was aber dazu 
führt, dass Kinder nicht mehr aus dem Haus gehen müssen, um die Welt zu entdecken - die Welt kommt zu ihnen ins Kinderzimmer. 
Kinder- und Wohnzimmer bilden oftmals den Hauptaustragungsort der Freizeitaktivitäten. Eine Entwicklung, die meist auch für 
Eltern angenehm ist, denn Straßen sind wegen der zunehmenden Verkehrsdichte, auch in ländlichen Bereichen, für Draußenspiele 
nicht unbedingt geeignet. Verweilen die Kinder im Haus, entsteht vermeintlich keine Gefahr, das Spiel kann „überwacht“ werden, 
und das Kind ist keinen Risiken ausgesetzt.  
Diese Entwicklung setzt sich im Jugendalter weiter fort. Jugendliche, die als Kinder keine „Draußenräume“ zum Spielen genutzt 
haben oder nutzen durften, werden sich diesen von sich aus auch in ihrer Jugendphase weniger nähern.  

Leben auf vielen kleinen Inseln  
Kinder und auch Jugendliche erfahren ihre Wohnumgebung nicht als einen einheitlichen Lebensraum, den sie nach Belieben 
erkunden, erobern und durchstreifen können. Sie erleben ihren Lebensraum eher als unüberschaubare und unzusammenhängende 
Inseln aus spezialisierten Plätzen. Der heimatliche Wohnraum wird zur Hauptinsel, die umsäumt ist von weiteren kleinen Inseln. 
Neben dem eigenen Zimmer in der elterlichen Wohnung sind das Kinder- und Abenteuerspielplätze, Spielmobile, Sportanlagen, 
Restaurants und Aktionshallen, zu denen sie nicht selten gefahren werden. Durch eine solche Verinselung entwickeln Kinder und 
Jugendliche, wenn überhaupt, sehr verzögert ihren Orientierungssinn. Kritisch müssen wir uns fragen, wie viele Kinder unter acht 
Jahren sicher den Weg nach Hause, zum Musikunterricht oder Spielplatz finden würden.  

Fördern wir Konsumverhalten? 
Viele der „Kinder-Jugendlichen-Spezial-Einrichtungen“ mögen auch wirklich spannend sein. Auf jeden Fall vermitteln diese 
Einrichtungen das Gefühl eines abgesicherten, gefahrlosen Freizeitvergnügens. 
Aber bestärken solche Angebote nicht auch wesentlich den Wunsch nach Konsum und Unterhaltenwerden? Und wird hier – trotz 
allen vorgestellten Ideenreichtums und Materialüberflusses – nicht eigentlich ein Mangel überdeckt und der Blick auf das 
Wesentliche kindlicher Bedürfnisse verstellt (vgl. Österreicher/Prokop 2006)? 
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Über die Folgen dieser veränderten Lebenswelten können wir nicht nur lesen, sondern sie auch beobachten. Grundlegende 
Fertigkeiten sind nicht selbstverständlich: Einen Ball auffangen, eine Treppe schnell hinaufsteigen und wieder hinunterspringen, 
auf einer schmalen Mauer balancieren, auf einen Baum klettern, auf unebenem Untergrund das Gleichgewicht halten (vgl. Zimmer 
2003).  
Bewegungsmangel hat aber nicht nur motorische Einschränkungen zur Folge, sondern auch Übergewicht und ernsthafte 
Beeinträchtigungen für die geistige, emotionale und soziale Entwicklung.  
Bewegung ist aber nicht in erster Linie eine Frage des Wohnortes oder der Finanzen – Erwachsene müssen vielmehr den Wert der 
Bewegung und die Notwendigkeit, sie gerade im Alltag zuzulassen, wiedererkennen.  

Räume geben - spielen lassen! 
Dies ist auch Aufgabe von Jugendverbänden und Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Sie sollten dem 
Wissensdurst der Kinder begegnen, ihrem Tatendrang entgegenkommen und bei Jugendlichen wiedererwecken. Es gilt, das freie 
und naturnahe Spielen in öffentlichen Räumen zu fördern. Dabei müssen Kindern und Jugendlichen gezielte Risikomöglichkeiten 
eingeräumt werden. Es geht nicht darum, ihnen nur organisierte Bewegungsspiele im Sinne des Mannschaftssports anzubieten, 
sondern vor allem darum, ein nachhaltiges und abenteuerliches Spiel zu ermöglichen. Die persönlichen und sozialen Fähigkeiten 
von Kindern können nur entwickelt werden, wenn sie auf wohldosierte Widerstände stoßen. Kinder brauchen Räume, die sie sich 
aneignen, besetzen, gestalten und verändern können.  
Diese Räume sind auch daher so wichtig, da sie unterschiedliche Erlebnisse und Überraschungen bergen. Dazu gehören auch 
unangenehme Erlebnisse und unvorhersehbare Ereignisse. Gerade solche Situationen sollten nicht durch Kontrolle und Planung 
minimiert werden, denn hier haben Kinder die Gelegenheit, Erfahrungen mit Unbekanntem und Fremden zu machen. Hier können 
sie Ängste überwinden, sich mit dem Neuen auseinandersetzen und dementsprechend auch Fähigkeiten der Selbstbehauptung 
aufbauen. Zugleich können auch Zugehörigkeit und Ortsverbundenheit erfahren werden. Deswegen dürfen Räume nicht perfekt 
sein, sondern müssen die Einflüsse von Kindern ermöglichen. 
Je vielseitiger und flexibler Freizeitangebote sind, je leichter sie verkehrsmäßig und räumlich erreichbar sind, desto besser erfüllen 
sie die Voraussetzungen, dass Kinder sich frei bewegen und somit ihre sozialen und motorischen Fähigkeiten entwickeln können.  

Kind- und jugendgerechte Wanderungen 

Alleine wandern ist doof! 
Bei der Auseinandersetzung mit kind- und jugendgerechtem Wandern ist es dringend erforderlich, sich mit den Motiven von 
Kindern und Jugendlichen zum Wandern zu beschäftigen: Was motiviert Kinder und Jugendliche eigentlich zum Wandern? Wann 
haben sie Spaß dabei? Was macht sie neugierig? 
Oftmals hört man, Kinder und Jugendliche könne man nicht zum Wandern motivieren. Es gibt aber auch andere Beispiele, die 
zeigen, dass Kinder und Jugendliche begeisterte Wanderer sein können. Woran liegt das? Wichtig ist es, sich mit unserer 
(pädagogischen) Zielsetzung auseinanderzusetzen, aber auch mit den Motiven, die für Kinder und Jugendliche zum Wandern 
wichtig sind.  
Wir Erwachsene verfolgen oft Zielsetzungen für Wanderungen mit Kindern und Jugendlichen, die diese selbst oft nicht 
nachempfinden können. Zum Beispiel wollen wir Kindern die Natur näher und Jugendliche vom Computer weg bringen, Kindern 
und Jugendlichen mehr körperliche Bewegung verschaffen. Oft übersehen wir dabei, dass dies eher unserer eigenen Motivation 
zum Wandern entspricht. Leider sind das meist Ziele, die nicht mit den Wünschen und der Motivation der Kinder und Jugendlichen 
übereinstimmen, sodass sie darauf eher mit Unlust und Verweigerung reagieren. 
Um Kinder und Jugendliche zum Wandern zu motivieren, ist es daher notwendig, die Perspektive zu wechseln und die der Kinder 
und Jugendlichen einzunehmen. Dies könnte dann in der Konsequenz bedeuten, Ideen und Aktionen zu entwickeln, die einen 
starken Bezug zu den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer spezifischen Alters-Entwicklungsphase haben. 

Motive von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen: 

Motivation von Kindern: 

▪ Spiel, Spaß, Spannung 

▪ Forschen und entdecken 

▪ Basteln und sammeln 

▪ Abwechslungsreichtum 

▪ Neues und Besonderes 

▪ Leitung der Wanderung muss greifbar sein 
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▪ Spielgeschichten vorhanden 

▪ Rollentausch während der Wanderung 

▪ Am Ende der Wanderung steht eine Belohnung oder ein Preis 

▪ Die Kinder haben etwas erreicht, auf das sie stolz sein können 

 
 
 
 
 
 
 
Motivation von Jugendlichen: 

▪ (Neue) Leute treffen / kennenlernen 

▪ Eigene Freunde sind dabei 

▪ Aufgaben und Verantwortung übernehmen können 

▪ Nicht merken, dass man läuft 

▪ Selbständigkeit 

▪ Ohne Leitung und Selbstbestimmtheit 

▪ Risiko, „Abenteuer“ und Action 

▪ Jugendkultur ist integriert 

▪ Erwachsenenrollen kennenlernen 

 

Motivation von Erwachsenen: 

▪ (Traditionelle Wanderung) 

▪ Strecke machen 

▪ Einkehren 

▪ Kaffee und Kuchen 

▪ Geselligkeit 

▪ Freude an Bewegung 

▪ Natur genießen 

▪ Mit Partner / Freunden unterwegs sein 

▪ Kulturwandern 

▪ Sportwandern 

▪ Aussicht genießen 

▪ Singen 

 

 

Partizipation 

Der Deutsche Wanderverband und die Deutsche Wanderjugend legen bei Fortbildungen und den Schulwanderaktivitäten großen 
Wert auf einen pädagogischen Stil, der eine Partizipation von Kindern und Jugendlichen fördert. Dies erfordert eine offene Haltung 
von Gruppenleiter/-innen gegenüber Beteiligungsprozessen. Partizipation ist nicht nur ein einmaliges Angebot, sondern ein 
langfristiges Grundverständnis. 
Der Begriff Partizipation kommt aus dem lateinischen (particeps) und bedeutet Beteiligung, Mitbestimmung und Einbeziehung. 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein verbrieftes Menschenrecht. Seit der Verabschiedung der UN-
Kinderrechtskonvention im Jahr 1989 haben Kinder weltweit Mitsprache- und Beteiligungsrechte. Partizipation ist also kein 
großzügiges Geschenk der Erwachsenen an die jüngere Generation, sondern eine Verpflichtung.  
Unter Partizipation versteht man die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen bei allen sie betreffenden Angelegenheiten und 
Entscheidungsprozessen – also in ihrer Familie, in ihrem Wohnumfeld, in der Schule und Freizeit.  
Entwicklungspsychologen sagen, dass schon Kinder ab drei Jahren mitreden und mitbestimmen können, wenn mit ihnen auf ihrer 
Verständnisebene und ihrem Entwicklungsniveau entsprechend geredet wird. Mit sechs bis sieben Jahre sind Kinder bereits ernst zu 
nehmende Partner/-innen. Spätestens ab diesem Alter sollten sie bei Entscheidungen, die sie betreffen, mitbestimmen. 
Für Kinder und Jugendliche ist Partizipation ein gutes Lernfeld: Um mit zu entscheiden, müssen sie sich zunächst eine eigene 
Meinung bilden und ihre Interessen formulieren. Kinder und Jugendliche haben eine ganz eigene Sichtweise auf die Wirklichkeit. 
Wird diese Sichtweise mit einbezogen, kann vermieden werden, dass an den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen vorbei 
geplant wird. Gleichzeitig wird so die Wirksamkeit von Projekten erhöht. Bei einer Mitbestimmung wird die Wahrnehmung für die 
eigene Umgebung geschärft, aber auch eine Akzeptanz für Entscheidungen gefördert. Wer beteiligt ist, übernimmt Verantwortung 
für sich und seine Umwelt. Bei einer Partizipation an Lernprozessen kann die Lernmotivation und damit auch die Lernleistung 
erhöht werden.  
Partizipation ermöglicht Kindern und Jugendlichen zudem ihr Bürgerrecht auf Selbst- und Mitbestimmung auszuüben. 
Demokratische Prozesse und Handlungsmöglichkeiten können verstanden und ausprobiert werden. Beteiligung schafft die 



 

33 
© Deutscher Wanderverband in Kooperation mit Deutscher Wanderjugend 

Voraussetzung, dass Selbstwirksamkeit erfahren werden kann. Die Beteiligten entwickeln zunehmend Vertrauen in ihre eigenen 
Fähigkeiten: Gerade durch eine Beteiligung, durch die zum Beispiel ein Problem erfolgreich bewältigt werden konnte, erfahren die 
Teilnehmer/-innen, dass jede/-r Einzelne/-r viel bewegen kann und damit für das Gesamtgeschehen eine wichtige Rolle spielt. 
Eigene Ideen und Vorschläge werden als wertvolle Hilfe betrachtet und können die Gruppe und jede/n Jugendliche/n persönlich 
weiterbringen. Damit lernen Kinder und Jugendliche, dass sie selbst etwas verändern und die Zukunft gestalten können, wenn sie 
sich aktiv beteiligen. 
 
Partizipation bei Wanderaktivitäten und beim Deutschen Wanderverband/der Deutschen Wanderjugend bedeutet zum Beispiel in 
der Praxis:  

 Regeln für Kinder- und Jugendcamps werden gemeinsam ausgehandelt. 
 Bei der Wahl von Entscheidungsträgern in der Verbandsarbeit – also zum Beispiel von Verbandsjugendwarten – wird das 

Stimmrecht auch an unter 18-Jährige vergeben. 
 Bei Wanderaktivitäten werden Kinder und Jugendliche bei der Themenwahl und Routenplanung beteiligt. Sie 

übernehmen in der Organisation und Vorbereitung der Wanderung eigene Verantwortungsbereiche.  
 Bei der Wanderung wird der Gruppe und damit jeder/m einzelnen Jugendlichen eine größtmögliche 

Eigenverantwortung übertragen und die Teilnehmer/-innen sollen viele Entscheidungen in der Gruppe treffen. So sind 
zum Beispiel immer wieder andere Kinder und Jugendliche mit Hilfsmittel für die Wegfindung verantwortlich. Durch 
gegenseitige Hilfestellungen, z. B. beim Klettern, Zeltaufbau usw., werden die Bereitschaft und die Fähigkeit zur 
persönlichen Initiative und zur gegenseitigen Verantwortung gefördert. 

Unter www.kinderpolitik.de finden Sie eine umfangreiche Methodendatenbank mit 270 Partizipationsmethoden, abrufbar nach 
Gruppengröße, Altersgruppe und Anforderung. Dort finden Sie unter anderem Methoden für Kreativprozesse, zur 
Entscheidungsfindung mit Gruppen und zur Evaluation. 
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Organisatorische und planerische Grundlagen 

Die Planung einer Wandertour 

Flexibel planen und Zeitbedarf abschätzen 
Eine gute Tourengliederung hilft, die eigenen Kräfte und die der Kinder besser einzuteilen. 
Rastplätze und attraktive Wegabschnitte sollten vorher bekannt gegeben werden; sie steigern die Erwartungen und die Vorfreude. 
Die Landschaftsgegebenheiten und Witterungseinflüsse, nicht zuletzt aber die Kondition und Tagesform der Kinder machen eine 
flexible Planung notwendig. Von vornherein sollten eine Verkürzung und evtl. eine Verlängerung der Tour eingeplant werden. 
Durch den vermehrten Bedarf an Ruhepausen und einen insgesamt höheren Zeitbedarf für bestimmte erlebnisreiche 
Wegabschnitte und Spiele/Aktivitäten kann mit Kindern und Jugendlichen eine Veränderung der Tour jederzeit notwendig werden, 
da der Zeitbedarf bei Unternehmungen mit Kindern meist wesentlich höher ist als es etwa die Zeitangaben auf Wegweisern oder in 
Wanderführern erahnen lassen. Oft wird der Zeitbedarf in Gruppen mit der Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen 
höher. Auch Alter und Laufgewöhnung beeinflussen das Tempo, ebenso wie Tagesform, Attraktivität der Wanderroute und 
„Rahmenprogramm“ der Wanderung. Es ist äußerst schwierig, Regeln für Zeitabschätzungen bei Wanderungen mit Kindern 
aufzustellen, daher empfiehlt es sich, immer genügend Zeitreserven einzubauen und eine individuelle Zeitabschätzung aufgrund 
eigener Erfahrungen vorzunehmen.  
Die Länge der Tour sollte im Kindergartenalter drei bis vier Stunden Gehzeit nicht überschreiten. Schulkinder sind bereits zu 
Tagestouren in der Lage, wenn die nötigen Ruhephasen eingehalten werden und sie motiviert genug sind. 
Wichtig: Die Zeitangaben in Tourenbüchern und auf Wegweisern entsprechen der sogenannten Führerzeit; sie entspricht der 
Normalgehzeit für Erwachsene. Sie sind Grundlage für die eigene Kalkulation, beruhen aber auf Erfahrungswerten für 
durchschnittliche Bergwanderer/-innen. Bei einer Wanderung mit kleineren Kindern muss mindestens der eineinhalb- bis 
zweifachen Wert eingeplant werden. 
Normalgehzeit für Erwachsene x 1,5 = ungefähre Gehzeit mit Kindern 

Gehzeit berechnen 
Auf einer Karte ist nur die verebnete Länge einer Strecke dargestellt. Die bei einer stark steigenden oder fallenden Wegstrecke auf 
der Karte gemessene Länge entspricht deshalb nicht der tatsächlichen geografischen Streckenlänge, welche beim Gehen bewältigt 
werden muss. Dies hat besonders bei starken Steigungen und großen Gefällen Bedeutung. Aus diesem Grund ist auch ein anderer 
Zeitbedarf zur Bewältigung nicht ebener Wegstrecken erforderlich. Zur Berechnung der Gehzeit auf solchen Strecken ist auch die 
Höhendifferenz zu beachten. Zur Feststellung der Höhendifferenz dienen die Höhenlinien der Karte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Berechnung der Gehzeit für Erwachsene (durchschnittlich fit): 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: 
8 km Distanz = 2 Stunden  

Kürzerer Zeitwert durch 2 teilen + längerer Zeitwert = Gehzeit ohne Pausen 

1. Zeitwert: Horizontaldistanz 4 km = 1 Stunde 

 Für Kinder Gehzeit mal 1,5 rechnen.  

2. Zeitwert: 300 Höhenmeter (Hm) bergauf=1 Std. + 600 Hm bergab= 1Std.  
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600 Höhenmeter (Hm) Aufstieg und 600 Hm Abstieg = 3 Stunden 
2 Stunden/2  + 3 Stunden = 4 Stunden Gehzeit ohne Pause 
Für Kinder: 4 Stunden mal 1,5 = 6 Stunden 

Allgemeine Ausrüstung 

Bekleidung 
Im Grunde genommen gilt für eine kind- und jugendgerechte Bekleidung beim Wandern dasselbe wie für eine Wanderung mit 
Erwachsenen. Die Bekleidung soll vor Witterungseinflüssen, also vor Kälte, Hitze, Nässe und vor Verletzungen schützen. Zudem 
sollte die Kleidung leicht, bequem und hautfreundlich sein.  
Das Zwiebelprinzip hat sich beim Wandern bewährt. Dadurch kann sehr flexibel auf eine Änderung der Umgebungsverhältnisse 
reagiert werden. Bei zunehmender Kälte kann immer ein weiteres Kleidungsstück angezogen werden, bei zunehmender Wärme 
entsprechend Schichten abgelegt werden. Dazu sollten rechtzeitige Umziehpausen eingelegt werden, wobei zu beachten ist, dass 
Kinder schneller von Temperaturänderungen beeinflusst werden (sie kühlen schneller aus bzw. erhitzen sich schneller).  
Fleecepullis eignen sich als Oberbekleidung sehr gut, da das Material leicht ist, warmhält und schnell trocknet. Für kurze 
Wanderungen bei warmer Witterung genügt in der Regel auch die alltägliche Freizeit- und Spielbekleidung. 
Ergänzend zur Fleecebekleidung sind dünne Überhosen und Windjacken aus Polyamid oder ähnlichem Material als Wind- und 
Regenschutz gut geeignet. Beim Kauf sollte auf eine gute Verarbeitung und eine groß geschnittene Kapuze geachtet werden. Die 
von Erwachsenen oft verwendeten Membran-Jacken (Gore-tex, Hyvent etc.) sind bei Kindern nur in den wenigsten Fällen wirklich 
notwendig.  Touren im Gebirge, bei denen es auf Hightech-Ausrüstung ankommt, sind für Schulwanderaktivitäten eher weniger 
geeignet. Für ältere Kinder oder Jugendliche, die häufiger wandern gehen, bietet sich ein Windstopper-Fleece oder eine 
Softshelljacke als Schutz vor dem Auskühlen durch Wind an.  
Wind, als Witterungsbedingung, sollte besonders beachtet werden. Wind erzeugt am Körper die Empfindung einer 
Umgebungstemperatur, die schnell bis zu 15° Grad unter der tatsächlichen Temperatur liegen kann. Daher müssen die 
Körperstellen, die nicht so gut durchblutet sind, speziell geschützt werden; betroffen sind besonders Nase, Ohren, Finger und die 
Zehen. Dementsprechend sind Mütze und vernünftige Handschuhe – am besten Fäustlinge aus Wolle oder Fleecematerial mit 
Windstopper – wichtiger als Hightech-Jacken.  
Wichtig ist auch Ersatzwäsche, besonders bei einer längeren Tour mit unbeständigem Wetter. Nicht selten werden Kinder oder 
Jugendliche beim Überqueren oder Spielen am Bach nass. Jede/r sollte deshalb ein Minimum an Ersatzwäsche mitnehmen: 
Strümpfe, Hosen, Handschuhe und Shirt. 

Schuhe 
Je anspruchsvoller das Gelände wird, desto stabiler sollte der Schuh sein. Es gibt, wie bei Rucksäcken, keine Universalschuhe, die für 
alle Wegstrecken die richtigen wären. In erster Linie sollten sie den Füßen Halt geben und vor Nässe schützen. Auf Asphalt und 
anderen befestigten Wegen genügt ein leichter Schuh mit Profilsohle, der bis über die Knöchel gehen sollte.  
Auf schwierigen Strecken ist ein Leichtbergschuh aus wasserundurchlässigem Obermaterial mit Gummi-Profilsohle 
empfehlenswert. Für Hochgebirgstouren braucht man einen entsprechenden Hochgebirgsschuh.  
Bei Wanderschuhen sollte man sich unbedingt im Fachgeschäft beraten lassen. Wanderschuhe mit Funktionstechnologie (Gore-tex 
o. ä.) sind in der Regel nicht so pflegeintensiv wie Volllederschuhe.  
 
Welche Schuhe für Schulwanderungen? 
Bei den Wanderungen, die im Rahmen von Schulwanderungen, Klassenfahren etc. durchgeführt werden, verfügen die Teilnehmer/-
innen in der Regel nicht über Wanderschuhe. Die Eltern sind meist auch nicht bereit oder in der Lage, ca. 100 Euro dafür 
auszugeben, wenn die Schuhe nicht öfter eingesetzt werden.  
 
Daher ist bei Schuhen für Kinder und Jugendliche vor allem wichtig, dass die Schuhe 

▪ richtig passen, 

▪ geschnürt werden können, 

▪ gutes Profil haben, 

▪ halbwegs nässeresistent sind, 

▪ gut eingelaufen sind. 
Stoffschuhe wie Chucks, Sneakers etc. sind eher nicht geeignet, aber auch mit ihnen lassen sich kürzere Touren gut bewältigen. 
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Rucksack 
Der Rucksack von Kindern 
Der Rucksack hat bei erwachsenen Wanderern meist die Funktion, notwendige Ausrüstung und Verpflegung zu transportieren. Bei 
jüngeren Kindern ist das jedoch etwas anders, da sie in der Regel meist körperlich noch gar nicht in der Lage sind, ihre gesamte 
Ausrüstung in einem Rucksack zu transportieren. Bei Touren mit jüngeren Kindern sollte daher darauf geachtet werden, nur so 
wenig Ausrüstung und Verpflegung mitzunehmen, wie notwendig ist, sodass die Kinder sie noch selbst tragen können.  
Da sich der kindliche Körper noch in der Entwicklung befindet, können Überlastungen, wie z. B. das Tragen eines relativ schweren 
Rucksackes, negative Folgen für Wirbelsäule und Gelenke haben. Grundsätzlich gilt hier, wie überhaupt beim Wandern mit Kindern: 
Bewegung ist gut, zu große Belastungen kann schädliche Folgen haben. Jüngere Kinder (bis etwa 9 Jahre) sollten nur zehn Prozent 
ihres Körpergewichts auf dem Rücken tragen. 

Welcher Rucksack soll es sein? 

Ein Trekkingrucksack für Erwachsene und Jugendliche, der bei einer längeren Tour eingesetzt wird, sollte stabile, gepolsterte 
Schulter- und Beckengurte haben. Das Hauptgewicht liegt beim Tragen auf dem Becken. Die Rückenlänge sollte bei größeren 
Modellen einstellbar sein. Auf Außentaschen möglichst verzichten, da sie das Gleichgewicht stören und die Bewegungsfreiheit der 
Arme einschränken. 
Für kleinere Touren und den Anfang genügt bis zum Alter von acht oder neun Jahren ein einfacher Rucksack, der einen der 
Körpergröße entsprechenden Schnitt hat.  

Wie packe ich den Rucksack richtig? 

Ein richtig gepackter Trekkingrucksack macht die Wanderung wesentlich angenehmer: 
Schwere Dinge kommen dicht an den Rücken, der Schwerpunkt sollte etwa zwischen den Schulterblättern liegen. Das Gewicht des 
gepackten Rucksacks sollte maximal ein Viertel des Körpergewichts betragen. 
 

 
 
Wie wird der Rucksack richtig eingestellt und getragen? 

▪ Zuerst den Hüftgurt schließen, dann strammziehen. 

▪ Schultergurte strammziehen, bis noch ein Finger zwischen Gurt und Schulter passt. 

▪ Mit den Riemen oben auf dem Schultergurt den Rucksack näher an den Rücken bringen. 

Ernährung unterwegs 

Kinder haben einen anderen Stoffwechsel als Erwachsene. Ihr Grundumsatz und ihr Bedarf an Nährstoffen, Vitaminen und Eiweiß 
ist höher. Vor allem aber benötigen sie viel zu Trinken. Dieser Flüssigkeitsbedarf erhöht sich bei körperlicher Anstrengung durch 
Atmung und Schwitzen erheblich. Wie bei Erwachsenen sind Leistungsabfall und vorzeitiges Ermüden die Folge, wenn nicht 
rechtzeitig etwas getrunken wird. Für Kinder und Jugendliche sollte die gleiche Menge an Getränken wie für Erwachsene eingeplant 
werden. Die benötigte Menge hängt natürlich von der Dauer der Wanderung ab, aber mindestens ein Liter sollte mitgenommen 
werden. Hitze und trockene Luft erhöhen den Flüssigkeitsbedarf.  

Getränke 
Ungeeignet sind süße Getränke, wie Limonaden, Ice-Tea etc. Sehr gut geeignet sind ungesüßte Früchtetees, Saftschorlen oder 
Mineralwasser.  
Als Faustregel für Schorlen gilt ein Mischungsverhältnis von einem Teil Fruchtsaft und zwei bis vier Teile Mineralwasser, je nach 
Temperatur und Durst. Bei extremen Flüssigkeitsverlusten im Hochsommer und auf langen Touren können auch 
Mineralstoffgetränke (wasserlösliches Pulver) vorteilhaft sein.  

Essen 
Wandern ist, wie Schwimmen und Radfahren, eine weitverbreitete Ausdauersportart. Ein ausgewogener Speiseplan bietet auch für 
unterwegs alle wichtigen Brenn- und Aufbaustoffe. Besonders wichtig sind hierbei kohlenhydratreiche Lebensmittel wie Brot, Müsli, 
Kartoffeln, Nudeln, Obst und Gemüse. Sie sind Energielieferant Nr. 1 für unsere Muskeln. Wie viel Verpflegung unterwegs benötigt 
wird, hängt natürlich von der Dauer, der Länge und dem Niveau der Wanderung ab. Für eine Vormittagstour von drei Stunden wird 
nach einem guten Frühstück nicht unbedingt etwas zu Essen benötigt.  
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Gute Grundlage für jede Wanderung ist ein ausführliches, vollwertiges Frühstück (Vollkornbrot oder Müsli mit Milch und Obst, evtl. 
Ei oder Käse). Für unterwegs sind mehrere kleine Zwischenmahlzeiten wichtig. Eine umfangreiche Einkehr mit zünftigem Essen am 
Mittag sollte vermieden werden, da das Essen die nachmittägliche Lauflust mindert.  
Am Abend oder nach der Tour ist der Hunger meist groß. Eine kohlenhydratreiche Kost in Verbindung mit Eiweiß, wie etwa Getreide 
oder Kartoffeln, mit Milchprodukten, Ei und Hülsenfrüchten sind dann ein ideales Angebot (sehr zu empfehlen für das Abendessen: 
Gruppenkochbuch „Ganz schön ausgekocht“ der Deutschen Wanderjugend). 
Mit Süßigkeiten sollte sparsam umgegangen werden, da sie zumeist viel Durst verursachen. 
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Grundlagen der Orientierung 

Das Kartenlesen ist die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Orientierung. Der Gebrauch technischer Hilfsmittel wie 
Kompass und GPS, baut auf dem sicheren Umgang mit Kartenmaterial auf. Wer gut Karten lesen kann, ist in der Lage, aus 
dem Kartenbild eine räumliche Vorstellung des Geländes zu entwickeln sowie umgekehrt Geländeformen in ein abstraktes 
Kartenbild umzudenken. Voraussetzung für diese Fähigkeit ist die Kenntnis der kartografischen Gestaltungsmittel, 
insbesondere der Höhenliniendarstellung. Neben dem Kartenlesen ist ein gewisses technisches Verständnis für die 
Funktion von Kompass und GPS hilfreich.  

Karten 

Kartografie ist die visuelle Vermittlung raumbezogener Informationen mittels kartografischer Darstellungen, wie z. B. 
Karten, Atlanten, Globen, Panoramen und mehr. 
„Landkarten sind mehr als Aussagen geografischer Fakten, sie sind Produkte der menschlichen Erfindungskraft. Sie sind seit 
der menschlichen Vorgeschichte gemacht worden, um Vorstellungen vom Platz der Menschen in der Welt und im Kosmos 
darzustellen. Souveräne Staaten haben sie als Werkzeuge der Macht einzelnen Menschen als Hilfen zum geistigen 
Verständnis gemacht; Landkarten sind in Stein graviert, in Sand gezeichnet, auf Pergament gemacht, auf Papier gedruckt 
oder den Pixel eines Computerbildschirms entlockt. Sie zeigen nicht nur die Welt. Sie zeigen unsere Vorstellung davon, wie 
die Welt sein sollte.“ 
Matthew H. Edney: Knowledge, Technology, Society, Culture (University of Southern Maine, Fall 1998) 

Die Karte als Modell 
Eine Karte ist ein grafisches Modell der Wirklichkeit, d.h. eine mehr oder weniger gute Annäherung an die Wirklichkeit. Die 
Karte ist eine verkleinerte, vereinfacht erläuterte Grundrissdarstellung der Erdoberfläche. Mit kleiner werdendem Maßstab 
nimmt die Detailgenauigkeit ab, d.h. desto weniger Einzelheiten lassen sich darstellen und umso größer ist das Ausmaß der 
kartografischen Generalisierung. Der Maßstab beeinflusst entscheidend die Form und den Inhalt der Karte. 

Topographische Karten 
Griechisch: topos = Ort, Gebiet; graphe = Schreiben, Zeichnung 
Eine topographische Karte ist der Versuch, das dreidimensionale Gelände mit möglichst kleinem Informationsverlust 
verkleinert auf einem Blatt Papier so exakt wie möglich abzubilden. 

Maßstab Topographischer Karten 
Das Verhältnis einer Strecke auf der Karte zur gleichen Strecke in der Natur nennt man Maßstab. Der Maßstab 
1: 25 000 bedeutet also: 1 cm auf der Karte entspricht 25 000 cm in der Natur, also 250 m. 
Je größer der Maßstab, desto mehr Einzelheiten sind auf der Karte abgebildet. 

Topographische Karte 1:25000 
Titelfarbe:   Grün 
Maßstab:   4 cm der Karte = 1 km in der Natur  
Blattschnitt:   Geografische Netzlinien mit 10´geografischer Länge 
    und 6´geografischer Breite 
Kartenformat:   Neues Format, neue Aufmachung: 
    75,6 x 48,5 cm (plano), 10,8 x 24,3cm (gefaltet) 
    bisheriges Format/Aufmachung: 
    73 x 56 cm (plano), 12,2 x 19 cm (gefaltet) 
 
Blattbezeichnung:   Vierstellige Nummer und Name des größten enthaltenen 
    Ortes (z. B. 7018 Pforzheim-Nord) 
Blattübersicht und Auflage:  Im Kartenverzeichnis erhältlich 
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Topografische Karte 1:50.000 
Titelfarbe:   Blau 
Maßstab:   2 cm der Karte = 1 km in der Natur  
Blattschnitt: Geografische Netzlinien mit 20´geographischer Länge  

und 12´geographischer Breite 
Kartenformat:   Alle Blätter im neuen Format und neuer Aufmachung 
    75,6 x 48,5 cm (plano), 10,8 x 24,3 cm (gefaltet)    
Blattbezeichnung: Vierstellige Nummer mit vorangestelltem L und Name des größten enthaltenen 

Ortes (z.B. L 7520 Reutlingen)  
Blattübersicht und Auflage:  Im Kartenverzeichnis erhältlich 
 

Topografische Karte 1:100.000 
Titelfarbe:   Rot 
Maßstab:   1 cm der Karte = 1 km in der Natur 
Blattschnitt:   Geographische Netzlinien mit 40´geographischer Länge 
    und 24´geographischer Breite 
Kartenformat:   Alle Blätter im neuen Format/Aufmachung 
    75,6 x 48,5 cm (plano), 10,8 x 24,3 cm (gefaltet) 
Blattbezeichnung:   Vierstellige Nummer mit vorangestelltem C und Name des  

größten enthaltenen Ortes (z.B. C 7922 Ulm) 

Maßstab 

Kartennummer (oder Blattnummer) 
Alle topografischen Karten in Deutschland sind durchnummeriert. Die 
Blattnummer wird immer durch eine vierstellige Zahl gebildet. Die ersten 
beiden Ziffern bezeichnen die horizontale Linie, auf der sich das 
Kartenblatt befindet. Darum beginnen alle Karten, die sich auf der 
gleichen horizontalen Linie befinden mit den gleichen Ziffern. Diese 
Ziffern wachsen von Nord nach Süd an. Die letzten beiden Ziffern 
bezeichnen die vertikale Linie, auf der sich das Kartenblatt befindet. Sie 
wachsen von Westen nach Osten an. 
 

Herausgeber  (Landesvermessungsamt des 
jeweiligen Bundeslandes) 

Blattname 
Als Blattname wird in der Regel der Name des größten auf 
einem Kartenblatt abgebildeten Ortes verwendet. 

Ausgabedatum 

Ausgabeart (es gibt auch Karten mit Wanderwegen, einfarbige 
Ausgaben, Luftbildkarten, ...) 
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Blattübersicht und Auflage:  Im Kartenverzeichnis erhältlich 
 
Maßstab Bezeichnung Anwendung  
1: 10 000  TK 10 

(TK = Topografische Karte) 
Sehr gut für Orientierungsläufe geeignet, da hohe Informationsdichte 
Vegetation ist genauer eingezeichnet  
Nachteil: Diese Maßstäbe veralten sehr schnell 

1: 25 000 TK 25 Ideal bei Wanderungen und längeren Touren 

1: 50 000 TK 50 Noch für Wanderungen geeignet. Ideal für Fahrradtouren, da jeder 
befahrbare Feld- und Waldweg eingezeichnet ist 

1: 100 000 TK 100  
 
Zum Verständnis der topografischen Karte bedarf es einiger Kenntnisse. Grundkenntnisse (Grundwissen) ermöglichen das 
Verstehen der Kartenabbildung und des Karteninhaltes sowie die Übertragung des Kartenbildes in die Natur. 
Weitergehende Kenntnisse der Karteninhalte (Spezialwissen) ermöglichen das Erkennen von über die Geländeformen und 
den Bodenbewuchs hinausgehende Aussagen des Kartenbildes. 

Andere Karten 
Topografische Karten sind bei den Landesvermessungsämtern der einzelnen Bundesländer erhältlich. Dort erhält man auch 
noch andere sinnvolle Materialien: 
Wanderkarten:  
Vorteile: 

▪ Sie enthalten die gleichen Informationen wie die topografischen Karten 

▪ Wanderwege sind farblich eingezeichnet 

▪ Wanderkarten sind in der Regel übersichtlicher gestaltet als topografische Karten 

▪ Sie haben einen größeren Blattschnitt (dadurch ist ein größeres Gebiet abgebildet)  
Nachteil: 

▪ Wanderkarten gibt es nicht von jedem Gebiet 
 
 

 
Karte lesen 

Zeichenerklärung/ Signaturen 
Eine topografische Karte ist ein wahres Wunderwerk. Auf einer solchen Karte sind alle natürlichen und alle künstlichen 
Gegebenheiten abgebildet. Jeder markante Punkt in der Natur ist erfasst worden und mit Hilfe eines Symbols (oder einer 
Signatur) auf der Karte abgebildet. Am linken Rand jeder topografischen Karte befindet sich eine Legende mit allen Zeichen.  
Diese Legende sollte man sich unbedingt etwas näher anschauen. Je besser die Kenntnis über die Zeichen ist, desto größer 
ist der Nutzen der Karte. 
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Höhenlinien 
Auf einer Karte kann man sehr gut die Länge und 
Breite darstellen, zum Darstellen der Höhe werden 
Höhenlinien benutzt. Höhenlinien sind gedachte 
Linien, die alle benachbarten Geländepunkte 
gleicher Meereshöhe miteinander verbinden. Aus 
dem Höhenlinienbild lässt sich exakt das Relief des 
dargestellten Geländes ermitteln. Der Abstand 
zwischen den Höhenlinien ist am Kartenrand 
angegeben. Auf topografischen Karten 1:25.000 
beträgt er meist 20 m, die 100-m-Linie ist verstärkt 
dargestellt. Je enger die Linien beieinander liegen, 
desto steiler, je weiter sei voneinander entfernt sind, desto flacher ist das Gelände. Höhenangaben an 100-m-Höhenlinien 
(Zähllinien) verbessern die Ablesbarkeit des Höhenlinienbildes. Diese Höhenangaben sind meist so beschrieben, dass sie im 
Gelände „richtig“ stehen würden, also nicht auf dem Kopf. Damit ist sofort zu erkennen, in welcher Richtung eines Hangs es 
nach oben oder nach unten geht. In mehrfarbigen Karten ist die Farbe der Höhenlinie für bewachsenen Boden braun, für 
Fels schwarz, für Gletscher und Seegrund blau. (Hofmann, Hoffmann, & Bolesch)  
Merksatz: Höhenlinien liegen eng zusammen = es ist steil. Höhenlinien liegen weit auseinander = es ist flacher. 

Kompass & Co. 

Der Kompass richtet sich nach dem Magnetfeld der Erde aus. Das mit „Nord“ bezeichnete Ende der frei schwingenden 
Magnetnadel zeigt in Richtung des magnetischen Nordpols. Dieser befindet sich ungefähr in der Nähe des geografischen 
Nordpols. Die Missweisung beträgt in Mitteleuropa ca. ein Grad westlich von Nord und ist auf der Windrose des Kompasses 
eingestellt.  

 
 
 
 
Bei der Kreisteilung des Kompasses in Grad geht man von der Einteilung des Kreises in 360° aus. Die 
Gradeinteilung läuft im Uhrzeigersinn 

Himmelsrichtungen 
Merksatz für Himmelsrichtungen „Nicht ohne Seife waschen“ 
Norden = 0° bzw. 360° 
Osten = 90° 
Süden = 180° 
Westen = 270 ° 
Die Gradeinteilung löst sich auf in Minuten und Sekunden: 1° = 60’, 1’ = 60’’. 
  
Mithilfe des Kompasses kann man: 

▪ Die Nordrichtung bestimmen  

▪ Karten einnorden 

▪ Den eigenen Standpunkt ermitteln 

▪ Punkte im Gelände anpeilen und ihre Lage festsetzen 

▪ Nach Richtungszahlen eine Entfernung in einer bestimmten Richtung zurücklegen. 

Der Kompass – Aufbau und Einzelteile 
 
 
 
 

Deckel mit Visierspiegel 

Kompassnadel, rote Spitze  
zeigt nach Norden  

   Visier 
   (auch Richtungspfeil) 
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Umgang mit dem Kompass 
Grundsätzlich zu beachten: Der Kompass ist immer waagerecht zu halten, da sonst die Nadel am Gehäuse schleifen kann. 
Da viele Kompassgehäuse aus Kunststoff bestehen, der sich statisch aufladen kann, kann die Nadel scheinbar am Boden 
festkleben. Das gibt sich, wenn man den Kompass anhaucht oder feucht abwischt. 
Da die Nadel auf magnetische Kräfte reagiert, kann sie durch Erzgestein im Boden, Stahlbetonbauten und Gittermasten (bis 
200 m), Fahrzeuge, eigene Ausrüstungsgegenstände aus Metall, Handys, Edelstahlschmuck, Uhren etc. abgelenkt werden. 

Feststellen der Nordrichtung 

Die einfachste Übung mit dem Kompass:  

▪ Kompass aufgeklappt waagerecht in der Hand halten  

▪ Die Ablesemarke auf Norden (N) drehen  

▪ Die Magnetnadel zur Ruhe kommen lassen  

▪ Sich selbst und damit auch den Kompass solange drehen, bis die Magnetnadel nach N zeigt  

▪ Damit blickt man genau nach Norden und kann alle anderen Himmelsrichtungen ablesen.  

Karte einnorden 

Keine Karte nützt etwas, wenn man nicht weiß, in welcher Himmelsrichtung die Wege verlaufen. Bei einer topografischen 
Karte ist Norden immer oben. Bevor mit der Karte orientiert werden kann, muss sie ausgerichtet, sprich eingenordet, 
werden. 

Ausrichten nach dem Gelände 
In den meisten Situationen reicht es aus, wenn man die Karte nach dem Gelände ausrichtet. Dazu sucht man sich mehrere 
markante Vergleichspunkte im Gelände und dreht die Karte solange, bis die Richtungen der Wege auf der Karte mit denen 
in der Natur übereinstimmen 
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Ausrichten mit dem 
Kompass 
Genauer kann die Karte natürlich mit 
dem Kompass ausgerichtet werden. 
Dazu wird die Karte auf eine 
waagerechte Fläche gelegt und der 
Kompass parallel zu einer von Nord 
nach Süd laufenden Gitterlinie auf der 
Karte angelegt. Jetzt dreht man die 
Karte mit dem Kompass solange, bis 
die Kompassnadel auf N zeigt. Er muss 
mit den senkrechten Linien der Karte 
übereinstimmen.  
 

Ermitteln der Marschrichtung 

Ist man sich über die Richtung des 
weiteren Weges nicht sicher, so kann diese mit dem Kompass aus der Karte heraus relativ leicht ermittelt werden.  

1. Der eigene Standort (muss dazu bekannt sein).  
2. Den Kompass auf die Karte legen und zwar so, dass die Anlegekante in Laufrichtung vom Standort zum 

gewünschten Ziel weist.  
3. Karte und Kompass festhalten und die Kompassdose so lange drehen, bis die Nordlinien mit den senkrechten 

Gitterlinien der Karte parallel laufen. Der Kompass wird dabei nicht gedreht, nur die Dose. 
4. Die Gradzahl kann nun an der Ablesemarke abgelesen werden. 
5. Den Kompass von der Karte nehmen und, ohne Einstellung zu verändern, vor sich halten. Nun solange drehen, bis 

sich die Nordspitze mit der Nordmarke deckt. Die Ablesemarke auf dem Kompassgehäuse zeigt nun genau in 
diese Richtung des ausgewählten Ziels.  

6. Anschließend einen markanten Punkt in dieser Richtung anvisieren und auf ihn zugehen. 
7. Alternativ/ohne Hilfsziel läuft man mit Kompass. 

 
Das Gehen nach Richtungszahlen ist praktikabel in relativ flachem und gut begehbarem Gelände (Mittelgebirge) In 
Steilgelände oder unbegehbarem Gelände ist man aber in jedem Fall darauf angewiesen einem Weg oder Steig zu folgen. 

Kursbestimmung im Gelände 
1. Kompass aufklappen.  
2. Geländepunkt über Kimme und Korn anvisieren.  
3. Die Kompassdose drehen, bis die Magnetnadel auf N eingespielt ist. (dabei die Magnetnadel im Spiegel 

beobachten!)  
4. Gesuchte Kurszahl an der Ablesemarke ablesen.  

Übertragen der Kurszahl in die Karte 
1. Karte einnorden.  
2. Kurszahl mit Ablesemarke in Übereinstimmung bringen . 
3. Kompass mit der Nullmarke der Anlegekante am eigenen Standort anlegen . 
4. Kompass solange um die Nullmarke drehen, bis die Magnetnadel nach Norden zeigt . 
5. Bleistiftstrich entlang der Anlegekante, Zielpunkt liegt auf dem Bleistiftstrich. 

Standortbestimmung 
1. Man sucht sich zwei markante Punkte (Berggipfel, Turm, Landnase) in der Natur, das Objekt muss in der Karte 

identifiziert werden können . 
2. Das Objekt wird mit dem Kompass angepeilt. 
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3. Die Anlegekante des Kompasses wird an das Peilobjekt angelegt. 
4. Der Richtungspfeil zeigt zum Objekt. Der Kompass wird so lange um das Peilobjekt gedreht, bis die Nordlinien 

mit den Gitterlinien der Karte parallel laufen. 
5. Mit einem Bleistift zeichnen wir entlang der Anlegekante eine Linie. 
6. Dasselbe wird mit einem zweiten markanten Punkt gemacht. 
7. Dort, wo sich die beiden Linien kreuzen, ist der eigene Standpunkt. 

 

 

Natürliche Orientierungshilfen 

Neben den kartografischen und technischen Orientierungshilfen gibt es aber auch natürliche Orientierungshilfen. 

Sonnenstand 
Bei winterlicher Zeitrechnung steht die Sonne ungefähr um 6.00 Uhr im Osten, um 12.00 Uhr im Süden und um 18.00 im 
Westen. Während der Sommerzeit tritt eine einstündige Verschiebung auf. Die Sonne steht ungefähr um 7.00 im Osten, 
um 13.00 Uhr im Süden und um 19.00 Uhr im Westen. Die Sonne wandert somit in sechs Stunden um 90°. Das macht 
annäherungsweise 15° pro Stunde. Diese 15° kann man zugrunde legen, um für beliebige Tageszeiten die Himmelsrichtung 
zu bestimmen. 
Beispiel 1: 
Winter 10.00 Uhr. Die Sonne steht 30° „vor“ Süd (150°) 
Beispiel 2:  
Sommer um 16.00 Uhr. Die Sonne steht auf 45° „nach“ Süd (225°) 
Man beachte, dass diese Logik zusätzlich davon abhängt, wo man sich in der entsprechenden Zeitzone befindet. Die 
Methode liefert also nur Anhaltspunkte. 
 

Richtungsbestimmung anhand einer Analog-Uhr 
Die Himmelsrichtung kann auch mit einer konventionellen Zeiger-Uhr ermittelt werden. Die Uhr wird so ausgerichtet, dass  

▪ der Stundenzeiger zeigt auf die Sonne  

▪ die Winkelhalbierende zwischen 12 und dem Stundenzeiger weist nach Süden  

▪ vormittags liegt Süden links von der Zwölfuhrmarke  

▪ nachmittags befindet sich Süden rechts von der Zwölfuhrmarke 
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Natürliche und künstliche Geländemerkmale 
Neben dem Stand der Sonne gibt es verschiedene Orientierungshilfen entlang des Weges: 

▪ Wetterseite liegt bei uns im Nordwesten, d.h. Verwitterung an freistehenden Objekten, Bäume sind an der Seite 
mit Moose, Flechten bewachsen. 

▪ Weinanpflanzungen liegen meist an Südhängen. 

▪ Sichtbare Jahresringe (Baumstümpfe) sind an der Nordseite am dichtesten. 

▪ Ameisennester haben ihren Ausgang nach Süden. 

▪ Sonnenblumen richten sich nach Süden aus. 

▪ Schnee taut zuerst an Südhängen. 

▪ Bei alten Kirchen steht der Glockenturm meist im Westen, der Altarraum zeigt nach Osten. 

▪ Auf der Karte sind verschiedene trigonometrische 
Punkte eingezeichnet. 

▪ An Steinen von trigonometrischen Punkten ist auf 
der Südseite „T.P“ eingemeißelt. 
 

Kartenzeichen (von T.P.): 
 
 
 
 
 

 
 

Verirrt?! 

Es sollten nur solche Touren unternommen werden, die sicher beherrscht werden, sprich auf denen sicher orientiert werden 
kann. Dies gilt besonders für Schulwanderungen, da man als Lehrer/-in die Verantwortung für alle Teilnehmer/-innen hat. 
Um nicht vor Ort Unsicherheit auszustrahlen oder hilflos mit Karte und Kompass zu hantieren, ist eine Vortour unerlässlich. 
Dabei wandert, radelt, etc. man die Strecke ohne Teilnehmer/-innen ab, damit mögliche Fallstricke in der Wegemarkierung 
etc. entdeckt werden und in aller Ruhe die richtigen Pfade ausprobiert werden können. 
Doch trotz aller Vorsicht kann es passieren, dass man sich verirrt. Das muss nicht zu einer schwierigen Situation führen, 
kann aber z. B. bei eintretender Dämmerung oder müden Teilnehmern/-innen schon zu einem Problem werden. 
Hierzulande sind nicht viele Gegenden für Verirrte mit Risiken behaftet, nach wenigen Kilometern trifft man fast überall auf 



 

46 
© Deutscher Wanderverband in Kooperation mit Deutscher Wanderjugend 

eine Straße, eine Siedlung oder ein Gewässer, von wo aus man sich leicht weiter orientieren kann. Für solche Fälle ist ein 
Zeitpuffer in der Planung hilfreich. In den meisten Fällen wird Verirren erst in Verbindung mit Hektik, Müdigkeit und dem 
Gefühl der Unsicherheit zu einem wirklichen Problem. Wer nun einfach blind losstürmt, in der Hoffnung, dass schnelle 
Bewegung auch automatisch in die richtige Richtung führt, schafft sich und seinen Mitwanderern/-innen ein Problem. 
Generell gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man die Orientierung verloren hat.  

Umkehren: 

▪ Suchen nach der letzten sichtbaren Markierung, den Streckenverlauf anhand der Karte nochmals genau 
nachvollziehen. 

▪ Vielleicht wurde eine Abzweigung übersehen! Vielleicht ist der Wanderweg verlegt worden. 

▪ Versuchen Sie sich an den letzten markanten Punkt an Ihrem Weg zu erinnern. 

Weg weiterverfolgen: 

▪ Einfach weiter gehen und zwar solange, bis man einen Punkt erreicht hat, der auch auf der Karte eindeutig zu 
bestimmen ist. Bei freier Sicht kann der Standort eventuell auch durch Kompasspeilung ermittelt werden. 

▪ Von diesem neuen Standort aus wird mithilfe der Karte eine Zwischenstrecke festgelegt, um auf den 
ursprünglichen Weg zurückzugelangen.  

 

Der Weg ist falsch – Was kannst Du tun? 
Sie sind mit Ihrer Gruppe vom vorgesehenen Wanderweg abgekommen. Dies ist möglich, wenn Sie z. B. eine Abzweigung 
übersehen haben, an einer Weggabelung nicht der richtige Weg gewählt wurde, Sie abkürzen wollten. Vielleicht haben Sie 
auch den Wegverlauf aus der Karte falsch entnommen.  

▪ Selbst nicht in Panik geraten. 

▪ Keine Unruhe aufkommen lassen. 

▪ Nicht plötzlich schneller oder hektisch werden. 

▪ Nicht pausenlos die Gehrichtung wechseln. 

▪ Die Gruppe in die Situation einbinden. 

▪ Lösungsmöglichkeiten suchen und gemeinsam beraten. 

▪ Abwägen der Zumutbarkeit der Lösungsideen (Leistungsvermögen, Risiko etc.). 

▪ Die Gruppe zusammenhalten, keine spontanen Einzelaktionen zulassen. 

▪ Kontrollierte Maßnahmen vornehmen. 

▪ Rückbesinnung auf ein zuletzt passiertes markantes Merkmal. 

▪ Kartenvergleich und Kompasspeilung. 
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Rechtliche Grundlagen 

Schulwanderungen 

Wanderungen sind in der Regel eintägige Schulveranstaltungen, die außerhalb des Schulgebäudes stattfinden und in erster 
Linie pädagogische Ziele verfolgen, wie zum Beispiel die Umweltbildung oder die Förderung des sozialen Miteinanders 
durch ein Gemeinschaftserlebnis. Schulwanderungen und Schulfahrten werden in allen Bundesländern als wichtige 
Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen angesehen und in unterschiedlichem Umfang in den 
Schulgesetzen der einzelnen Bundesländer erwähnt. In den amtlichen Bestimmungen der länderspezifischen 
Schulbehörden finden sich Vorschriften über die Rahmenbedingungen, wie z.B. Antragstellung, Kosten und Dauer einer 
Schulwanderung (siehe Adressen in der Informationsbroschüre Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung im Anhang, Rubrik 
„Sonstiges").  

Nützliche Hinweise zur Organisation, um Unfälle zu vermeiden und abgesichert zu sein: 

▪ Schulwanderungen oder Schulfahrten müssen vor der Veranstaltung durch den/die Schulleiter/-in genehmigt 
werden.  

▪ Zur Sicherheit sollte bei einer Schulwanderung immer mindestens eine zusätzliche Begleitperson dabei sein, diese 
sind auch vom/von der Schulleiter/-in zu genehmigen.  

▪ Man sollte die körperliche Leistungsfähigkeit, das Sozialverhalten und möglicherweise gesundheitliche Probleme 
der Schüler/-innen bei der Auswahl der Strecke beachten. 

▪ Gemeinsame Regeln mit den Schülern/-innen vereinbaren, um Unfällen vorzubeugen: Z.B. das Verlassen des 
Weges untersagen, auf rücksichtvolles Verhalten und den Umgang mit Zecken hinweisen. 

Notfall 

Im Notfall ist es wichtig, als Lehrer/-in zunächst Ruhe zu bewahren und die Schüler/-innen zu sammeln. Die Betreuung aller 
Kinder und Jugendlichen muss sichergestellt werden, um möglichen weiteren Schaden zu verhindern. Erst, wenn die 
Situation überblickt werden kann, sollten weitere Schritte eingeleitet werden. Zunächst muss die Unfallursache und 
beteiligte Personen festgestellt werden. Danach geht es um das Notfallmanagement –- die Verteilung von Aufgaben: Wer 
kümmert sich um die Betreuung der Teilnehmer/-innen, um die Erste Hilfe oder den Notruf. Der genaue Ablauf in einer 
Notfallsituation sollte schon im Vorfeld durchdacht und mit der Begleitperson abgestimmt werden. Ebenso sollte die Klasse 
angewiesen werden, wie sie sich im Notfall zu verhalten hat. Dies kann auch einige Male geübt werden. 
 
Die Unfallmeldung sollte die folgenden nötigen Hinweise enthalten: 

▪ Wo: Wo ist der Unfallort? 

▪ Was: Was ist geschehen? 

▪ Wer: Wie viele Verletzte, wer ist verletzt? 

▪ Welche: Welche Verletzungen, welche Maßnahmen wurden getroffen? 

▪ Warten: Auf Rückfragen warten! 

▪ Baldmöglich sollten Eltern und Schulleiter/in verständigt werden.  
 

Versicherungsrechtliche Aspekte und Haftung 

Mit dem Gesetz über die Unfallversicherung für Schüler/-innen und Studenten/-innen sowie Kinder in Kindergärten sind 
die genannten Personen im Falle eines Unfalles sehr gut abgesichert. Dabei ist es jedoch wichtig, dass es sich um eine 
genehmigte Schulveranstaltung handelt.  
Schülerunfälle und Schäden, die Schüler/-innen bei einer Schulwanderung verursachen, kommen leider trotz sorgfältiger 
Aufsicht vor. Nur ausnahmsweise wird einer Lehrkraft unzureichende Aufsicht und somit eine Amtspflichtverletzung 
vorgeworfen werden. In diesem Fall stellt sich der Staat schützend vor seine Lehrkräfte und kommt, falls nicht 
Versicherungen und andere vorrangig verpflichtet sind, für solche Schäden auf (Amtshaftung). Die Amtshaftung kommt 
auch genehmigten Begleitpersonen zugute, z.B. Eltern. Äußerst selten, bei sogenannter grober Fahrlässigkeit, nimmt der 



 

48 
© Deutscher Wanderverband in Kooperation mit Deutscher Wanderjugend 

Staat Lehrkräfte in Regress. Bei sorgfältig geplanten und durchgeführten Schulwanderungen kommt das aber so gut wie 
nie vor. 
Detaillierte Informationen, vor allem auch zu Fragen der Haftung, finden Sie hierzu in der Informationsbroschüre Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (siehe unten).  
 

Informationsbroschüre Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
In der Broschüre „Sicherheit und Gesundheit in Schulen - Mit der Schulklasse sicher unterwegs. Sicherheitsempfehlungen 
für Unterrichtsgänge, Exkursionen, Wanderungen, Klassenfahrten und Heimaufenthalte.“, herausgegeben von der 
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, finden Sie wichtige und detaillierte Informationen, was Sie als Lehrer/-in bei 
der Durchführung einer Schulwanderung beachten müssen.  
Interessante Inhalte sind unter anderem: 

 Hinweise zu besonderen Veranstaltungsformen (verschiedene Formen von Wanderungen, 
Klassenfahrten, etc. ) 

 Ausrüstung 
 Erste Hilfe 
 Versicherungsrechtliche und sonstige Bestimmungen 
 Hinweise auf länderspezifische amtliche Bekanntmachungen 

Ein Ausdruck befindet sich im Anhang. 

Ansprechpartner/-innen 

Ansprechpartner/-innen für Rückfragen finden sich in den jeweiligen Schulaufsichtsbehörden, die in allen Bundesländern 
vorhanden sind. Die Schulaufsichtsbehörden sind als Dienstleister für die Probleme ihrer Bürger da und können die Schulen 
in allen schulrechtlichen Belangen beraten. Als Lehrer/-in kann man sich an die juristische Abteilung bei den zuständigen 
Aufsichtsbehörden und dort eine kompetente Antwort bekommen.  
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