
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung 

Erfahrungen aus dem BUND Bremen-Projekt „Natur verbindet 

Kinder aus aller Welt“ 

Hintergrund 
Der BUND Bremen arbeitet seit Jahren mit Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Die Erfahrungen zeigen, dass Naturerlebnisse die seelische und 
körperliche Gesundheit der Kinder fördern. Natur motiviert zu Bewegung, fördert die 
sinnliche Wahrnehmung, das Sozialverhalten und die sprachlichen Fähigkeiten. Die positive 
Bedeutung von Naturkontakt für die kindliche Entwicklung ist auch in zahlreichen Arbeiten 
veröffentlicht, z.B. bei RENZ-POLSTER & HÜTHER (2016), RAITH & LUDE (2014), TROMMER 
(2012), LOUV (2011) und GEBHARD (2009). 

Während der Flüchtlingswelle 2015 stand die Erstversorgung der Menschen mit 
Lebensnotwendigem im Mittelpunkt. Als nächste große Aufgabe steht nun die Integration der 
nach Deutschland geflüchteten Menschen an. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von 
den Vorerfahrungen begann der BUND das Pilotprojekt:  
„Natur verbindet Kinder aus aller Welt –  Natur-AGs für Flüchtlingskinder“. 

2017 gründete der BUND Bremen an zwei Bremer Grundschulen Natur-AGs für Kinder mit 
Fluchterfahrung und führt sie seitdem wöchentlich durch. Die je zwölf Teilnehmer*innen 
setzen sich zur einen Hälfte aus Flüchtlingskindern und zur anderen Hälfte aus „heimischen“ 
Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren zusammen. Die Projektförderung läuft über ein Jahr. 
Finanziert sind Personalkosten für sechs Wochenstunden sowie Honorarkosten. 

Das Projekt ist vor allem für Kinder, die mit ihren Eltern vor kurzem als Geflüchtete nach 
Deutschland gekommen sind und die dauerhaft bleiben werden. Für sie ist die allmähliche 
Einbindung in ihre neue Heimat elementar. Mit spielerischen Methoden lernen die Kinder mit 
viel Freude die Natur kennen, erlernen die deutsche Sprache und finden neue Freundinnen 
und Freunde. Um die Eltern einzubeziehen, wurden verschiedene Termine gemeinsam mit 
Eltern und Geschwisterkindern geplant, wie Vortreffen, Exkursionen sowie die 
Abschlussaktionen.  

Der BUND setzte sich folgende Ziele: 

1. Flüchtlingskinder unterstützen 

2. Gesundheit und Entwicklung aller teilnehmenden Kinder fördern 

3. Natur und Heimat – Kenntnisse und Wertschätzung vermitteln 

4. Eltern und Ehrenamtliche einbinden 

5. Methoden für die naturpädagogische Arbeit mit Flüchtlingskindern erproben 

Was heißt Natur-AG mit Flüchtlingskindern? 
Die Kinder treffen sich wöchentlich nachmittags direkt nach der Schule und gehen 
gemeinsam mit der Teamerin in ein benachbartes Stück Natur. Hier beobachten sie zum 
Beispiel Spechte beim Füttern der Jungen, keschern Wassertiere oder untersuchen den 
Lebensraum Wiese. Die Erlebnisse werden immer durch Spiele und Erläuterungen begleitet. 
Entdeckungen und Ideen der Kinder werden aufgegriffen. An den ersten Terminen stand die 
Gruppenbildung im Mittelpunkt, später rückten die Naturerlebnisse in den Vordergrund. 

Ein fester Rahmen ist für die Kinder wichtig: nach dem Weg ins Gelände, der auch 
Gesprächsanlässe schafft, gibt es einen ritualisierten Beginn auf der grünen Decke. Hier 
findet die Begrüßung statt und das jeweilige Thema wird über Fragen an die Kinder 
eingeführt. Dann geht es ins Erlebnis. Bestimmte Spiele oder angeleitete Aktionen lenken die 
Aufmerksamkeit der Kinder z.B. auf die Pilze am Waldboden. Gegen Ende werden die 
Erlebnisse z.B. mit einem Quiz reflektiert und das Wissen, die neuen Worte gefestigt. Der 
Abschluss findet wieder auf der grünen Decke statt. Der Rückweg bietet Raum für die 



Teamer*innen mit den Kindern auch mal Einzelgespräche zu führen, z.B. über ihre (Flucht-) 
Geschichte. 

Neben den wöchentlichen Natur-AG-Terminen hat der BUND Bremen Ausflüge und 
Exkursionen organisiert. Besonders eindrucksvoll fanden die Kinder einen Besuch bei der 
Imkerin. Hier haben sie Bienen an den Waben beobachtet, selber Honig geschleudert und 
ihn dann auf Brötchen gestrichen genossen. Erfolgreich war auch der Familienausflug ins 
Landschaftsschutzgebiet Niedervieland mit Picknick, Furtüberquerung und Erforschung des 
blühenden Deiches mit Becherlupen. Die Kinder beobachteten Wasservögel mit Fernglas 
oder Spektiv und spielten zum Ausklang ein Bewegungsspiel mit den Eltern. Zum 
Projektabschluss Ende des Jahres sind noch Papierschöpfen, Nistkastenbau sowie ein 
Abschlussfest mit Eltern und Kindern geplant. 

Unsere Erfahrungen: 
Im Mittelpunkt der Natur-AGs steht das Erleben und spielerische Erforschen von Natur. Im 
Projekt konnten wir feststellen, dass gemeinsame Tätigkeiten in der Natur zu einem positiven 
Gruppengefühl führen. Kinder mit unterschiedlichsten Voraussetzungen können teilnehmen 
und mitmachen, denn Naturerlebnisse bieten Herausforderungen auf vielen Ebenen – und 
sind so auch für die heimischen Kinder spannend. Mit kooperativen Spielen und angeleiteten 
Aktionen konnte das Teamgefühl verstärkt werden und die Kinder lernten sich gut kennen. 
Die AGs bieten eine gute Möglichkeit, dass sich die Kinder außerhalb vom schulischen 
Rahmen begegnen und ihre Fähigkeiten zeigen können, d.h. außerhalb eines Rahmens, in 
dem fast alles über Sprache, Lesen und Schreiben sowie am Tisch sitzend funktioniert. 

Interessanterweise sind die Flüchtlingskinder besonders motiviert und interessiert. Sie fragen 
viel und nehmen an allen Aktionen neugierig teil. Ihr Sprachschatz ist im Projektjahr spürbar 
gewachsen. Auch die bremischen Kinder profitieren von der bunten Vielfalt der Gruppe, 
entwickeln ein sozialeres Verhalten und lernen wie die Flüchtlingskinder die Natur in Bremen 
kennen. 

Der BUND Bremen hat im Rahmen des Projektes unterschiedliche Methoden ausprobiert 
und festgestellt, dass es für die Arbeit mit Flüchtlingskindern keine anderen als die sonst 
verwendeten naturpädagogischen Methoden nötig sind. Natur ist ein sehr geeigneter 
Rahmen für gemeinsame, verbindende Erlebnisse. Sinnliche Erlebnisse in der Natur machen 
alle glücklich und sind für die Entwicklung aller Kinder elementar. Wichtig dabei ist, dass man 
selber authentisch ist und dass die Kinder jederzeit das Gefühl haben, sich mit Fragen oder 
Bedenken an die Teamer*in wenden zu können. Anschauungsmaterial, wie Bilderkarten von 
Tieren oder Greifbares, wie eine Feder ist hilfreich. Die Flüchtlingskinder lernen die nötigen 
Worte sehr schnell und genießen es, wenn sie wie alle Kinder in der Gruppe, einfach Kind 
sein dürfen. 

Die Eltern ins Projekt einzubinden, war teils mühsam. Es kostete Zeit und viel Organisation. 
Die Erfahrungen zeigen aber, dass es sich lohnt. Sowohl für die Kinder als auch für die 
Eltern sind die gemeinsamen Naturerlebnisse wertvoll. Und es wurde ein Rahmen 
geschaffen, in dem sich Bremer Eltern und die Eltern mit Fluchterfahrung begegnen konnten. 
Beim Sonntagsausflug ins Schutzgebiet Niedervieland waren fast alle Eltern mit Kindern und 
Geschwisterkindern dabei. Für alle ein gelungener Tag. 

Ausflüge zu einem Kinderbauernhof sowie auf ein Naturerlebnisgelände führten die Gruppe 
zusammen und sorgten für eindrückliche Erlebnisse. Der Besuch bei der Imkerin 
beeinflusste den Umgang mit Bienen positiv. Vorher gab es besorgte Anrufe von Eltern und 
einige Kinder mit großer Angst. Die Vorbildfunktion der Gruppenleiterin, auch bei anderen 
Themen, spielte bei der Überwindung dieser Ängste eine große Rolle. So wirkt eine 
begeisterte Erwachsene mit Käfer oder Spinne auf der Hand ermutigend auf die Kinder. Wer 
sich dann auch traute, war anschließend fasziniert und stolz. Die Kinder sind auf Ausflügen 
immer besonders interessiert und aufmerksam, ebenso bei Aktivitäten, die mit gemeinsamen 
Leckereien enden, wie Apfelsaft selber pressen oder Brennnessel- und Salbeitee kochen. 

Kooperation mit den Schulen 



Die Idee, das Projekt in Kooperation mit Schulen durchzuführen, hat sich bewährt. Die 
Schulen haben engen Kontakt mit Kindern und Eltern. Das erleichtert die Kommunikation für 
Externe sehr. Die Schulen übernehmen eine Mittlerrolle. So war es leicht, pro Schule zwölf 
Kinder für die wöchentliche Natur-AG zu finden. Die Projekterfahrung zeigt aber auch, wie 
sehr ein gutes Gelingen von der Unterstützung durch die Schule abhängt. Gab es eine feste 
Ansprechpartnerin in der Schule, verlief die Zusammenarbeit leichter. Elternbriefe und 
Einladungen wurden zeitnah verteilt und besondere Vorkommnisse kommuniziert. Wenn die 
Kommunikation nicht klappt, muss z.B. eine Exkursion ausfallen, weil die Eltern nicht 
Bescheid wissen. Weiterhin ist es wichtig, dass die Teamer*innen über die Kinder, ihre 
Hintergründe und möglichen traumatischen Fluchterlebnisse informiert sind. Der BUND 
Bremen wird in zukünftigen Projekten einen Kooperationsvertrag mit den Schulen 
abschließen, der die beidseitigen Absprachen schriftlich festhält.  

Ist die Projektidee aufgegangen? 
Ein klares Ja. Die Kinder zeigen großes Interesse am gemeinsamen Entdecken und 
Erforschen der Bremer Natur. Vor allem die Flüchtlingskinder sind sehr motiviert. Sie lernten 
viele Tiere und Pflanzen kennen und die Natur wertschätzen. Schlüsselerlebnisse, wie der 
Besuch bei der Imkerin, verankerten sich nachhaltig bei den Kindern. Noch Wochen später 
sprechen einige Kinder von dem Ausflug dorthin. Die Absicht die soziale Kompetenz zu 
stärken sowie die Gesundheit und Entwicklung durch Spielen und Bewegen, Forschen und 
Wahrnehmen in der Natur zu fördern, ist gelungen. Die angewandten Methoden sind genau 
richtig. Hilfsmittel, wie Bildkarten erleichtern das erklären, besonderes Material für 
Flüchtlingskinder ist aber nicht notwendig. Die Kinder lernen die Sprache sehr schnell, vor 
allem, wenn sie sich wohlfühlen, Spaß haben und so motiviert sind. 

Insgesamt kann man sagen, dass sich Natur-AGs optimal zur Integration von 
Flüchtlingskindern eignen. Naturerlebnisse in der Gruppe erleichtern das Ankommen und 
Verwurzeln in Bremen/Deutschland. 
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