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Vogelsprache als Schulung der Wahrnehmung
Ralph Müller leitet eine Natur- und Wildnisschule im Allgäu und ist Autor des Buches  
„Die geheime Sprache der Vögel“

Im Jahr 1999 gründete Ralph Müller, der 
sich aktiv im Naturschutz engagiert und in 
ornithologischen Organisationen arbeitet, 
seine eigene Natur- und Wildnisschule – eine 
„Draußenschule“ in Sonthofen-Altstädten 
im Allgäu. Neben Seminaren, Ausbildungen 
und Wildnisexpeditionen gehören auch 
Schulprojekte zum Angebot der Wildnis-
schule. Die Wildniskurse für Schulklassen 
können halbtägig, eintägig oder drei- und 
fünftägig stattfinden.

„Kraft der Wildnis“ nennt sich das erleb-
nisorientierte Programm für Schulklassen. 

Es bedeutet, sich mit der Quelle des Lebens 
zu verbinden, mit der inneren und äußeren 
Natur auseinanderzusetzen und sich mit ihr 
anzufreunden. Ziel ist es, die Teilnehmer 
wieder in direkten Kontakt mit ihren Wur-
zeln und Grundbedürfnissen zu bringen. Mit 
den Wildniskursen will man erreichen, dass 
die Schüler die Zusammenhänge zwischen 
Mensch und Natur erkennen. Sie werden 
zum kreativen Handeln angeregt und erfah-
ren natürliche Gesetzmäßigkeiten und Gren-
zen. 

Feste Gebäude gibt es in der Wildnis-
schule nicht. Das Klassenzimmer ist die 

Natur. Geschlafen wird in Zelten oder in 
selbstgebauten Hütten, gekocht am Lager-
feuer. „Es ist mir ein besonderes Anliegen, 
das alte Wissen vom ganzheitlichen Lernen 
und Leben mit der Natur zu praktizieren und 
weiterzugeben“, erzählt Ralph Müller. Neben 
seiner Aufgabe als Gruppenleiter und Lehrer, 
wobei er sich mehr als Mentor versteht, betä-
tigte sich Ralph Müller auch als Autor. Ende 
2010 erschien im AT Verlag Aarau und Mün-
chen sein Buch „Die geheime Sprache der 
Vögel – Den Vögeln lauschen, sich berüh-
ren lassen, von ihnen lernen“. Über dreißig 
Jahre Naturbeobachtungen sind in das Buch 

Programmanbieter vorgestellt 
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eingeflossen. Es richtet sich an Menschen, 
die mehr über das Wesen der Vögel erfah-
ren möchten, die ihre kindliche Neugierde 
behalten haben und die es hinauszieht 
in die Natur, wo sie die vielen Wunder der 
Schöpfung bestaunen können.

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch von Ralph Müller. Obwohl es sich bei diesem 
Beispiel um eine Grundschulklasse handelt, versichert der Autor, dass das Alter keine 
Rolle spielt: „Mein Buch richtet sich an Menschen jeden Alters. Ebenso ist es für Men-
schen geeignet, die sich selbst das Vogelsprachethema erschließen wollen oder es an 
andere weitergeben wollen.“

Vor einiger Zeit hatte ich eine Schulklasse mit Kindern um die acht Jahre zur Tierbeo-
bachtung bei mir. Ich fragte, welche Tiere sie denn sehen möchten, und die Antwort 
kam prompt: »Hirsche, Rehe, Füchse, Wildschweine, Wölfe und andere große Tiere.«
»Solche Tiere zu entdecken ist nicht einfach«, erklärte ich ihnen, »dafür muss man 
schon eine ganze Menge anstellen, denn sie haben sehr gute Augen, Ohren und 
Nasen und bekommen jedes Geräusch und jede Bewegung sofort mit. Bei der gering-
sten Störung laufen sie davon oder kommen aus ihren Verstecken erst gar nicht 
heraus. Wenn ihr also wirklich Tiere beobachten möchtet, dann müssen wir uns im 
Wald einen guten Platz suchen, dort ganz still sitzen bleiben, warten und beobach-
ten.« 
Die Kinder waren einverstanden.
Wir gingen zusammen leise einen Wanderweg entlang, und ich zeigte einem nach dem 
anderen schweigend seinen Sitzplatz. Diese Plätze waren nicht weiter als fünf bis zehn 
Meter vom Weg entfernt und von Bäumen und Büschen verborgen. Alle fünfzehn Meter 
schickte ich eines der Kinder in den Wald zu seinem Sitzplatz. So saß jedes Kind für 
sich, hatte aber die Sicherheit des Wanderweges und den Schutz der Gruppe. 
Die Kinder waren etwa hundert Meter am Waldweg entlang verteilt und saßen absolut 
still und hoch konzentriert jedes an seinem Platz. Ich selbst blieb zehn Minuten auf 
meinem Platz sitzen und sammelte die Kinder anschließend nacheinander schweigend 
wieder ein.

Als wir alle zusammen waren, stellten wir uns in einen Kreis, und jedes Kind erzählte 
seine Geschichte. Es war unglaublich, was die Kinder in diesen wenigen Minuten 
alles beobachtet hatten! Zwar waren keine Hirsche und Wölfe vorbeigekommen, dafür 
aber bunte Käfer, die an ihren Beinen hochkletterten, Spitzmäuse, die unter Wurzeln 
hervorkamen, Eichhörnchen, die über den Waldboden hüpften, geheimnisvolle Tiere, 
die raschelnd und knackend durch den Wald schlichen, ein Schüler sah einen großen 
Mäusebussard, der durch den Wald flog, und fand sogar eine Bussardfeder …

Am Unteren Marienbach 3
97421 Schweinfurt
Tel. 09721/675295-0

Sympathisch - Fränkisch - Schweinfurt 
Ganz gleich welcher Anlass Sie zu uns führt, es lohnt sich unsere schöne 
Stadt zu erkunden. Entdecken Sie Zeugnisse der alten Reichsstadt, wandeln 
Sie auf den Spuren der Industriepioniere und lassen Sie sich tragen vom 
Lebensgefühl des modernen Schweinfurt . Wir haben viele Angebote für 
Ihre Klassenfahrt z.B. Erlebnis-
pädagogik und Kletterwald.

www.jugendgaestehaus-schweinfurt .de

Jugendgästehaus
der Stadt Schweinfurt
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Natur- und Wildnisschule
87527 Sonthofen-Altstädten
Am Anger 12
Telefon 0173 - 6469958
ralph.mueller@t-online.de
www.natur-wildnis-schule.de

Kontakt / Buchbestellung„Einen Vogel haben kann man, 
muss man aber nicht, um die 
Vögel verstehen zu lernen“, sagt 
Ralph Müller. Mit seinem Buch 
möchte er einen tiefen Einblick 
in das Kommunikationssystem 
der Natur und umfangreiche 
Anleitungen geben, um die Kunst 
der Wahrnehmung und Auf-
merksamkeit zu schulen. Auch 
über das Leben der Gefiederten 
im Rhythmus der Jahreszeiten 
erfährt der Leser Interessantes. 
Lebendig erzählte Geschichten 
enthalten eine Fülle von Wissen 
über diese, den Luftraum bevöl-
kernden Wesen. Außerdem 
sind im Buch viele imposante 
Fotos abgebildet – ob Steinad-
ler, fauchender Uhu, streitende 
Stare oder ein Vogelzug bei Voll- 
mond …

Die Sprache der Natur – 
Vogelsprache – ist auch Teil der 
Wildniskurse für Schulklassen. 
„In der Natur gibt es eine Kom-
munikation, eine Art universelle 
Sprache, die jedes Tier versteht, 
denn von diesem Verstehen 
hängt ihr Leben und Überleben 
ab“, erklärt der Wildnisführer 
und möchte den Schülern in 
seinen Kursen und den Lesern 
mit seinem Buch genau das ver-
mitteln. „Die Kenntnis darüber, 
wie Tiere miteinander kommu-
nizieren, bietet eine besonders 
gute Möglichkeit komplexe 
Zusammenhänge und Abläufe 
in der Natur zu erkennen und 
zu verstehen. Aus diesem Ver-
ständnis heraus, ergibt sich 

dann nicht nur eine veränderte 
Sichtweise der Naturabläufe, 
sondern man fängt an, eine 
Landschaft lesen zu lernen, um 
sich dann gefahrlos und harmo-
nisch in ihr zu bewegen.“ 

Um die Sprache der Vögel 
verstehen zu lernen, muss man 
nicht in ferne Länder reisen oder 
auf hohe Berge steigen oder ein-
same Wälder aufsuchen. Nein. 
Denn Vögel gibt es überall, auf 
dem Land wie auch in der Stadt, 
in Parks und in Gärten.

„Vögel sind durch ihr leben-
diges und feinfühliges Wesen 
für das Erkennen und Erlernen 
dieser universellen Sprache in 
besonders hohem Maße geeig-
net. So versteht der Fuchs die 
Vögel und die Vögel wiederum 
den Fuchs, um sich rechtzeitig 
vor Gefahren zu verstecken oder 
um herauszufinden, wo es was 
zu fressen gibt“, erläutert der 
Wildnisführer.

Schon als Junge verbrachte 
Ralph Müller seine Freizeit drau-
ßen in der Natur. Und die Vögel 
faszinieren ihn bis heute ganz 
besonders. Täuschend echt 
ahmt er ihre Stimmen nach und 
erzählt bei Exkursionen in seiner 

humorvollen Art von vielfältigen 
und ungewöhnlichen Erlebnis-
sen. 

„Wenn ich heute mit Kindern 
oder Erwachsenen hinaus-
gehe und das wilde Land erfor-
sche, freut es mich von ganzem 
Herzen, wenn ich ihre stau-
nenden Gesichter oder leuch-
tenden Augen sehe“, so Ralph 
Müller. Er will Erlebnisse ermög-
lichen, die mit dem Herzen ver-
stehen lassen, dass wir alle ein 
Teil der Natur sind und keine 
Fremden auf dieser Erde, wie 
man oft glauben mag.

Mit den praktischen Ange-
boten der Wildnisschule sowie 
seinem Buch möchte Ralph 
Müller den Teilnehmern an 
seinen Programmen und den 
Lesern seines Buches etwas mit 
auf den Weg geben: „Folgen Sie 
Ihren Träumen, Wünschen und 
Sehnsüchten, lassen Sie sich 
von ihnen leiten. Es lohnt sich!“

KLEINWALSERTALER JUGEND- UND GRUPPENHÄUSER

Alpintreff Jugend- und Gruppenhäuser 
Schlössleweg 6, D-87568 Hirschegg/Kleinwalsertal
info@alpintreff.net, www.alpintreff.net
Tel. + 43 5517 5449-555 

Die alpintreff Jugend- Gruppenhäuser im Kleinwalsertal sind bestens geeignet 
für Schulklassen, Sport-, Musik-, Christliche-, Musische- und Familienfreizeiten. 
Abenteuer Touren mit der Bergschule sowie organisierte erlebnispädagogische 
Klassenfahrten mit der Kurzschule/Outward Bound Kleinwalsertal gestalten jeden 

Aufenthalt zum unvergesslichen und nachhaltigen Erlebnis.

Ursprünglich. Urgemütlich. Urlaub.


