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Umweltbildung mit dem BUND Naturschutz Main-Spessart 

Erste Reservierungen  

Auf geht's - Raus geht's! erleben, entdecken, 

begeistern 

 

Seit 2003 ist  BUND Naturschutz Main-Spessart (BN) aktiv in der Umweltbildung 

für verschiedene Zielgruppen und mit jährlich wechselnden Schwerpunktthe-

men. Die Aktiven freuen sich, dass sie auch in diesem Jahr wieder Mittel des 

Freistaates Bayern zur Intensivierung der Umweltbildung erhalten werden und 

ihr Angebot in bewährter Weise fortsetzen können. 

Unter dem Motto Auf geht's - Raus geht's! erleben, entdecken, begeistern 

wendet sich das Projekt 2017 vor allem an Kinder. Das Erlebnis steht bei diesem 

Projekt an vorderster Stelle und der BN will gerade die Kleinen raus holen in die 

Natur und mit vielfältigen Aktionen Naturerlebnisse aus erster Hand ermögli-

chen. Jüngere Studien haben wieder einmal gezeigt, dass immer weniger Kinder 

und Jugendliche ihre Freizeit in der Natur verbringen und beeinflusst durch  

Internet und Fernsehen zu viel sitzen. Dabei haben Naturerfahrungen positive 

Auswirkungen auf das Wohlbefinden von Kindern, sei es nur der Blick auf eine 

Grünfläche oder die Anzahl der Zimmerpflanzen: Die Anwesenheit von grüner 

Natur steigert die Lebensqualität und mindert Stress, Natur wirkt auf die kindli-

che Selbstwahrnehmung, in der Natur werden alle körpereigenen Sinne ange-

sprochen und angeregt, die natürliche Umwelt wirkt sich auf die Kreativität von 
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Kindern aus, die Konzentrationsfähigkeit wird verbessert, Lernprozesse und 

Lernerfolge werden positiv beeinflusst und die Natur wirkt sich positiv auf die 

Entfaltung von Sozialkompetenzen aus. 

Das Erlebnis steht bei diesem Projekt an vorderster Stelle und soll auf verschie-
dene Weise, auch in Abhängigkeit von Größe, Struktur, Alter der Gruppe, ver-
mittelt werden. Beispielhaft seien ein paar Aktionen genannt: 
 
• Wir entdecken unser Lieblingstier im Wald, auf der Wiese, am Wasser 
• Meine ganz besondere Pflanze 
• Wir fertigen jeder für uns oder gemeinsam ein Naturkunstwerk 
• Wir erleben die Geräusche des Waldes 
• Einmal barfuß unterwegs im Wald, auf der Wiese, … 
• Wir unterscheiden Gerüche 
• Wir schmecken die Natur 
• Querfeldein unterwegs….. 
 
Begleitet werden diese Erlebnisse von vielfältigen Naturerfahrungsspielen, von 

kleinen Bestimmungsübungen und Forschungsaufträgen, von Erlebnispädagogi-

schen Übungen.  

 

Selbstverständlich können auch andere Zielgruppen das Angebot nutzen, wei-

tere Informationen gibt es über die BN Geschäftsstelle oder im Internet:  

https://main-spessart.bund-naturschutz.de/umweltbildung/neues-projekt-

2017.html 
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