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KIEL. „Wir sind nicht nur an
deutscher Technik interessiert,
auch an deutscher Philosophie
und Pädagogik.“ Di Wang und
14 weitere Gäste aus China rei-
sen derzeit mit eher unge-
wöhnlichen Import-Absichten
durch Norddeutschland: Sie
wollen lernen, wie hierzulande
Natur- und Waldkindergarten-
pädagogik funktioniert und
die Erkenntnisse auf ihre Hei-
mat übertragen.

Erste Station war am Diens-
tagmorgen der Strandkinder-
garten der Arbeiterwohlfahrt
(Awo) in Falckenstein. Und
ganz so, wie es dem Klischee
von Reisenden aus Fernost
entspricht, wurde dabei aufs
Munterste fotografiert. Dabei
blieb es jedoch nicht, denn die
chinesische Delegation, die
überwiegend aus Leitungs-
kräften und Trägern von Kin-
dergärten in Peking besteht,
gab sich äußerst wissbegierig.
Wer die Kosten trägt, wie die
Kinder überhaupt zum Strand
kommen – kein Detail blieb
ungefragt. Und es offenbarten
sich durchaus kulturelle Un-
terschiede. Eher schwer taten
sich die Gäste mit der Vorstel-
lung, dass die 66 die Natur er-
kundenden Kinder in ihren
drei Gruppen zwar unter Auf-
sicht, aber auch mit viel Frei-
heit ihren Tag verbringen. Wie
es denn mit der Unfallgefahr
stünde und ob es überhaupt ei-
nen Tagesplan gebe, wollten
sie wissen. Kindergartenleite-
rin Cordula Steinke antwortete
entspannt: „Geplant ist nur,
wann es losgeht und wann
Mittagessen ist, der Rest hängt
vom Wetter ab.“

Inhaltlich steht laut Cordula
Steinke im Strandkindergar-
ten – wie sollte es anders sein –
„alles mit Natur und Umwelt“
im Mittelpunkt. Die Leiterin

zeigte der Delegation das
Aquarium mit den aus der Ost-
see gekescherten Kleintieren,
die Kräuter- und Blumenbeete
im Garten, eine Reihe von all-
seits als äußerst putzig emp-

fundenen bepflanzten Gum-
mistiefeln und vieles Unbe-
kannte mehr. 

„Deutschland ist in der Na-
turpädagogik Vorreiter für
ganz Asien“, weiß Ute Schul-
te-Ostermann, die als Vorsit-
zende des Bundesverbands
Natur- und Waldkindergarten-
pädagogik immer mal wieder
Gäste aus diesem Teil der Welt
durch die Kieler Einrichtungen
führt. Vor einiger Zeit waren
bereits Interessierte aus Japan
und Korea in dem Friedrichsor-
ter Kindergarten, und das of-
fenbar nicht ergebnislos. Vor
allem in Korea, so berichtet
Schulte-Ostermann, breite

sich diese Art der Pädagogik
stark aus – bislang allerdings
nur in privaten und entspre-
chend kostspieligen Einrich-
tungen.

China indes, davon ist Di
Wang, der in Erfurt Philoso-
phie und Landschaftsarchitek-
tur studiert hat, fest überzeugt,
bietet für Naturkindergärten
große Potenziale. Die vieler-
orts unübersehbare Umwelt-
problematik in seiner Heimat
führe zu einer „Sehnsucht
nach Natur“ und auch staatli-
cherseits zu einem Umdenken.
Dass es wichtig sei, jungen
Menschen früh einen neugie-
rig-respektvollen Umgang mit

ihrer Umwelt beizubringen,
sei an den offiziellen Stellen
absolut angekommen. 

Der Waldorfkindergarten in
Kiel und der Naturkindergar-
ten in Preetz standen am
Dienstag ebenfalls auf dem
Programm der Delegation. Au-
ßerdem sind für die nächsten
Tage Visiten bei entsprechen-
den Einrichtungen in Flens-
burg, Glücksburg und Nieder-
sachsen geplant. Am Donners-
tag absolvieren die Chinesen
im Naturerlebniszentrum Koll-
horst einen erlebnispädagogi-
schen Workshop des Instituts
für Weiterbildung der Fach-
hochschule Kiel. 

Naturpädagogik als Exportschlager
Chinesische Delegation bildet sich über den erzieherischen Wert von Wald und Strand weiter
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Die asiatischen
Besucher foto-
grafierten eifrig,
wie die Falcken-
steiner Strand-
kinder ihre
Fänge aus dem
Meer sichteten.
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2 Die Gäste interessierten
sich dafür, wer die Kosten
trägt und wie die Kinder
zum Strand kommen. 

KIELNOTIZEN

KIEL. Handtaschendiebstahl,
Wohnungseinbruch, Körper-
verletzung: Wer Opfer von
Kriminalität wird, steht oft
hilflos mit seinen Ängsten und
Problemen da. Der Awo-Bür-
gertreff Kiel-Süd, Fockstraße
25/29, lädt am morgigen
Donnerstag, 16. Juni, um 16 Uhr
zu einer Informationsver-
anstaltung mit dem Weißen
Ring ein. Der gemeinnützige
Verein hilft Kriminalitätsopfern
auf vielfältige Weise und tritt
für die Interessen der Be-
troffenen ein. Referenten sind
Martin Lämmerhirt vom Wei-
ßen Ring sowie Oberkommis-
sar Rüdiger Stellmacher. Der
Eintritt ist frei. Weitere Infor-
mationen unter Tel. 0431/61260
oder per E-Mail an bt-
fockstr@awo-kiel.de

Weißer Ring berät
im Awo-Bürgertreff 

SCHILKSEE. Das Team der
Schilkseer DRK-Begegnungs-
stätte lädt für Freitag, 17. Juni,
zu einer Bustour nach Ratze-
burg ein. Neben dem Erkunden
der Umgebung gehört auch
ein Abstecher nach Buchholz
zum Programm. Ziel ist „Lö-
dings Bauernhof“ am Ratze-
burger See. Dort dürfen sich
die Mitfahrenden am Spargel-
büfett bedienen. Die Kosten für
die Tour inklusive Büfett be-
tragen pro Person 38,50 Euro.
Die Bus setzt sich um 11 Uhr
von der Begegnungsstätte,
Langenfelde 123 a, in Bewe-
gung. Anmeldungen unter Tel.
0431/371459. Am 2. August soll
es dann zur Landesgarten-
schau nach Eutin gehen (Ab-
fahrt: 11 Uhr, Kosten: 24 Euro
inklusive Eintritt). 

DRK-Bustour geht
nach Ratzeburg
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