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Untersüßgut 

Wie lernen Kinder? 
Und wie kann man dies für‘s Wandern nutzen? 





    Spiegelneuronen 

Wie lernen Kinder?: 
 
Durch Imitations- 
und Beobachtungs- 
lernen 
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• Kinder sind soz. „nimmersatte Lernmaschinen“ 
(Zitat: E. Tulving) 

• Ausnutzen der natürlichen Wissbegierde 

• Sinne aktivieren und reizen 

• Motivationen, Anreize schaffen, Interessen 

wecken 
 - z.B. Abenteuer-, Erlebnisspielpark am Schluss der Wanderung 

 - z.B. interessante Ziele wie Burgen, Tiergehege 

 - z.B. Wanderrallye (Bsp.: Tux im Zillertal)  

 - evtl. Anleiten zum Fotografieren (Motivsuche)   

 - gute, Kind-angepasste Kleidung & Ausrüstung 

Wie lernen Kinder? 



 
Sinne aktivieren und stimulieren 

 

Fordert man Erwachsene auf, sich an  

vergangene Erlebnisse zu erinnern und gibt 

ihnen dazu Bilder, Wörter oder Gerüche als 

„Gedächtnisstützen“, kommt es zu  

folgenden Resultaten.                          

 



Erinnerungen aus der 
ersten Lebensdekade 
sind 
Geruchserinnerungen 

 

Erinnerungen aus 
der zweiten Dekade 



 
Sinne aktivieren und stimulieren 

 Gerüche und Geschmacksreize zählen zu  

den nachhaltigsten Kindheitserinnerungen 

http://www.spiegel.de/reise/europa/24-stunden-wanderung-so-weit-die-fuesse-tragen-a-1096957.html


Reminiszenzbeule 

Die meisten Lebenserinnerungen stammen aus der Jugendzeit 



„Motivator“ 

Hängebrücke und Burg bei Reutte 



„Motivator“ 

 

Schloss Dracula 



Motivator: 

„Wanderrallye: Tux im Zillertal“ 

„Mitmachen leicht gemacht: Bei der Eggalm 

Talstation die Rallye-Karte holen, am Berg mit viel 

Spaß auf Entdeckerjagd gehen, 3 mal stempeln und 

am Schluss die fertig ausgefüllte Karte an der 

Talstation der Eggalmbahnen abgeben. Für alle 

Teilnehmer gibt’s gleich bei der Abgabe ein T-Shirt 

mit dem Bergseppl! Auf die Eggalm fertig… 

Wanderrallye!“  
 



Dass heißt, 
Bewegung  
(motion) 
mit 

Emotion 

verbinden 
 



Bewegung und Hirnphysiologie 



Hirne arbeiten bioelektrisch und biochemisch 



FAZ-Bild 

Erfahrung  
verändert 



OPIOIDE = 

Körpereigene 

Opiate werden bei 

motorischer 

Anstrengung 

ausgeschüttet 

und vermitteln 

ein Wohlgefühl  



Motorische Aktivität – Wandern –  

Wohlbefinden 
• Steigerung des  

 Wohlbefindens 

• Aktivierung von  

 Endorphinen =  

 endogenen  

 Opiaten  

 auf Hirnebene 

• Deaktivierung /  

 Hemmung des  

 Stresssystems  

 



Wandern steigert damit auch die geistige Leistungsfähigkeit, 

die sich umgekehrt durch reine Techniknutzung vermindert: 



Epigenetik – geht Wandern ins Blut 

über? 



• Die gelbe u die schwarze Maus 





Einflüsse auf spätere Freizeit- 
und Urlaubsentscheidungen 

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier 

und wird mit zunehmendem Alter 

zunehmend rigider (lässt sich 

wissenschaftlich erklären – 

Genexprimation). D.h., wer von Kind an 

gewohnt ist zu wandern wird dies auch 

als Erwachsener tun. Hinzu kommt 

inzwischen sogar die Möglichkeit 

transgenerationaler Vererbung, was 

man noch vor wenigen Jahren 

ausschloss, jetzt aber durch die 

epigenetische Forschung als 

grundsätzlich möglich angesehen wird. Mautie moset kolany ketit  
Der Affe verlernt nie, auf einen Baum zu 

klettern (Suaheli) 



Einflüsse auf spätere Freizeit- 
und Urlaubsentscheidungen 

Wer Wandern von Kindheit an gewohnt ist, wird es auch als Erwachsener 

tun. Einfach auch deswegen, weil mit dem Wandern viele gute Erinnerungen 

verknüpft sind und weil man beim Wandern wieder – bewusst oder 

unbewusst – in die Kindheit mit ihren Gerüchen nach Gras, Wald, 

genussreichem Essen, Familiengesprächen, etc. zurückversetzt wird. 



… und: Wandern lässt es einen 

auch geistig gesund altern! 

Der einzige gute Prädiktor für gesundes geistiges Altern: die Kraft in den Beinen 







Kontext,  

Aufmerksamkeit, 

Vorerfahrung  

bedingen,  

was wir wahrnehmen  

und erinnern 



… and the social variants 







Die Werbung weiß das längst und nutzt diese Erkenntnis, indem sie 

Lebensmittel mit emotionalen Bedeutungen auflädt: mit Natur und 

Ursprünglichkeit (etwa Kerry Gold), Tradition (Dallmayr), Genuss (Magnum) 

oder lässigem Lebensgefühl (Bacardi). „Werbung erreicht uns in erster Linie 

über unsere Gefühle“, sagt Doris Hayn, Ökotrophologin am Institut für sozial-

ökologische Forschung in Frankfurt, „und ist damit erheblich erfolgreicher als 

die Ernährungsberatung mit ihren Appellen an die Vernunft.“ Schon in 

unseren ersten Stunden erfahren wir, dass Nahrung und Emotion 

zusammengehören:_Der süße Geschmack der Muttermilch, das 

entspannende Gefühl der einsetzenden Sättigung, die beruhigende Wärme 

und Weiche der Mutter – all das verschmilzt zu einer emotionalen Einheit. 

„Die Hirnregionen für Emotionen überlappen zum Teil mit denen für 

Geschmack“, sagt der Hirnforscher Hans Markowitsch, Professor an der Uni 

Bielefeld. „Außerdem wird während des Stillens bei Mutter und Kind Oxytozin 

ausgeschüttet, das die Bindung zwischen beiden stärkt. Das Baby lernt also, 

Sattwerden mit Trost und Zuwendung zu verbinden.“  

 

http://www.plan17.de/autoren/hoffmann/leseproben/Die-Macht-der-Psyche/ 



 

Wie unsere Vorlieben begleitet uns auch der Widerwille gegen bestimmte 

Speisen oft ein Leben lang. Meist verbinden wir sie mit unangenehmen 

Erfahrungen, an die wir uns bewusst nicht mehr erinnern können: eine 

Krankheit mit Durchfall und Erbrechen oder den immer wiederkehrenden 

Streit bei Tisch. Oft reicht schon der spezielle Geruch, und es schnürt uns 

die Kehle zu. „Der Geruchssinn entwickelt sich als erster, noch im 

Mutterleib. Also lange, lange bevor wir die Dinge, die wir riechen, auch 

benennen können“, sagt Hans Markowitsch. „Er agiert darum weitgehend 

unbewusst.“ So kann ein Duft innerhalb von Sekundenbruchteilen eine 

ganze Welt aus Geschmack, Gefühl und Erinnerung in uns wiedererstehen 

lassen, oft auch eine sehr schöne: Der Duft einer sonnenwarmen Tomate – 

schon sehen wir wieder das flirrende Licht der Provence, fühlen das Glück 

jenes lange vergangenen Kindersommers 

















Die Wandergäste (-kunden) von morgen?! 

„Wie funktioniert Outdoorsozialisation (Bewegung in der Natur) und welche 

Einflüsse hat das bei Kindern und Jugendlichen für spätere Freizeit- und 

Urlaubsentscheidungen) 

 

 

Bewegung in der jugend Bewegung im Alter 

 

4. Best Practice-Beispiele 

a) „Draußenschule“ - Deutscher 

Wanderverband 

b) Deutsches Jugendherbergswerk 

c) Abenteuer Schwarzwald (wenn 

Jugendliche zu Naturfilmern werden) 

d9 Das Marmot-Familycamp 



 










