
Lernen	durch	Erleben
Wie	wichtig	Zeit	an	der	frischen	Luft	für	die	

Entwicklung	und	Gesundheit	von	Kindern	ist	&	wie	
diese	gezielt	gefördert	werden	kann
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KinderbrauchenbewegendeErlebnisse

Eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipos sollte zeigen, ob es einen
Generationsunterschied zwischen dem Spielverhalten außerhalb der vier Wände gibt
oder nicht. Weltweit wurden 750 Mütter ab einem Alter von 24 Jahren zu ihrem
Spielverhalten in der eigenen Kindheit und dem heutigen Spielverhalten ihrer Kinder
befragt. Das Ergebnis: Kinder spielen kaum noch draußen. Tendenz zunehmend. Und
das hat Folgen.

Die Folgen mangelnderBewegungund Frischluft

Deutsche Kinder sind etwa elf Stunden pro Woche an der frischen Luft. Das sind
gerade einmal anderthalb Stunden täglich. Im Gegenzug nutzen sie mehr als fünf
Stunden täglich die unterschiedlichsten Medien: Fernsehen, Computer,
Spielekonsolen, Smartphones. War Stubenarrest früher eine wirksame Strafe, fühlen
sich die heutigen Kinder eher dann bestraft, wenn sie zum Spielen nach Draußen
gehen sollen.

Ältere Generationen werden sich daran erinnern, als Kind stundenlang draußen
gespielt zu haben. Ob Fahrradtouren mit den Freunden, Höhlenbauen im Wald oder
Spielplatzbesuche - früher war es völlig normal, dass sich Kinder stundenlang
draußen herumgetrieben haben und meist erst zum Essen wieder daheim
reingeschaut haben. Doch die heutigen Kinder gehören zur Generation Stubenhocker
und das wirkt sich fatal auf ihre gesamte Entwicklung aus.

Immer mehr Kinder leiden an Übergewicht, haben ein schwaches Immunsystem und
vielen Kindern fehlen die einfachsten motorischen Fähigkeiten. Einen Stift richtig zu
halten - die Voraussetzung, um richtig schreiben lernen zu können - das können
immer weniger Kinder. Sprachliche Defizite nehmen zu und Logopäden haben
enormen Patientenzuwachs. Viele Kinder müssen zusätzlich zur Ergotherapie oder
benötigen andere Hilfestellungen, die bewegungsfreudige Kinder nicht brauchen.



Das zunehmend in Sitzhaltung verbrachte Leben hat enorme gesundheitliche
Auswirkungen auf unsere Kinder. Wird die Kindheit überwiegend sitzend gebracht,
steigt das Risiko unter anderem für Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 2, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und depressive Verstimmungen. Schon jüngere Kinder leiden
immer häufiger unter Kopfschmerzattacken. Durch den begleitenden häufigen Konsum
von Fernseher und neuen Medien haben Kinder zudem oft mit
Konzentrationsschwierigkeiten zu kämpfen. Das wirkt sich massiv auf die schulischen
Leistungen aus.

Weitere Nebenwirkungen des neuen Kinderlebens sind Ängste und Unsicherheiten. Da
Kinder außerhalb ihres geschützten Lebensraumes kaum noch selbst Erfahrungen
sammeln können, entwickeln sie zunehmend Ängste vor ganz alltäglichen Situationen.
Ging früher der 5-jährige Klaus mit stolzgeschwellter Brust zum Bäcker, um die
Sonntagsbrötchen für seine Familie zu holen, geht der 8-jährige Michael heute nur in
Begleitung seiner Eltern in den Supermarkt. Es gibt nur noch wenige selbständige
Kinder und das verwundert umso mehr, weil in vielen Familien beide Eltern arbeiten
gehen müssen und folglichdas Kind genügend Freizeit haben sollte.

Doch im Gegensatz zu früher, wo es zahlreiche Schlüsselkinder gab, werden die Kinder
heute in die Langzeitbetreuung gesteckt und anschließend vom Babysitter betreut. Da
gerade in der Stadt viele Eltern ihre Kinder nicht mehr gern allein an die Luft gehen
lassen, sitzen die Kinder eben zuhause, bis die Eltern einmal Zeit für einen Spaziergang
haben. Das früher gewohnte Bild von allein auf dem Spielplatz spielenden Kindern gibt
es fast gar nicht mehr.

4



5

Was ist passiert?

Klimawandel, Kriminalität und die vielbesprochene Ellenbogenmentalität - das ist
unsere schöne neue Welt und in die wollen wir unsere Kinder möglichst ungern
hinaus schicken. Lieber beschützen wir sie so lange es nur geht vor all dem Bösen da
draußen. So denken viele Eltern. Wenn wir ehrlich sind, gab es all das auch früher
schon. Aber es wurde nicht dauerhaft durch die Medien transportiert.

Vielleicht gab es früher mehr Bäume, mehr Insekten und mehr Wildtiere, aber das
Aussterben zahlreicher Arten ist doch nur ein Grund mehr, unseren Kindern die Natur
zu zeigen. Frühere Generationen lernten in der Schule die einzelnen Bäume kennen.
Man konnte ihnen irgendein Blatt zeigen und sie wussten meistens, von welchem
Baum das stammte. Sie legten Herbarien an und durchstreiften dafür Wiesen und
Wälder. Wer hatte eine Pflanze gefunden, die alle anderen nicht hatten? Auf dem
Pausenhof wurde Gummihopse gespielt, ein Vergnügen, das die heutige Generation
gar nicht mehr kennt. Wer hat damals nicht seiner Mutter meterweise Gummiband
aus dem Nähkasten "geklaut", um sich anschließend mit Freunden zu drehen und zu
hüpfen.

Ballspiele, Fahrradfahren, Himmel und Hölle - mit Kreide auf die Erde gemalt: all das
findet heute wenig bis gar nicht mehr statt. Und dabei wäre es so wichtig für unsere
Kinder und ihre seelische und körperliche Gesundheit. Kinder müssen eigene
Erfahrungen machen dürfen. Sie müssen sich unbeobachtet mit Freunden draußen
herumtreiben dürfen. Und ja, sie müssen auch mal Fehler machen dürfen. Am
wichtigsten ist jedoch, dass sie sich viel mehr bewegen, als sie das heute tun und dafür
den Konsum von Fernsehfilmen und neuen Medien weitestgehend einschränken. Doch
wie kann das gelingen?
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Die gute Nachricht: Negative Entwicklungen lassen sich immer auch aufhalten und
umkehren. Dazu muss die Komfortzone natürlich verlassen werden. Und das gilt nicht
nur für die Kinder. Die Eltern und Großeltern müssen Vorbild sein und mit gutem
Beispiel vorangehen, positive Erlebnisse fernab von Handy & Co. schaffen. Denn die
Generation Stubenhocker gibt es heute nur deshalb, weil sich im Leben der vorherigen
Generation etwas massiv verändert hat. Wir sind eine Leistungsgesellschaft
geworden.

Heute reicht es nicht mehr, Handwerker zu sein. Es muss ein Doktor sein. Um hier
bestehen zu können, Takten Eltern den Tag ihrer Kinder genau durch. Kita, Schule,
Hort und danach wird Englisch gelernt, Klavier gespielt oder ein Malkurs besucht. Das
Internet sorgt zudem dafür, dass sich schlechte Nachrichten aus aller Welt viel weiter
verbreiten, als das früher der Fall war. Dadurch entsteht ein Gefühl der Unsicherheit,
weil jeder täglich über so viel Schlechtes auf der Welt liest, dass man auf den
Gedanken kommt, seine Kinder vor der Welt dort draußen schützen zu müssen. Die
Negativspirale istkaum aufzuhalten.
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Zeigen Sie IhrenKinderdie schöne Welt da draußen

Es ist sicherlich nicht leicht für Eltern, sich selbst zu verändern. Doch die Ergebnisse
sind es wert. Natürlich sind Sie nicht von heute auf morgen supercoole Eltern, die
ihren Kindern die notwendigen Anreize bieten, ihnen Freiheit geben und sie Fehler
machen lassen. Doch kleine Schritte in die richtige Richtung führen auch zum Ziel!

Bleiben Sie doch mit Ihrem Kind öfter mal stehen, zeigen Sie ihm einen Baum und
erklären Sie, wie er heißt, warum man ihn an seinen Blättern erkennt und warum er
vielleicht krank aussieht. Haben Sie noch Kindheitserinnerungen daran, wie früher
überall das Harz aus den Bäumen aufgefangen wurde und wie gut das geduftet hat?
Erzählen Sie Ihrem Kind davon! Springen Sie mit Ihrem Kind einfach mal wieder in
eine Pfütze. Warum denn auch nicht? Es gibt doch Waschmaschinen. Es gibt auf dem
Weg vonZuhause bis zur Kita oder Schule genug zu entdecken.

Vielleicht gehören Sie bisher zu den Eltern, die das Kind, wenn es neugierig einer
Ameise folgt, zurechtweisen und es auffordern, schneller zu gehen. Sie werden
ärgerlich und verstehen nicht, warum sich das Kind jetzt ausgerechnet eine Ameise
angucken muss. Die hat es doch schon tausende Male gesehen. Ja, mag sein, aber für
das Kind sind diese Minuten der Ruhe und Entdeckung essentiell! Gehen Sie doch
künftig einfach zehn Minuten früher los. Dann müssen Sie sich und Ihr Kind nicht
hetzen und es bleibt Zeit für kleinere und größereWahrnehmungen, die Ihrem Kind so
viel geben. Nebenbei bemerkt: Auch Sie profitieren von einer größeren Achtsamkeit
enorm. Und die Verbindung zu Ihrem Kind wird dadurch enger, liebevoller und
gestärkter sein.
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Machen Sie doch am Wochenende einfach mal einen Ausflug ohne Ziel. Dann kann Ihr
Kind entscheiden, wann es stehen bleibt, was es sich angucken möchte und wie
intensiv es Dinge, wie zum Beispiel einen Ameisenhaufen, erforschen möchte. Und
wenn es sich dabei an einer Brennnessel sticht? Nicht schlimm, das Brennen vergeht
und das Kind hat gleich eine wertvolle Erfahrung gemacht. Oder sammeln Sie mit
Ihren Kindern Pflanzen, Eicheln, Kastanien oder Tannenzapfen, mit denen zuhause
gebastelt werden kann. Es gibt so viele einfache und vor allem kostenlose
Möglichkeiten.

Wichtig ist auch, den Fernseh- und Medienkonsum Ihres Kindes drastisch
einzuschränken. Um Kämpfe zu vermeiden, die ohnehin Ihr Kind gewinnt, weil Sie sich
nach Ruhe sehnen, bieten Sie einfach Alternativen an. Wenn Sie einen Garten haben,
stellen Sie dort ein Trampolin auf. Ein Buddelkasten, ein Indianerzelt oder eine
Rutsche können Ihr Kind animieren, im Garten spielen zu gehen. Vielleicht schenken
Sie ihm auch ein kleines Stück Erde, das es selbst "beackern" darf. Dabei kann es auch
gleich den Nutzen von Regenwürmern kennenlernen, die den Boden gut umgraben
und ihnanreichern.

Lassen Sie Ihr Kind Insekten beobachten, tun Sie zu Beginn viel mit ihm gemeinsam,
damit es sich angewöhnt, draußen zu sein. Ziehen Sie sich immer zurück, wenn Ihr
Kind an etwas Interesse zeigt. So lernt es, sich auch allein beschäftigen zu können. Es
gibt zum Beispiel tolle Insektenbeobachtungs-Sets, mit denen man Insekten einfangen
kann, ohne sie zu gefährden und anschließend mit einer Lupe genau betrachten kann.
Das mag eigentlich jedes Kind. Regen ist übrigens kein Grund, im Haus zu bleiben. Bei
Regen riecht die Luft besonders gut. Es macht Spaß, durch Pfützen zu hüpfen,
Schnecken zu retten, indem man sie vom Fußweg auf das sichere Gras bringt und
schließlichauchdie Regenwürmer, die aus der Erde nach oben kommen.
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Auch sonst bringt es Kindern viel, wenn Sie auf die besonderen Situationen, die
außerhalb der vier Wände auf uns alle warten, mit etwas Geduld und viel Liebe
reagieren. Die meisten Kinder finden es beispielsweise furchtbar interessant, wenn sie
an einer Baustelle vorbeikommen. Und viele Bauarbeiter freuen sich nach wie vor
über die interessierten Fragen kleiner Kinder. Nehmen Sie sich, wann immer es geht,
die Zeit dafür.

Besonders freuen sich Kinder übrigens dann, wenn die Erwachsenen ihnen etwas
zutrauen. Kaufen Sie Ihrem Kind ab 8 Jahren doch einfach mal ein Schnitzsetz und
lassen Sie es an Holzstücken ausprobieren, was daraus alles entstehen kann. Das
macht sicher auch Ihnen noch Spaß und schult die motorischen Fähigkeiten enorm.
Darüber hinaus lernt Ihr Kind auf diese Weise spielerisch mit Gefahren umzugehen.
Ähnlich gut für die Kreativität Ihres Kindes sind Töpferscheiben und eine Handvoll
Ton.
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Verschaffen Sie IhremKindmehrBewegung

Bewegung ist das A und O für die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen.
Natürlich müssen wir nicht mehr tagelang herumziehen, um endlich etwas zu Essen
zu finden, aber Spaziergänge oder Schwimmbadbesuche machen auch viel Spaß.
Erinnern Sie sich noch an Ihre Kindheit? Sind Sie Rollschuh gefahren? Das macht sehr
viel Spaß und schult den Gleichgewichtssinn Ihrer Kinder enorm. Und wer weiß,
vielleicht können Sie es auch heute noch und mit Ihrem Kind gemeinsam Rollschuh
fahren?

Oder nehmen wir den guten alten Roller, die damalige Vorstufe zum Fahrradfahren.
Jedes Kind fährt gern Roller und Erwachsenen tut das auch sehr gut. Heute gibt es
auch Balanceboards, auf die man sich Barfuß stellt und versucht, im Gleichgewicht zu
bleiben. Nehmen Sie eine Stoppuhr und schauen Sie, wer die Balance am Längsten
halten kann. Das dürfte für viel Spaß und Kinderlachen sorgen.

Apropos Barfuß: Wann immer es geht, sollten Sie und Ihr Kind barfuß gehen. Wenn
Sie einen Garten haben, ist das natürlich viel einfacher zu bewerkstelligen, als in einer
Stadtwohnung. Aber auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Auf dem Spielplatz, beim
Spazieren gehen im Park oder beim Toben im Hinterhof. Die Füße sollten möglichst
viele verschiedene Untergründe kennenlernen. Für Erwachsene: Das macht auch
seidenweiche Füße, Hornhaut verschwindet schnell.

Übrigens: Auch Bälle haben ihre Faszination auf Kinder nicht verloren. Es gibt viel, das
man mit Bällen spielen kann. Ausreichende Bewegung und das Schulen der Motorik
inbegriffen. Oder kennen Sie noch die Stelzen? Wie oft haben Sie versucht, oben zu
bleiben und das Gleichgewicht zu halten? Und plötzlich konnten Sie sogar darauf
stehen. Kindern macht so etwas Spaß und nehmen dafür auch die ein oder andere
kleine Kniewunde in Kauf.
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Wecken Siedas Interesse IhrerKinder

Spaziergänge sorgen auch für ausreichende Bewegung, besonders dann, wenn die
Kinder Sie mal mit dem Roller, mal mit Rollschuhen begleiten dürfen. Spaziergänge
eignen sich aber auch hervorragend dafür, die Veränderungen der Natur zu
beobachten. Machen Sie deshalb regelmäßig sogenannte Wiederholungsspaziergänge.
Wie verändert sich die große Eiche am Wegesrand, wenn es Winter wird? Wie sieht
sie im Frühling aus? Spendet sie im Sommer genug Schatten? Wann fallen die Eicheln
ab und warum? Isst das Eichhörnchen, das immer daran hoch klettert, tatsächlich nur
Eicheln? Stammt das Loch im Stamm von einem Specht? All das können Kinder bei
ganz normalen Spaziergängen entdecken.

Besonders viel Freude haben Kinder an Spaziergängen, bei denen sie zuvor Aufgaben
gestellt bekommen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Je nach Alter des
Kindes können Sie vorschlagen, dass es alle Regenwürmer zählt, die es sieht. Oder nur
auf rote Blumen achtet. Bei älteren Kindern können Sie dann schon schwierigere
Aufgaben stellen. Beispielsweise könnte Ihr Kind bei einem Waldspaziergang eine
Buche finden müssen. Wie sieht sie aus?Was ist besonders charakteristisch daran. Ein
Forscherset, wie es sie für Kinder gibt, komplettiert den Forschungsspaziergang
optimal.

Nehmen wir den guten alten Löwenzahn. Zunächst einmal sieht man die
charakteristischen Blätter. Beim nächsten Spaziergang trägt er gelbe Blüten. Und beim
übernächsten Spaziergang sind die Blüten den Pusteblumen gewichen, die man
herrlich übers Land pusten kann. Was ist da passiert? Hilft das Pusten wirklich dabei,
neuen Löwenzahn entstehen zu lassen? Sie sehen, so ein Spaziergang kann richtig
aufregend und lehrreich sein.
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Wenn Sie noch zu der Generation gehören, die Blumenkränze geflochten hat, bringen
Sie Ihrem Kind das unbedingt bei. Es ist eine unglaublich beruhigende Arbeit, fast
meditativ und Kinder können - so wie Sie damals - herrlich dabei entspannen und
haben schließlich auch noch etwas Schönes geschaffen. Und wenn Sie schon dabei
sind, können Sie Ihr Kind auch gleich auffordern, nach vierblättrigen Kleeblättern
Ausschau zu halten. Schließlich sollen die Glück bringen. Der Anblick einer prallen
Blumenwiese ist heute sicherlich selten geworden, aber es gibt sie noch, die kleinen
Oasen der Ruhe und Schönheit.

Ein besonderes Interesse haben Kinder am Beobachten. Ein kleines Fernglas kann Ihr
Kind zum richtigen Forscher machen. Vielleicht gibt es vor Ihrem Haus einen Baum
mit einem Vogelnest. Kann Ihr Kind mit dem Fernglas die kleines Schnäbelchen des
Nachwuchses sehen, die geöffnet und schnatternd auf ihr Futter warten? Auch die
Spurensuche ist für Kinder sehr aufregend. Hier eignen sich regnerische Tage oder der
Winter ganz besonders gut. Welches Tier hat welche Tappsen im Garten hinterlassen?
Sind das Vogelspuren oder war sogar ein Wildschwein zu Besuch? Legen Sie ein
kleines Heft für Ihr Kind an, in das es die Fußspuren abmalen und anschließend
vergleichen kann.
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Starten Sie in ein bewegtesNaturleben

Wenn Sie Schritt für Schritt die Neugierde Ihres Kindes weg vom Fernseher und den
neuen Medien lenken, werden Sie schnell positive Veränderungen bemerken. Auch an
Ihnen selbst. Sobald Sie sich in Augenhöhe Ihres Kindes begeben, stellen Sie fest, dass
auch Sie Dinge wahrnehmen, die Ihnen schon lange nicht mehr bewusst waren. So
werden auch Sie entspannter, ausgeglichener und zufriedener. Ein echter Gewinn für
Ihre Familie!

Und so nach und nach reduziert sich auch der alltägliche Stress für alle, das
Immunsystem wird gestärkt und Ihr Kind sprüht vor Kreativität. Die kognitiven
Fähigkeiten verbessern sich, das Selbstbewusstsein steigt und der Körper verändert
sich hin zum Normalgewicht. Vorausgesetzt, es gelingt Ihnen, Ihr Kind an gesünderes
Essen heranzuführen. Dochauch dafür gibt es Tricks, diewirken!

Gemeinsames Kochen ist eine Tätigkeit, die nahezu jedes Kind liebt. Zuerst wählt man
zusammen ein Gericht aus, kauft dann die Zutaten, wobei das Kind möglichst viele
davon selbst im Supermarkt finden muss und bereitet dann alles vor. Je nach Alter des
Kindes kann es auch schon beim Kleinschneiden des Gemüses helfen. Trauen Sie es
ihm zu! Anschließend wird gesund gekocht, der Tisch schön gedeckt und dann
zusammen gegessen. Ein auf die Art zubereitetes Essen schmeckt eigentlich jedem
Kind.
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Ein weiterer Trick eignet sich besonders für Kinder, die neue Sachen nicht einmal
ausprobieren wollen und deshalb zu wenig Obst und Gemüse essen. Es gibt da ein
Spiel, bei dem man verschiedene Sachen vorbereitet, die das Kind nicht sehen darf.
Schüsselchen mit Zucker, Honig oder Senf, kleine Obst- und Gemüsestücke, ein Stück
Lakritze und so weiter. Dem Kind werden nun die Augen verbunden und es bekommt
ein Löffelchen Honig. Das schmeckt noch gut, kann Ihr Kind erraten, was es ist? Nach
jeder Kostprobe wird ein Schluck Wasser angeboten, damit der Geschmack
neutralisiert wird. Schummeln Sie nun ein Stück Kohlrabi darunter. So kostet Ihr Kind
zum ersten Mal auch die Sachen, die es bis dahin verschmäht hat.

Viele Mäkler essen auch kaum frisches Obst. Da lohnt es sich doch, mit einem
Körbchen zu einem Erdbeerfeld zu fahren und sie selbst zu pflücken. Es macht Spaß,
sich die leckeren Früchte zwischendurch in den Mund zu stecken. Es gibt auch
landwirtschaftliche Betriebe, da kann man Äpfel, Kirchen und Pflaumen frisch vom
Baum pflücken. Und manchmal muss man auch zu einem anderen Trick greifen, wenn
gar nichts anderes hilft. Ein Schokobrunnen auf dem Tisch, in den man
kleingeschnittenes Obst tauchen kann, wirkt manchmal Wunder!
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Holen Sie IhrKind ausdemDämmerschlaf

Deutschlands Kinder sind heute eher mit Dornröschen zu vergleichen. Damit sie sich
gesund entwickeln, müssen sie aus ihrem Dämmerschlag geholt werden. Das
funktioniert nicht so gut mit Verboten und Strafen. Ein solches Vorgehen würde nur
die gesamte Familiebelasten und die Stimmung noch einmal mehr trüben.

Wenn die Erwachsenen ein Vorbild sind, mit gutem Beispiel vorangehen und sich Zeit
für Ihre Kinder nehmen, statt ihnen den 3. Film und das 4. PC-Spiel zu erlauben,
entstehen Veränderungen, die aus einer ausgelaugten und gestressten Familie eine
glücklicheund entspannte Familiemachen.

Es lohnt sich sehr, sich ein wenig aus der Komfortzone zu wagen und dem Kind
Erfahrungen zu ermöglichen, die man selbst früher mehr als genug hatte. Ihr Kind
wird glücklicher und erfolgreicher sein, kein krankmachendes Übergewicht mit sich
herumschleppen und in der Schule viel wacher und konzentrierter sein.

Doch bei allem, was Sie gemeinsam mit Ihrem Kind machen können, vergessen Sie
nicht, dass es auch viel unbeobachtete Zeit mit sich allein und mit seinen Freunden
braucht, um sich bestmöglich zu entwickeln. Sie werden Ihr neues Leben genießen.
Freuen Sie sichdarauf!
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