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Pandemie-Traumata durch Natur heilen
Viele Pandemie-Einschränkungen treffen die lebendige Spontanität spielender Kinder. Auf einmal 
scheint der sicherste Ort vor dem Computerbildschirm zu sein. Die Freiheit des Spielens fällt oftmals 
sozialer Distanzierung zum Opfer. Sogar draußen herumzulaufen ist für Kinder unter Lockdown-Be-
dingungen unmöglich. Damit scheint Corona – ein Virus, das erst wegen der nachhaltigen Störung 
natürlicher Haushalte durch Menschen ausgebrochen ist – die Distanz zur Natur noch zu verstärken. 
Das ist gerade für Kinder dramatisch. Denn im Kontakt mit der Natur entfalten sich seelische, kör-
perliche und geistige Potenziale, die Kinder zu erfüllten Menschen werden lassen. Das Erleben von 
Natur ist für Kinder deshalb so wichtig, weil Kinder lebendig sind. Sie können im Umgang mit ande-
ren Lebewesen und innerhalb einer Welt, die sie und diese anderen Lebewesen hervorgebracht hat, 
verstehen, was es heißt, ein lebendiges Wesen zu sein. Aus diesen Gründen birgt Natur eine unver-
gleichliche Kraft, die Traumata der Pandemie für Kinder zu heilen. Und Natur, obwohl im Rückzug 
begriffen, ist ja nicht verschwunden – im Gegenteil. Auch das hat uns Corona gezeigt: -In den ersten 
Tagen des Corona-Ausbruchs eröffnete sich – plastisch in der plötzlichen Stille erlebbar – für viele 
eine neue Nähe zu nichtmenschlichen Wesen. Diese Wesen ließen uns die unversiegbare Lebendig-
keit erfahren. Genau diese suchen Kinder in der Natur. Denn mit der Welt zu kommunizieren, die von 
selbst in Lebendigkeit entstanden ist, heißt selbst lebendig zu werden.

Personenbeschreibung
Andreas Weber studierte Biologie und Philosophie in Berlin, Freiburg, Hamburg und Paris. Heute ist 
er als freischaffender Schriftsteller und Journalist tätig und unterrichtet an der Universität Hamburg. 
Auf der Suche nach einer Poetik des Lebendigen, der Frage nach dem Schönen und der Poesie be-
gleitet ihn die Natur und das kreative menschliche Verhältnis zu ihr schon lange. Als Autor der Best-
seller Mehr Matsch!: Kinder brauchen Natur und Natur tut gut: Warum Kinder draußen glücklicher 
sind, ist er Denker und Sprachrohr für die Rolle der Natur für die seelische, körperliche und geistige 
Entwicklung unserer Kinder und den weitläufigen gesellschaftlichen Kontext.
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Vortrag: The importance of outdoor play for children‘s health and well-being 
Die Bedeutung des freien Draußenspiels für Gesundheit und Wohlbefinden von Kindern 
(Der Vortrag wird auf Englisch gehalten).

Spielen ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben jedes Kindes. Es macht nicht nur eine glückliche 
Kindheit aus, sondern ist auch für unsere Entwicklung unerlässlich. „Einfach spielen“, ist der Schlüssel 
für eine gesunde, ganzheitliche Entfaltung.
Die Bedeutung des Spiels im Alltag fand in den letzten Jahren weitreichende Anerkennung. Immer 
mehr Beweise zeigen, wie dieses angeborene Verhalten zur Lebensqualität und der Entwicklung kog-
nitiver und mentaler Fähigkeiten beiträgt.
Dem freien Spiel in der Natur wird aus vielerlei Gründen eine besondere Rolle zugeschrieben. Grund-
sätzlich ist es wichtig, abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten anzubieten, um die Belastbarkeit, 
Kreativität, Neugier, sozialen Fähigkeiten und das Wohlbefinden von Kindern zu fördern. Diese vielfälti-
gen Spielerfahrungen helfen ihnen auch dabei, etwas über sich selbst zu lernen und ihr Umfeld bes-
ser zu verstehen. Selbstgesteuertes Spiel hilft demnach nicht nur, sich zu entfalten, es hilft Kindern 
auch ganz entscheidend dabei, zu lernen, wie man lernt:
„Der Spielakt hat Auswirkungen auf die Architektur und Organisation des Gehirns, was zur Entste-
hung komplexerer Spielformen führt, was wiederum die Etablierung eines wachsenden Repertoires 
an Verhaltensstrukturen und -strategien ermöglicht.“
Erfahren Sie mehr über die Arbeit von Play Scotland, seine erfolgreiche nationale Strategie zur Förde-
rung und Implementierung des kindlichen Spiels und wie Sie es gezielt in den Schul- oder Kindergar-
tenalltag integrieren können.

Personenbeschreibung
Marguerite Hunter Blair ist Geschäftsführerin von Play Scotland, einer schottischen Organisation 
die die Bedeutung des Spielens vorantreibt und darauf hinarbeitet, mehr Spielmöglichkeiten für alle 
Kinder und Jugendliche zu schaffen. Sie gründete die Scottish Play Commission (2007) und leitete 
Kampagnen für die Scotland’s Play Strategy (2013) und eine gesetzliche Novellierung von Spiel im 
Planning Act (2019). Marguerite ist Vorsitzende der schottischen Play Council Strategy Group und hat 
am Buch Play is the Way, Sue Palmer (2020) mitgewirkt. Nach einer Karriere im Stadtrat von Belfast 
war Marguerite Geschäftsführerin von Playboard Northern Ireland, bevor sie nach Schottland zurück-
kehrte.
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Da blüht uns was! Vom grauen Schulhof zum NaturErlebnisRaum
Kinder, die den Großteil des Tages in der Schule verbringen, brauchen reizvolle Freiräume, die ihnen 
wichtige entwicklungsfördernde Erfahrungen ermöglichen. Obwohl längst belegt ist, wie notwendig 
Naturerlebnisse für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sind, mehren sich gleich-
zeitig die Anzeichen für eine fortschreitende Naturentfremdung. Daher sollten wir das Außengelände 
viel mehr in den Blick nehmen. In diesem Vortrag geht es daher um folgende Fragen: Wie entsteht 
aus einem eintönigen, artenarmen Schulhof ein blühender Lebensraum, der Kindern vielfältige Natur-
erlebnisse im Laufe eines langen Schultages ermöglicht? Wie muss eine naturnahe Gestaltung aus-
sehen, um erfolgreich „Tiere zu pflanzen“? Auf welche Weise lassen sich Kinder, Eltern und Kollegium 
erfolgreich einbeziehen und wie kann ein solches Projekt realistisch finanziert werden?  Es erwartet 
Sie ein bildstarker Erfahrungsbericht einer Ganztagsgrundschule in Hamburg, deren Schulhof dank 
geschickter Geländemodellierung, naturnaher Bepflanzung, partizipativer Nutzerbeteiligung und vieler 
helfender Hände zu einem mittlerweile vielfach ausgezeichneten NaturErlebnisRaum geworden ist.

Workshop A: Kindgerechte Außenräume: Von Partizipation und selbstbestimmtem Spiel
Nach der Möglichkeit zu vertiefenden Rückfragen aus dem Vortrag, beschäftigen wir uns mit weite-
ren Qualitäten, die das Außengelände von Kindergärten und Schulen attraktiv machen. Dazu zählt 
die Partizipation der Nutzergemeinschaft von der Planung bis zur Umsetzung und Pflege sowie ein 
anderer Blick auf das kindliche Spiel. Nach einer kurzen Einführung wollen wir uns über Partizipa-
tionsmöglichkeiten austauschen. Wie lassen sich Kinder und Jugendliche auf Augenhöhe beteiligen? 
Wie organisiert man eine Mitmachbaustelle, wie die spätere Pflege? Außerdem werden wir uns mit 
dem Wert funktionaler Unbestimmtheit von Materialien befassen. Denn Kinder haben den natürlichen 
Drang, ihre Umgebung zu gestalten und etwas zu bauen. Sie erhalten Ideen, wie Sie bereits durch 
einen anderen Blick aufs Gelände oder einfache Impulse eine anregende und damit kindgerechte Um-
gebung schaffen können.  

Personenbeschreibung
Stefan Behr ist Grundschullehrer im innerstädtischen Schanzenviertel und Sprecher der Regional-
gruppe Hamburg des NaturGarten e.V. Seitdem er einen Kleingarten besitzt, gestaltet er diesen 
naturnah und (erst) dadurch wurde ihm bewusst, wie entsetzlich naturfern heutige Stadtkinder groß 
werden. 2017 initiierte er an seiner Ganztagsgrundschule die Umwandlung des Außengeländes in 
einen NaturErlebnisSchulhof, der inzwischen mehrfach prämiert wurde. Seit 2019 berät er Hamburger 
Schulen bei deren naturnaher Schulgeländegestaltung. Er publiziert zu diesem Thema in Fachzeit-
schriften und arbeitet regelmäßig für die Deutsche Umwelthilfe.
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Ba(u)m Oida! - Lernen rund ums Thema Baum
Unter dem Schatten von Bäumen lässt sich nicht nur wunderbar lesen, jausnen und verweilen, Bäu-
me spielen auch für die Klimawandelanpassung und Biodiversität eine wichtige Rolle. Aber wie wähle 
ich den richtigen Baum für meine Schule oder Kindergarten? Neben der Größe und Kronenform sollte 
man auch auf den ökologischen Wert und den richtigen Standort achten und das Beste: Ich kann ihn 
auch vielfältig im gartenpädagogischen Unterricht unterschiedlicher Altersstufen einbeziehen! 
Begleiten Sie mich in diesem Vortrag durch einen abenteuerlichen Tag im Leben eines Klassenbau-
mes, erfahren Sie wie man Bäume gartenpädagogisch nutzen kann und was bei der Pflanzung und 
Pflege zu beachten ist. Und warum ist so ein Ba(u)m eigentlich „BÄM“? – Am Ende wissen Sie es!

Personenbeschreibung
Stefanie Weber absolvierte an der Carl von Ossietzky. Universität Oldenburg ihr Biologie-/Pädagogik-
studium (Schwerpunkt Vermittlungsarbeit in der Zooschule) und kam 2015 zur niederösterreichischen 
Bewegung „Natur im Garten“. Die begeisterte Stadtgärtnerin tauschte hier den Löwen gegen den Lö-
wenzahn ein und widmet sich seitdem dem Lernen und Lehren in und mit der Natur. Die Freude am 
„Grün“ und die Lust auf´s Garteln weckt sie am liebsten bei den gartenpädagogischen Angeboten, 
wie den Fortbildungen für PädagogInnen und den Kinderprogrammen auf der GARTEN TULLN. 
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Workshop B: Vögel mit Kindern entdecken und fördern
Wer piept dort in der Hecke? Und wer läuft da kopfüber am Baum hinunter? Vögel sind faszinieren-
de Tiere und begleiten uns durch das ganze Jahr. Ihr buntes Federkleid, erstaunliches Zugverhalten 
und Gesangskünste machen sie zu ganz besonderen Gästen in unseren Gärten. In diesem Work-
shop erfahren wir den Garten als handlungsorientierten Lernraum und machen uns auf die Suche 
nach Vögeln und ihrem Gesang. Bei einer Erkundungstour durch die GARTEN TULLN entdecken wir 
außerdem hautnah passende Nistkästen, Futterstellen und vieles mehr. Eine Auswahl an vogelfreund-
lichen Stauden und Gehölzen darf natürlich nicht fehlen. Wir zeigen Ihnen, wie sie Ihren Schulgarten 
mit Leben erfüllen und zu einem attraktiven, vogelfreundlichen Platz machen können, bei dem auch 
der Spaß am Lernen nicht zu kurz kommt.

Personenbeschreibung
Susanne Kropf ist seit 2007 bei „Natur im Garten“ auf der GARTEN TULLN tätig. Die Hauptauf-
gaben der Biologin und Umweltpädagogin sind die gartenpädagogischen Angebote von „Natur im 
Garten“, wie die Kinder UNI Tulln, der Hochschullehrgang Gartenpädagogik und Fortbildungen für 
Pädagog*innen. Es ist ihr ein Anliegen, das Potential eines naturnahen Gartens für die pädagogische 
Arbeit zu vermitteln. 

Magdalena Gattringer ist Absolventin der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und wirkt 
seit 2020 beim Verein „Tierschutz macht Schule“ mit. Zu ihrer Tätigkeit zählt der Besuch österreichi-
scher Schulklassen für Tierschutz-Workshops, sowie die Entwicklung pädagogischer Settings. Ihr 
Ziel ist es, in jedem Menschen einen Prozess bis hin zu selbstreflektiertem Verhalten, Empathie und 
Respekt gegenüber Tieren starten.
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Workshop C: Gärtnern im Kindergarten
Im Kindergarten sollte der Garten sinngemäß eine besondere Rolle spielen, wird hier doch der Sa-
men zur späteren Naturverbundenheit gesät. In diesen frühen Jahren sind Naturerfahrungen mit allen 
Sinnen, spielerisches Erforschen und Entdecken und kreatives Tun in der Natur besonders wichtig. 
Das Gärtnern ermöglicht all dies und lässt unsere Kinder natürliche Prozesse aktiv mitgestalten. Was 
Sie bei der Planung und Anlage vom Gemüsebeet beachten sollten, wie sie Kinder gut beim Gärtnern 
begleiten und Lern- und Forschungsprozesse etwa durch verschiedene Materialien und einfache Ver-
suche, Spiele und Lieder anregen, erfahren Sie in diesem Workshop.

Personenbeschreibung
Johanna Biesenbender ist ausgebildete Kindergartenpädagogin (BAKIP) und studierte Landschafts-
planung und Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur in Wien. Der Schwerpunkt 
ihres Studiums war bereits „Kind und Raum“ sowie Subsistenz- und Gartenwirtschaft. Nach vielen 
Jahren in der Leitung einer Kindergruppe in Wien ist sie seit 2018 selbständige Pädagogin und „Kin-
der-Gärtnerin“ unter dem Namen NASCH – Natur als Schule.
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Workshop D: Bee.Ed - mit Bienen lernen
Bildung mit der Biene lohnt sich! In diesem Workshop wird gezeigt, welches große Potential in einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) mit Bienen steckt und warum sich das Engagement lohnt, 
selbst Honigbienen an Schulen und Bildungseinrichtungen zu halten oder Wildbienen-Nistmöglichkei-
ten zu schaffen. Dazu gehört natürlich auch ein passender Garten mit einem Trachtangebot, dass den 
Bienen einerseits möglichst kontinuierlich Nahrung bietet und gleichzeitig die besonderen Bedürfnisse 
von Pollenspezialisten im Blick hat. Lernen Sie verschiedene BNE-Module mit Honig- und Wildbienen 
kennen und probieren Sie diese selbst aus. Holen Sie sich Ideen für die Anlage eines artenreichen 
und pflegeleichten Bienengartens.

Personenbeschreibung
Andrea Möller leitet das Österreichische Kompetenzzentrum für Didaktik der Biologie und ist Profes-
sorin am Zentrum für LehrerInnenbildung und der Fakultät für Lebenswissenschaften. Sie gründete 
und leitet das länderübergreifende Projekt „Bee.Ed –„Be(e) educated“, das Bienen als Botschafter 
für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Gemeinsam mit ihrem wissenschaftlichen und 
studentischen Projektteam, u. a. Michaela Panzenböck, Petra Bezeljak, Aicha Laarouchi, Jakob 
Eggenhofer, Helene Billinger, Jana Auer, Pinar Palta, Christian Holzmann und Theresa Rilk, weckt sie 
über Begegnungen mit Honig- und Wildbienen bei Jung und Alt Interesse für die Natur, macht auf die 
globale Bedrohung von Bienen aufmerksam und stiftet zum Natur- und Artenschutz an. Der Bienen-
lehrgarten in der Wiener Spittelau zeigt zudem, wie zum Erhalt der Artenvielfalt beigetragen werden 
kann. Bee.Ed ist fest in der Biologie-Lehrer:innenausbildung an den Universitäten Wien und Trier ver-
ankert und offen für Besuche alle Schultypen. Erkenntnisse aus der begleitenden Didaktikforschung 
zum Lernen mit Bienen fließen in die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien und die Lehrer:innenbil-
dung ein.
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gie) www.bee-ed.org, andrea.moeller@univie.ac.at



Workshop E: Pilze mit Kindern anbauen
Pilze sind unheimlich faszinierende und geheimnisvolle Wesen, über die wir noch viel zu wenig wis-
sen! Dabei gibt es einiges zu entdecken: von der Spore bis zum Fruchtkörper, vom Hut bis zum Stiel 
und alles, was verborgen ist. Besonders Kinder sind beim Pilzgärtnern mit voller Begeisterung dabei. 
Es macht Spaß zu beobachten, zu staunen und schließlich die „Früchte“ seiner Arbeit zu ernten. In 
diesem praxisnahen Workshop probieren wir unterschiedliche Methoden der Pilzkultivierung, etwa die 
Beimpfung von Stroh und Holz, die leicht auch mit Kindern umgesetzt werden können. Wer die Pilz-
freunde ins Klassenzimmer holen will, erfährt hier auch mehr über die Anzucht im Kübel. Oben drein 
gibt es viele Tipps und Tricks wie dieses Thema in der Schule spannend aufgearbeitet werden kann.

Personenbeschreibung
Magdalena Wurth Die Agrarwissenschaftlerin hat schon früh die Liebe zur Pilzzucht gepackt. Seit 
2015 führt sie gemeinsam mit ihrem Partner Moritz Wildenauer den Waldviertler Pilzgarten. Durch 
die langjährige Erfahrung im Pilzanbau, vermittelt durch ihren Vater Herbert Wurth, ist der biologisch 
wirtschaftende Pilzbetrieb eine Besonderheit in der Region. Aber nicht nur das: Mit der nachhaltigen, 
ressourcenschonenden Kultivierung von über 12 Speisepilzarten und weiteren biologischen Raritäten 
leistet er auch einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität.

Moritz Wildenauer Die erste Begegnung mit der Pilzzucht hat den gelernten Tischler inspiriert. 
Für das Thema Selbstversorgung begeisterte er sich schon lange, ihm fehlte aber trotz gärtnernder, 
landschaftsplanender Eltern der passende Zugang dazu. Nach einigen Jahren der Ausbildung und 
Tätigkeit in der Jugendarbeit fand er in der Pilzzucht faszinierende Möglichkeiten, viele seiner liebsten 
Aufgaben zu verbinden. Und natürlich: diese ganz außergewöhnlichen Lebewesen zu kultivieren.
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Workshop F: Pflanzen fürs Klassenzimmer
Einige Zimmerpflanzen sind in der Lage Schadstoffe aus der Luft zu filtern und zu binden. Auch ge-
stalterisch schaffen Pflanzen ein Wohlfühlklima und sollten ein fixer Bestandteil jedes Klassenzimmers 
sein. Welche Pflanzen eignen sich dazu? Wie werden sie gepflegt? Wie kann ich selbst mit Schü-
ler*innen Zimmerpflanzen vermehren? Im Workshop werden Auswahlkriterien zur richtigen Pflanzen-
wahl und Pflege besprochen. Der Schwerpunkt liegt in der vegetativen Vermehrung. Bei einer großen 
Auswahl an Zimmerpflanzen haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit selbst Pflanzen durch unter-
schiedliche Methoden wie Stecklinge, Blattstecklinge, Kindel, etc. zu vermehren und erhalten dabei 
wertvolle Tipps bei der Durchführung mit Schüler*innen. Am Ende erhalten die TeilnehmerInnen ein 
kleines Starterpaket mit selbst vermehrten Zimmerpflanzen für ein grünes Klassenzimmer.

Personenbeschreibung
Birgit Selinger ist Pädagogin an der landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschule Langenlois. Ihre 
Fachbereiche sind Gemüsebau und ökologische Pflanzenproduktion. Als gelernte Gärtnerin hat sie 
viel Erfahrung in gartenbaulichen Betrieben gesammelt. Nach der Berufsreifeprüfung absolvierte sie 
das Studium für Agrarpädagogik an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik und hat nun 
Freude dabei, ihr Wissen rund um die Bedeutung von Pflanzen an Schüler*innen weiterzugeben. 
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Workshop G: Naturerfüllt - in deine Mitte kommen
Mit und in der Natur können sich bei Kindern seelische, körperliche und geistige Potenziale entfal-
ten, die sie zu erfüllten Menschen werden lassen, die selbstbewusst durchs Leben gehen. Allerdings 
gestalten sich heute der Alltag und die Lebenswelten von Kindern so, dass derartige Erfahrungen 
sich selten von selbst einstellen. Naturmeditationen bieten die Möglichkeit des bewussten Erlebens 
von Stille, sie sind Ruheinseln und können in Zeiten besonderer mentaler Herausforderungen heilsam 
sein. Gemeinsam erlebte Naturerfahrungen stiften eine liebevolle, zugewandte Beziehung zur Natur, 
unserer Mitte und dem sozialen Umfeld. Für uns PädagogInnen ist es eine Möglichkeit, gemeinsam 
mit Schüler*innen intensive und freudvolle Momente zu erleben, die auch im Schulalltag Platz haben 
sollen. In diesem Workshop werden wir mit genauem Hören, Sehen und Fühlen unsere Sinne sensi-
bilisieren, unsere eigene kleine NaturFarbenFormenStrukturen- Ausstellung gestalten und bewundern 
und bei einer Baummeditation eins mit der Natur werden.

Personenbeschreibung
Sophie Bernet ist Naturerlebnistrainerin und Rangerin im Nationalpark Thayatal. Als diplomierte Ele-
mentar- und Montessoripädagogin arbeitet sie schon seit jungen Jahren mit Kindern und Jugendli-
chen in unterschiedlichen Settings. Durch ihre tiefe Naturverbundenheit fanden ihre unterschiedlichen 
Angebote bald nur mehr draußen statt. 2017 gründete sie gemeinsam mit Ihrer Kollegin Ursula Sova 
„Naturerfüllt“ - mit vielseitigen Naturerlebnisangeboten für Jung und Alt. Es ist ihr ein großes Anliegen 
vielen Menschen die wichtige Ressource Natur wieder erlebbar und spürbar zu machen.
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Workshop H: Sprachen draußen unterrichten
Die Gründe den Sprachenunterricht ins Freie zu verlegen sind vielfältig. Die natürliche Umgebung mit 
ihren Formen, Farben, Geräuschen und Bewohnern verzaubern und regen unsere Kreativität an. Oft 
dienen Kleinigkeiten als große Impulse – die Blume in der Ritze im Beton oder die Hecke mit dem 
Futterhäuschen für die Vögel im Winter. Welch wunderbare Geschichten könnten diese gefiederten 
Freunde erzählen! Gehen Sie mit mir auf Buchstabenjagd, tauchen Sie ein in die Geheimschrift der 
Natur und erfahren Sie, welche Lehrplaninhalte und Kompetenzen sich beim Draußen unterrichten 
von Sprachen gut realisieren und fördern lassen.

Personenbeschreibung
Martina Szondi ist Lehrerin für Deutsch und Geografie an einer Mittelschule im Burgenland. Im Jahr 
2020 wirkte sie an der österreichischen Ausgabe des Buches „Draußen unterrichten“ im Bereich 
Sprachen mit. Sie leitet zurzeit Fortbildungen zum Thema „Draußen unterrichten“, hat eine Lehrtätig-
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