
Wanderungen führen-

mit Kindern und Familien



• Was gilt für alle Wanderungen?

• Was ist beim Wandern mit Familien anders als bei 
„normalen“ Wanderungen?

• …und was beim Wandern mit reinen
Kindergruppen?

Foto: L. Merkel

Was ist besonders beim Wandern mit Kindern 3-6 
Jahren / Familien?



Wichtige Punkte beim Führen / Begleiten von 
Wanderungen:

• Vorbereitung und Planung

• Rolle der „Wanderführerin“

• Ablauf einer Wanderung

• Umweltgerechtes Verhalten

• Verhalten im Straßenverkehr

• Verhalten im Notfall
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Vorbereitung und Planung

• Auswahl des passenden Weges (s. auch Folien zur Auswahl 
von Weg und Platz) 

• Weg idealerweise kurz vor der eigentlichen Wanderung 
vorwandern – evtl. inklusive von Alternativen und 
Abkürzungen

Wanderungen mit Kitas: Im Vorfeld Bedingungen abstimmen

Wanderungen mit Familien: Sich bei großen Gruppen ggf. 
vorher Unterstützung sichern und diese Person in den Weg 
einweisen (oder beim Vorwandern mitnehmen)
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Wer muss mit?

Wer muss mit: Kita

Mindestens Anzahl Erzieherinnen 
wie Betreuungsschlüssel

Wer muss mit: Verein / 
Familiengruppe

Eltern sind selbst verantwortlich 
für ihre Kinder

„Wanderführer/-in“

3 Begleitpersonen pro Gruppe
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Wanderungen führen kann doch jeder?

Prinzipiell: Eine Ausbildung ist nicht Pflicht – zumindest im ehrenamtlichen 
Bereich. 

Eine Ausbildung ist sinnvoll, wenn man

• regelmäßig Gruppen führt

• seine Kenntnisse in Orientierung, Planung von Wanderungen, 
Ausrüstung, Recht und Versicherung, Naturschutz, etc. vertiefen möchte

• Wanderungen in Naturparks führen möchte

Infos zu Wanderführer-Ausbildungen gibt es über den DWV und seine 
Mitgliedsvereine

Tipp: Bei Familiengruppen kann man reihum Wanderungen planen und 
durchführen (mit Unterstützung des Wanderführers, wenn vorhanden)



Die Rolle der „Wanderführerin“ / Wanderbegleiterin

• Wichtig ist, sich sicher zu fühlen und dieses auch zu vermitteln:  
Sie kennen den Weg und haben die wichtigsten Informationen

• Diskussionen über den Ablauf und die Wegstrecke möglichst 
vermeiden

• Möglichst auch in schwierigen Situationen Zuversicht 
ausstrahlen…

• Sich seiner Vorbildfunktion bewusst sein

Wanderungen mit Kitas: Sich vorher mit den Pädagoginnen über 
Regeln abstimmen



Beispiele für Regeln / Vorbildfunktion 

• Wenn ein Bürgersteig vorhanden ist, wird dieser benutzt

• Draußen wird nichts (keine Pflanzenteile, Früchte, Pilze) in den 
Mund gesteckt 

• Pflanzen werden nicht ausgerissen

• Mit Tieren gehen wir vorsichtig um

• Wir lassen nichts im Wald zurück

• „Haltestellen“ zum Warten werden akzeptiert, ebenso wie ein 
bestimmtes Areal am Platz, auf dem sich bewegt werden darf

• Muss ein Kind zur Toilette, übernimmt dies eine vertraute 
Person aus der Kita

• Gesundes Picknick mitnehmen statt „Schnucke“

• … ?



• Begrüßung und Einführung in die Wanderung

• kurze Ausrüstungskontrolle (Tragen alle geeignetes 
Schuhwerk? Haben alle einen Regenschutz?)

• bestimmen Sie eine Person zur Sicherung des Endes der 
Wandergruppe
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Ablauf einer Wanderung



• Vorauseilende bremsen – selbst vorausgehen und Tempo 

angeben oder schnelle Teilnehmer mit Aufgaben 

beschäftigen

• „Haltestellen“ verabreden, an denen gewartet wird.

• Der Schwächste gibt das Tempo an. Beim Warten Pausen 

einplanen und nicht gleich weiter gehen - der / die Letzte 

hat eine Pause vermutlich am nötigsten.

• Runden Abschluss einplanen und durchführen
Foto: R. Merkel

Ablauf einer Wanderung



Informationen, die für alle 
interessant sind, auch allen 
vermitteln:

• die Gruppe um sich 

versammeln

• in Richtung der Gruppe sehen 

und sprechen

• langsam, laut und deutlich 

sprechen

Grundlagen der „Wanderführer-Rhetorik“



Umweltgerechtes Verhalten

Der Deutsche Wanderverband ist anerkannter 
Naturschutzverband, naturschutzgerechtes Verhalten auf 
Wanderungen ist selbstverständlich!

• Schonungen, Naturschutzgebiete und Wildäsungsflächen 

meiden

• Müll wird grundsätzlich wieder mitgenommen

• Pflanzen werden nicht ausgerissen

• Behutsamer Umgang mit allen Tieren

• Rücksichtnahme auf andere Waldnutzer



• Innerhalb von Ortschaften: Bürgersteige benutzen

• Außerhalb von Ortschaften: Hintereinander am linken Straßenrand, 

dem Verkehr entgegen gehen

• niemals dürfen Teilnehmer der Wanderung auf beiden Straßenseiten 

gleichzeitig laufen!

• befahrene Straßen möglichst an Überwegen überqueren – sind 

keine vorhanden, dann an  übersichtlichen Stellen

• Straßen zügig als Gruppe überqueren

• bei trübem Wetter: Auf helle Kleidung achten und reflektierende oder 

blinkende Accessoires benutzen

Verhalten im Straßenverkehr
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unvorhergesehenes kann auf jeder 
Wanderung passieren: 

unpassierbare Wege, Verlaufen, 
Schlechtwettereinbrüche, Unfälle

 das Wichtigste: Ruhig bleiben 
und den Überblick behalten!

Verhalten im Notfall
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Unfälle

• Art der Verletzung feststellen und Erste Hilfe 

leisten (Wie alt ist Ihr letzter Erste Hilfe 

Kurs?...)

• den genauen Standort bestimmen – gibt es in 

Ihrer Region Rettungspunkte, so notieren Sie 

den nahe gelegensten (in vielen Wanderkarten 

eingetragen)

• Notruf absetzen – Handy ist Pflicht!

• Kein Empfang: schicken Sie  möglichst zwei 

von Ihnen ausgewählte Gruppenmitglieder in 

den nächsten Ort, um Hilfe zu holen

Verhalten in Notfällen
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Unfälle

• bleiben Sie beim Verletzten

• beruhigen Sie die Gruppe oder beauftragen Sie eine geeignete 

Person damit

• wenn möglich, suchen Sie mit der gesamten Gruppe den nahe 

gelegensten Rettungspunkt oder mit Krankenwagen erreichbaren 

Punkt auf

• Können Sie den Verletzten nicht bis zu diesem Punkt 

transportieren, schicken Sie zwei Gruppenmitglieder dort hin, um 

den Sanitätern den Weg zu zeigen

Tipp: Mal einen Erste Hilfe Kurs für draußen organisieren – für Kinder 
und Eltern

Verhalten im Notfall


