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Kinder, die ausreichend gespielt haben, werden auch in der Schu-
le, ohne spezielle Vorschulprogramme erfolgreich sein.

Freiräume für Kinder

Man kann in die Kinder nichts hineinprügeln,
aber manches herausstreicheln.

(Astrid Lindgren)

Mit den Kindern in den Wald zu gehen, heißt Abenteuer zu
erleben.
Um gemeinsam Abenteuer zu erleben, ist eine andere pädagogi-
sche Sichtweise nötig. Grundvoraussetzung ist für uns, daß jedes
Kind ein gleichwertiger Partner ist und dies nicht nur auf dem
Papier.
In der Praxis bedeutet das:
Durch die Form des Projektes, die allgemeinen Abläufe, das Ge-
lände geben wir eine Struktur vor. Innerhalb dieser Struktur
bestimmt jedes Kind selbst, was es gerne tun möchte: Pflanzen
und Tiere beobachten, Waldfrüchte sammeln, klettern, balancie-
ren oder einfach nur ruhig beobachten.
Damit aber wirklich jedes Kind selbst entscheiden kann, was es
gerne tun möchte, müssen wir Vertrauen haben. Vertrauen in die
Fähigkeiten des Kindes, für sich selbst verantwortlich zu sein.
Das Kind sucht sich eine Aktivität, die seinem Entwicklungs-
stand und die seinem derzeitigen Interesse entspricht. Was es
tut, ist für das Kind sinnhaft und richtig. Unsere Aufgabe ist es
nicht, sein Tun zu beurteilen und zu bewerten, sondern den Sinn
seines Handelns zu entdecken.
Regeln werden gemeinsam mit den Kindern aufgestellt. Dann
sind sie transparent und nachvollziehbar. Dort, wo sich Regeln
als unsinnig erweisen, werden sie gemeinsam überdacht.

In den vorangegangenen Kapiteln haben wir über die Notwendig-
keit gesprochen, Kinder er-leben und be-greifen zu lassen. Bei
der Erkundung ihrer Umwelt können wir die Kinder unterstüt-
zen. Am Besten gelingt uns das, wenn wir selbst neugierig sind
und Spaß daran haben neue Dinge zu entdecken und zu erfor-
schen. So kann man am Steinbruch Versteinerungen suchen oder
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Käfer und Raupen am Waldboden betrachten. Nur wenn es uns
wirklich selbst interessiert, können wir das Interesse der Kinder
wecken. Unsere eigene Neugier auf diese Dinge ist für die Kinder
die beste Motivation, diese verborgenen Geheimnisse zu erkun-
den. Konstruierte Lernanlässe wecken dagegen nur wenig In-
teresse, sie werden von ihnen oft nur artig erduldet.
Das sind nicht nur Kleinigkeiten, sondern eine grundsätzlich
andere pädagogische Herangehensweise. Dies hat Folgen:
Durch ihre selbstgewählten und eigenständigen Tätigkeiten ha-
ben die Kinder viele Erfolgserlebnisse. Sie werden selbständiger
und entwickeln ein positives Selbstbild.
Die größere Selbständigkeit läßt die Kinder näher zusammenrük-
ken. Sie treten nicht mehr so oft in Konkurrenz, um die Aufmerk-
samkeit der ErzieherInnen zu erlangen. Sie sind eher bereit,
Schwächeren zu helfen. Je mehr die Kinder für ihr Tun selbst
verantwortlich sind, um so eher können sie auch Niederlagen
einstecken und auf andere Kinder eingehen. Sie werden durch
die Verantwortung für sich und ihr Handeln vorsichtiger und
umsichtiger.
Auch für die ErzieherInnen ändert sich die Arbeit positiv. Moti-
vierte und engagierte Kinder stellen andere Ansprüche. In den
Vordergrund tritt die Unterstützung von Plänen und Aktivitäten
der Kinder. Kontrolle und Reglementierungen fallen weitgehend
weg, da die Kinder sich gegenseitig an die Einhaltung von Regeln
erinnern.
Angebote sind freiwillig und immer auf die Bedürfnisse der Kin-
der und ErzieherInnen abgestimmt.
Die somit geschaffenen Freiräume für Kinder bieten die Chance
für eine harmonische, gleichberechtigte Zusammenarbeit, die Kin-
der und ErzieherInnen befriedigt.
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Mit Kindern im Wald

Gäbe es nur eine Wahrheit, man könnte nicht
hundert Bilder zum gleichen Thema malen.

 (Pablo Picasso)

Welche Konsequenzen ergeben sich für unsere Arbeit? Und wel-
che Situationen müssen wir in Kindergarten oder Spielkreis schaf-
fen, um den Kindern die verlorenen Entwicklungsanreize zu bie-
ten?

Einerseits brauchen Kinder für eine gesunde, harmonische Ent-
wicklung Spielraum. Sie benötigen Kindergärten, die in ihrer
architektonischen Gestaltung und materiellen Ausstattung auf
die kindlichen Bedürfnisse abgestimmt sind – d.h. abwechslungs-
reiche Innengestaltung, die ihnen die Möglichkeit des Entdek-
kens, Ausprobierens und Erkundens bietet und sie zum Selber-
tun anregt. Hierbei ist zu beachten, daß weniger stets mehr ist.
Das gilt besonders im Spielzeugbereich. Spielzeug sollte so struk-
turiert sein, daß es das kindliche Spiel anregt und unterstützt
und nicht so, daß es die Phantasie behindert und einengt. Multi-
funktionalität ist oberstes Gesetz.

Das Gleiche gilt für das Außengelände. Kinder brauchen keinen
Vollkasko-Spielplatz, auf dem in erster Linie TÜV-Plaketten und
DIN-Normen regieren, wo die vorgegebenen Möglichkeiten den
Kindern nicht erlauben, ihrem Spiel eine eigene Bedeutung zu
geben. Kinder benötigen Spielraum für eigene Entscheidungen,
individuelle Sinngebungen und selbständiges Handeln.

In letzter Zeit hat sich besonders das Konzept des „offenen Kin-
dergartens“ durchgesetzt, das die Kinder verstärkt zu einem selb-
ständigen und eigenverantwortlichen Handeln führt.
Ein anderer Bereich ist die Psychomotorik und die damit verbun-
dene Bewegungsbaustelle, die in vielen kleinen und großen Ein-
richtungen bereits vorhanden ist. Hier erhalten die Kinder alle
Anreize, die sie für ihr Wahrnehmungssystem benötigen. Ohne
Leistungsvorgabe und Zeitdruck, sondern individuell auf die Ent-
wicklung des Kindes abgestimmt können sie eigenverantwortlich
handeln.



24

Die Waldgruppe vereint viele Aspekte der anderen Kindergarten-
konzepte in sich. Ein großer Vorteil liegt darin, daß Situationen
und Umgebungen nicht künstlich hergestellt werden müssen. Es
gibt eine Vielfalt an Wahrnehmungs- und Bewegungsanlässen,
aus denen die Kinder schöpfen können. Durch den weiten Raum
fällt den Kindern eine Selektion nicht schwer, sie nehmen nur die
Reize wahr, mit denen sie sich gerade beschäftigen, die anderen
Reize nimmt nur das Unterbewußtsein wahr.

Was ist anders in Waldkindergarten
und Waldgruppe?

In den Wäldern sind Dinge, über die nach-
zudenken man jahrelang im Moos liegen
könnte.

(Franz Kafka)

Eine „Kindheit in der Natur“, in einem relativ grenzenlosen
Raum, in dem sich Kinder frei bewegen: Der natürliche Bewe-
gungsdrang der Kinder kann ungehindert ausgelebt werden. Das
Waldstück ist ein Schonraum, in dem die Umwelt er-lebt und be-
griffen werden kann. Auf der Basis von Geborgenheit und Sicher-
heit können die Kinder auch die weitere Umgebung entdecken
und Abenteuer erleben.

Mehrere Stunden täglich Bewegung in frischer Waldluft:
Die erholsame Umgebung stärkt die körperliche wie auch die
seelische Gesundheit, besonders das Immunsystem. Bewegung
im Freien wirkt sich günstig auf Kinder aus, die sich leicht
erkälten oder die unter Allergien leiden. Darüber hinaus beugt
sie den in unserer heutigen Zeit immer häufiger auftretenden
Haltungsschäden vor.
Auch träge, zu Übergewicht neigende Kinder können Freude an
der Bewegung erfahren. Die natürliche Umwelt fördert das Zu-
sammenspiel von Körper, Geist, Seele, Denken, Fühlen und Han-
deln.

Draußen zu spielen hat zu allen Jahreszeiten seinen Reiz: Kinder
spüren die Wirkung von Kälte und Wärme, von Wind, Regen und
Nässe. Sie erfahren, daß Bewegung gegen das Frieren hilft und
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daß man sogar bei Eis und Schnee schwitzen kann.
Je nach Jahreszeit können die Kinder erleben,

● wie man sich vom Wind treiben lassen kann (evtl. mit einem
aufgespannten Regenschirm, der den Luftwiderstand und da-
mit auch die Antriebskraft vergrößert) oder wie man gegen den
Wind ankämpfen muß,

● wie prasselnder Regen die Haut massiert,

● daß man Hagelkörner zwar anfassen kann, wie schnell sie aber
auch wieder in der Hand zerschmelzen,

● daß Wasser, wenn man es bei Frost über ebene Flächen gießt,
zu einer Eisfläche wird,

● wie man im Schnee eine Höhle bauen und in ihr Schutz vor
Wind und Kälte finden kann.

Kein Lärmstreß wie in geschlossenen Räumen. Die Kinder
erleben die Stille. Stille ist in der heutigen Zeit ungewohnt. Gera-
de der Wald ist ideal, um Stille zu erleben und zu lauschen.
Geräusche, die die Stille stören könnten, werden nicht wahrge-
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nommen, da sich der Lärm im Wald verflüchtigt. Im Wald ist es
möglich, unterschiedliche Dinge nebeneinander zu machen, ohne
daß die Kinder sich gegenseitig stören. Tobende, schreiende Kin-
der sind nur wenige Meter von einem Kind entfernt, das die Stille
sucht, sich intensiv mit einem Buch beschäftigt oder den Boden
untersucht.

Ein Kindergarten „ohne Tür und Wände“, ohne Raumlärm
und Beengung hilft, daß aggressionsfördernde Situationen gar
nicht erst entstehen können. Die Kinder haben viel Platz für
Bewegung und können nach Herzenslust laut sein. Mit ihrem
Verhalten stören sie die anderen nicht, da genügend Rückzugs-
möglichkeiten zu finden sind.

Neben den üblichen Regeln des Umganges miteinander gibt es in
einem Waldkindergarten oder einer Waldgruppe nur wenig zu-
sätzliche Regeln, deren Notwendigkeit aus unmittelbarer An-
schauung erfahrbar und nachvollziehbar wird. Das betrifft den
Umgang mit Pflanzen und Tieren ebenso wie das allgemeine
Verhalten im Wald. Zum Beispiel haben wir auf unseren Wande-
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rungen verschiedene Haltepunkte, die vorher festgelegt werden.
Hier wird auf alle Kinder gewartet.

Das natürliche Spielmaterial des Waldes weckt die Phanta-
sie und die Kreativität der Kinder. Ein umgestürzter Baum wird
im Spiel zur Rakete oder zum Märchenschloß. Steine und Zapfen
werden zu Gemüse, Schätzen oder Goldklumpen. Alte Spiele und
Fertigkeiten werden wiederbelebt.

Unmittelbares Erleben, eigene Erfahrungen mit allen Sinnen
anstelle von „Projektionen aus zweiter Hand“ geben Selbstwert-
gefühl und emotionale Stabilität. Sinnliche Erfahrungen, Tasten,
Fühlen, Riechen, Hören, Sehen, werden im Freien fast selbstver-
ständlich gewonnen. Diese Erfahrungen müssen nicht konstru-
iert werden. Denn der Wald bietet jederzeit und überall reichhal-
tige Erlebnisse.
Das kann durch Angebote noch unterstützt werden.
So kann die Erzieherin die Kinder im Sommer – bei warmem
Wetter – zum Barfußlaufen anregen: Gras kitzelt unter den Fuß-
sohlen, der Sand rinnt zwischen den Zehen hindurch, Steine
fühlen sich in der Sonne warm und im Schatten kalt an, Moos ist
weich, Schottersteine dagegen hart. Mit geschlossenen Augen
kann man mit den Fußsohlen zu ertasten versuchen, auf wel-
chem Untergrund man sich befindet. Ebenso kann die Erzieherin
die Kinder einmal auf die Vielfalt der Gerüche aufmerksam ma-
chen. Wie riecht Moos, welchen Geruch haben Tannenzapfen,
Blumen, ein Nadelbaum, frisch gesägtes oder vermodertes Holz?
Mit geschlossenen Augen kann man versuchen, eine Pflanze oder
einen Gegenstand am Geruch zu erkennen.

Das Spielen in der Natur fördert nicht nur die Grobmotorik,
sondern auch die Feinmotorik. Denn gerade die Natur bietet auch
Material, das vorsichtig und geschickt angefaßt werden muß, z.B.
Kleintiere wie Schnecken und Käfer, Rinden und Blüten.

Die Natur bietet Bewegungsanlässe, die von den Kindern ange-
nommen werden, die ihr Bewegungskönnen auf die Probe stellen
und erweitern. Gleichzeitig lernen sie die räumliche und gegen-
ständliche Umwelt kennen, machen z.B. Erfahrungen mit unter-
schiedlicher Bodenbeschaffenheit: Auf weichem Waldboden läuft
man anders als auf harten Waldwegen, Sand, Matsch oder auf
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Kiesflächen; die Geräusche auf einer Wiese oder im Wald sind
andere als die auf der Straße. Im Wald kann man eine Laub-
schlacht veranstalten, ohne sich dabei wehzutun, in große Laub-
haufen kann man sich fallenlassen. Bei Regen kann man erleben,
wie sich die Wiese in einen Sumpf verwandelt und auf der Straße
Pfützen zum Über- oder Reinspringen einladen.

Auch im kognitiven Bereich bieten der Wald, die Natur, die
Jahreszeiten und das Wetter, die Rhythmen der Pflanzen und die
Lebensgewohnheiten der Tiere den Kindern viele Anregungen.
Neugierig stellen die Kinder Fragen zu ihren Erlebnissen. Die
Antworten dazu erarbeiten sie sich selbst. Dabei lernen sie, Hilfs-
mittel wie Bestimmungsbücher oder Lupen einzusetzen.

Ein Tag in unserer Waldgruppe

Der junge Mensch braucht seinesgleichen –
nämlich Wasser, Dreck, Gebüsch, Spielraum.
Man kann ihn auch ohne das alles aufwach-
sen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf
asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt
es, doch man soll sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte soziale Grundlei-
stungen nie mehr erlernt ...

(Alexander Mitscherlich)

Die Kinder werden von den Eltern um 8.45 Uhr zu unserem
Treffpunkt gebracht. Sie sind wetterfest angezogen und tragen
ihren Rucksack mit Frühstück, Getränk, Waschlappen und Iso-
matte.
Wir wandern zu unserem „Rutschhang“ und machen unseren
Morgenkreis.
Dort begrüßen wir die Kinder mit einem Lied, und es wird festge-
stellt, ob alle da sind, wer fehlt und warum.

Nun ist Zeit für das Freispiel. Die Kinder haben Zeit zu beobach-
ten, zu suchen, zu finden und zu spielen.

Jetzt beginnt für die Kinder eine Entdeckungsreise. Der Wald
und die Wegesränder verändern sich ständig, die Kinder nehmen
die Jahreszeiten sehr intensiv wahr.
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Im Frühjahr entdecken die Kinder die ersten grünen Knospen
und untersuchen sie. Der Sommer lädt ein, unter seinem grünen
Dach zu laufen, zu lauschen und im Dickicht Verstecken zu
spielen.
Im Herbst wird das Laub bunt und Blätter fallen herab, und der
Winter bedeckt alles mit Schnee und verzaubert altbekannte
Orte.

Die Kinder entdecken Steine, Pflanzen oder Tiere, auch Wurzeln,
die ein besonderes Gesicht haben oder ein Tier darstellen. An-
hand von Bestimmungsbüchern werden Tiere und Pflanzen be-
nannt. Die Kinder erfahren etwas über ihre Beschaffenheit und
ihre Lebensumstände.

Aus Stöcken werden Angeln oder Buden gebaut. Blätter und
Moos werden zu Milch und Brot im Kaufladen – der Phantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Umgekippte Bäume sind Piraten-
schiffe, gefährliche Krokodile, Feuerwehrautos oder Brücken.
Die Kinder sind ununterbrochen in Bewegung und balancieren
oder rutschen herum, suchen und entdecken.
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Andere Kinder suchen sich ein ruhiges Plätzchen und bauen sich
ein Blätterbett, um in die Baumkronen zu sehen oder in den
Bestimmungsbüchern zu blättern und zu schmökern. Einige sit-
zen oder liegen auch nur ruhig da und träumen, lauschen dem
Wind und den Vögeln und sehen dem Schattenspiel der Bäume
zu.

Für die Frühstückspause wird eine gemütliche Runde gemacht,
die Kinder waschen sich mit ihrem Waschlappen die Hände.
Nach der vielen Bewegung ist der Appetit gut. Wir lassen uns
Zeit und nehmen uns Ruhe zum Essen.

Danach können die Kinder an den Angeboten der ErzieherInnen
teilnehmen. Das können eine Geschichte, Lieder oder gemeinsa-
me Gespräche sein. Mit Naturmaterialien kann gebastelt wer-
den. Es entstehen Blättermännchen, Kastanienketten oder He-
xenbesen. Mit kindgerechtem Werkzeug kann geschnitzt, gehäm-
mert und gesägt werden. So entstehen Wurzelmännchen, Autos
oder Schiffe, kleine Kunstwerke.
Außerdem ist Zeit für Kreis- und Bewegungsspiele. Alte und neue
Spiele werden verbunden und zu neuem Leben erweckt.
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Geburtstage, Karneval, Oster- und Weihnachtsfeste finden im
Wald statt. Baumstümpfe werden zu Geburtstagstischen, ver-
ziert mit Moos und Zapfen, Verkleidungen werden aus Naturma-
terialien hergestellt.
Den Tagesablauf beschließt eine Geschichte oder ein Lied, dann
werden die Rucksäcke geschultert, selbstgebastelte oder gefunde-
ne Schätze in die Hand genommen und der Rückweg angetreten.
Auf dem Weg zum Parkplatz wird an einer Tischgruppe Halt
gemacht, und es findet der Abschlußkreis statt.
Nach dem Abschlußlied gehen wir gemeinsam zum Parkplatz
zurück.
Meistens sind die Kinder müde und schmutzig, aber glücklich.

Welche Schwierigkeiten gibt es?

Natürlich ist nicht immer alles einfach und problemlos. Wie in
jeder pädagogischen Arbeit gibt es Widrigkeiten, die immer wie-
der auftreten.



33

1. Der eigene „innere Schweinehund“ muß überwunden werden,
d.h., die ErzieherIn muß bereit sein, sich auf das „Abenteuer
Natur“ einzulassen.
Je länger man eine Waldgruppe leitet, desto uninteressanter
wird die Wettervorhersage am Abend vorher.

2. Die Eltern, die ihre Kinder vor allem schützen möchten, was
ihnen selbst vielleicht unangenehm ist, müssen überzeugt und
zur Mitarbeit animiert werden. Dies geschieht am besten in
Form eines Infoabends, einer Wandzeitung mit Bildern und
Zeitungsartikeln und einer Waldbegehung (s. Seite 43: Eltern-
arbeit).

3. Es gibt auch Kinder, die für den Wald nicht geeignet sind. Das
sind z.B. kleine, unsichere Kinder, denen die Weite des Waldes
Angst macht. Für diese Kinder ist ein starrer Tagesablauf im
Wald sehr wichtig. Er gibt ihnen Sicherheit und die Möglich-
keit, sich zu orientieren. Auch „alten“ Kindergartenkindern
fällt es oft schwer, sich im Wald zurechtzufinden, denn diese
Kinder haben den normalen Tagesablauf im Regelkindergar-



34

ten verinnerlicht. Hier ist die ErzieherIn Rollenvorbild, die
Verhaltensalternativen aufzeigt.

Nach fünf Jahren Waldgruppe können wir sagen, daß nicht nur
für die Kinder, sondern auch für uns jeder Waldtag ein Erlebnis
ist. Durch die vielfältigen Anreize ist er nicht planbar und vor-
strukturiert. Es erfordert von uns ein hohes Maß an Flexibilität
und den ständigen Mut, etwas Neues zu erfahren und auszupro-
bieren.
Aber da es keine Ablenkung von außen gibt, sind die Waldtage
für uns erholsam. Es klingelt kein Telefon, kein Vertreter stört
und wir sind nicht erreichbar für Eltern und Träger. Auch uns tut
die frische Luft gut und härtet uns ab gegen Erkältungskrank-
heiten. Viele neue Dinge haben wir ausprobiert und viele sind
aus unseren vergessenen Kindheitserinnerungen wieder aufge-
taucht, um mit den Kindern umgesetzt zu werden.


