
	

	

Interview mit Anja Zubrod 
 
Anja Zubrod 
29 Jahre alt  
Jugendbildungsreferentin beim BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz 
Deutschland) Brandenburg 
Referentin für Naturpädagogik 
 
Wie lange arbeiten Sie schon für die Ressourcenwerkstatt? 
 
Seit meines Praktikums als Studentin der Erwachsenenbildung in Bamberg  2012 
bin ich  als Referentin für die Ausbildung zum/zur FachpädagogIn für Wald- und 
Naturpädagogik dabei.  
 
In welchem bestimmten Bereich arbeiten Sie für die 
Ressourcenwerkstatt? 
Siehe oben. 
 
Was bedeutet dieser Bereich für Sie?  
 
Eine Kindheit ohne elementare Erfahrungen – Matschen, in den Himmel schauen, der Duft von frisch gemähten Gras 
– unvorstellbar. Erinnerungen an meine eigene Kindheit, mein Freiwilligendienst in der Natur- und Umweltbildung, 
die anschließende wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema „Kind und Natur“ sowie meine Arbeit bestätigen 
mich in der Überzeugung wie wichtig unsere natürliche Umwelt für die Entwicklung von Kindern ist.   
 
Warum ist dieser Bereich für den Kindergartenalltag so wichtig? 
 
Entdecken, Beobachten, Neugier stillen funktioniert besonders gut in einem spannenden, originalen Umfeld. Frei von 
überbordenden Reizen können die Sinne geschult und die Aufmerksamkeit ungeteilt auf die vorbeiwandernde 



	

	

Ameisenkarawane gerichtet werden. Die unbeschränkten Möglichkeiten zum Austoben, um im Tun 
Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein zu stärken aber auch endlich mal zur Ruhe zu kommen macht diesen 
Lernort so wertvoll für den Kindergarten.  
 
Welche Punkte sind Ihnen für die Arbeit mit Kindern besonders wichtig...? 
 
Die Fragen und die Gedanken von Kindern ernst zu nehmen – gemeinsam zu entdecken. Ängste zu nehmen, aber 
Respekt vor Natur und Mitmenschen zu vermitteln.  
Vertrauen schenken in das Kind selbst und seine Fähigkeiten und einzigartigen Talente.  
 
Haben Sie selbst noch (positive?) Erinnerungen an Ihre Zeit im Kindergarten? Vielleicht sogar in diesem 
Bereich?  
 
Meine liebste Kindergartenerinnerung ist neben den vielen Verstecken im großen Außenbereich der einmalige Besuch 
beim Bauern vor Ort. Wir durften auf dem Acker nach den übrig gebliebenen Kartoffeln suchen und haben 
anschließend ein großes Kartoffelfeuer gemacht. 
 

Herzlichen Dank, Frau Zubrod! 


