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«Ein Männlein steht im W

...»
Vorwort

„... ganz still und stumm, es hat von
lauter Purpur ein Mäntlein um.
Sag’, wer mag das Männlein sein,
das da steht im Wald allein mit dem
purpurroten Mäntelein?“
Kinder aus Waldkindergärten
kennen die Hagebutte. Sie lernen
spielerisch und durch Erleben
die Natur um sie herum kennen
und werden mit ihr vertraut. Für
viele Erwachsene gehören zu den
schönsten Kindheitserinnerungen
das freie Erleben in der Natur, das
Buden bauen, Beobachten, das
Klettern, das Erkunden neuer Wege.
Heutige Kindheit ist oftmals eher
vom Computer geprägt, Natur gibt
es nur aus zweiter Hand über den
Bildschirm.
Weil Eltern ihren Kindern möglichst
früh den Zugang zum Erleben in
der Natur eröffnen wollten, wurde
das Konzept der Waldkindergärten
entwickelt. Die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald sieht in der
Waldpädagogik eine besondere
Herausforderung. Menschen
schützen nur, was sie kennen und
lieben. In Waldkindergärten wird
unseren Kindern der unbefangene

Umgang mit der Natur ermöglicht.
Sich in der Natur zu Hause zu
fühlen, zu beobachten, wie Ameisen
Halme transportieren, die Früchte
des Springkrauts zum Aufspringen
zu bringen, aber auch nach Lust
und Laune toben zu können – das
bieten Waldkindergärten und vieles
mehr. Im Moos kuscheln, sich am
Baum anlehnen, Buden bauen,
Basteln mit Eicheln und Kastanien,
die Phantasie erfindet Spiel und
Spaß. Kinder erfahren den Wechsel
der Jahreszeiten hautnah, sie lernen
spielerisch von und in der Natur,
und sie haben Freiräume, um das
Miteinander zu gestalten.
Wald- und Naturkindergärten sind
kleine Paradiese, in denen Kinder
stark werden, sich im Leben zu
behaupten.
Für Erzieherinnen und Erzieher
ist die Arbeit in Wald- und
Naturkindergärten eine besondere
Herausforderung, für Eltern eine
zunächst ungewohnte Perspektive.
Nicht der Natur zu trotzen, ist
angesagt, sondern mit der Natur
zu leben. Die Erfahrung aus vielen
Kindergärten zeigt, dass dies gelingt
und Kinder so eine vielfältige
Förderung erfahren.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald unterstützt Wald- und Naturkindergärten bei der Gründung,
übernimmt Patenschaften und
versorgt die Gruppen z. B. mit
Bollerwagen. Zusammen mit
dem ErlebnisWald Trappenkamp
organisieren wir Seminare für Fortbildung und Erfahrungsaustausch.
Wir möchten mit diesem Heft die
Idee des Kindergartens außerhalb
der alltäglichen vier Wände fördern
und Eltern ermutigen, Natur- und
Waldkindergärten ihre Kinder
anzuvertrauen.

Dr. Christel Happach-Kasan
Vorsitzende der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald, Landesverband
Schleswig-Holstein
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«Miteinander, für alle!»
Vorwort

Wildnis Wald?

Waldkinder – unsere Waldfreunde von morgen!
Über die Hälfte der Wald- und
Naturkindergärten SchleswigHolsteins liegen in Waldflächen
des Kommunal- und Privatwaldes.
Die Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein, Forstabteilung
und der Schleswig-Holsteinische
Waldbesitzerverband e. V.
unterstützen die Wald- und
Naturkindergärten mit großer
Überzeugung. Waldkinder sind
unsere Waldfreunde von morgen.
Dieses waldpädagogische Angebot
führt Kinder ganzheitlich und
alltäglich nicht nur an den Lebensund Erholungsraum Wald heran,
sondern bringt den Kindern auch
von klein auf den Wirtschaftsraum
Wald nahe. Holznutzung, aber
auch Waldverjüngung, erleben die
Kinder unmittelbar und nehmen
diese Zusammenhänge im Sinne
der Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung wahr.
Privat- und Kommunalwälder sind
deshalb gerne das „Dach“ für diese
Kindergärten. Die Landwirtschaftskammer, Forstabteilung fördert
die waldbezogene Fortbildung der
Betreuer und Träger seit Jahren
gemeinsam mit dem ErlebnisWald
Trappenkamp.
Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein
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Ziel der Broschüre
Dieses Informationsheft der
SDW wendet sich an Eltern,
Erzieherinnen und Erzieher, Träger
von Kindergärten sowie Wald- und
sonstige Grundstücksbesitzer,
um für die besondere, immer
noch neue Idee von Wald- und
Naturkindergärten zu werben und
darüber zu informieren. Ziel ist es,
Erfahrungen weiterzugeben und
inzwischen allgemein anerkannte
Standards einer qualifizierten
Wald- und Naturkindergartenarbeit
festzuhalten.
Starthilfe und auch das Gefühl,
einer unter vielen zu sein, können
helfen, die alltäglichen Hindernisse
zu meistern.
Nachdem zunehmend auch
Regelkindergärten – angeregt
durch den Erfolg der Wald- und
Naturkindergärten – zeitweise
ähnliche Aktivitäten entfalten,
sind gerade auch für diesen
Bereich, dessen pädagogische
Fachkräfte nicht über die speziellen
Fachkenntnisse und Erfahrungen
verfügen, die nachstehenden
Informationen hilfreich.

Waldkindergärten legen dadurch
einen wesentlichen Grundstein für
das spätere Umweltbewusstsein
und vermitteln nahezu auf ideale
Weise soziales und umweltgerechtes
Verhalten.
Vormittags von Montag bis Freitag
in der Natur bedeutet vor allem die
Förderung im psychomotorischen
Bereich, viel Naturerleben und die
Stärkung der körperlichen Konstitution.

Lernen im und am Wald
1. Einführung
Warum Wald- und
Naturkindergarten?
Die Entscheidung für den Kindergarten treffen natürlich die Eltern,
nicht die Kinder. Entscheidungshilfe
kann diese Broschüre sein. Ein
Schnuppertag im örtlichen Naturund Waldkindergarten sollte auf
jeden Fall wahrgenommen werden.
Heute findet man Fernseher und
PC schon im Kinderzimmer, und
dieses Medien- und Technikumfeld
wird in Schule und Studium noch
bedeutsamer. Diese „Welt“ spielt
sich vor allem auf dem Bildschirm
ab, sie fordert Körper und Sinne der
Kinder nur wenig. Reizüberflutung
und Bewegungsmangel sind die
Folge. Die motorische Unruhe
hat eine zentrale Stellung unter
den Erziehungsproblemen in
Familie, Kindergarten und Schule
eingenommen.

Der Wald als vielfältige Bewegungsund Wahrnehmungswelt weckt und
fördert die Phantasie, Kreativität,
sinnliche Wahrnehmung und motorische Eigenaktivität des Kindes.
Ein solcher, alle Sinne anregender
Spielraum ist heute für unsere
Kinder dringend erforderlich.
Miteinander Spielen und die vielfältigen Bewegungsanreize (wie
Klettern, Kriechen, Rutschen, Rollen)
fördern die sprachliche Entwicklung,
Kommunikation und Kooperation
der Kinder in besonderer Weise. Mit
Geschichten, Spielen, Liedern und
Entdeckungsangeboten beantworten
die Erzieherinnen und Erzieher
die Fragen der Kinder und lenken
die Aufmerksamkeit auf besondere
Abläufe im Naturraum Wald: z. B.
Frühblüher, Bodentiere, Brutvögel.
Der Natur- und Waldkindergarten
gibt den Kindern die Chance, eine
natürlich gewachsene, spielerische
Beziehung zur Natur aufzubauen,
die sich auch in späteren Jahren
nicht wieder verliert. Natur- und

Wald- und Naturkindergärten –
beste Beispiele einer Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung
Der Wald, die Wiese, das Feld, der
See sind vielen Menschen fremd
geworden oder begegnen ihnen nur
noch als Ausflugsziel. Wir erfahren
die natürliche Lebensumgebung,
unsere Existenzgrundlagen nicht
mehr im alltäglichen Umgang.
Liefen die Kinder in früheren Zeiten
schon soweit die Füße tragen mit
den arbeitenden Eltern auf Feld und
Wiese hinaus, erlebten in dörflicher
Umgebung das frisch geschlachtete
Schwein auf der Leiter, das Brenn-
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Bildung im Wald

Wildnis Wald?
holzschlagen für den Winter oder
das frische Gemüse aus dem eigenen
Garten, kennen Sie heute meist
nur eine durch Straßen, Steine
und Konsum geprägte Welt. Die
Zusammenhänge zwischen Natur
und unseren ständigen Nutzenansprüchen an die Natur sind
entkoppelt. Die Kenntnisse fehlen
ebenso wie eine emotionale Bindung
an eine Heimatnatur.
Wald- und Naturkindergärten bieten
endlich eine Alternative. Kleine
Kinder erleben den Wald, die Natur
alltäglich. Sie spüren den Rhythmus
der Jahreszeiten, sie erkunden
die Geheimnisse von Werden und
Vergehen. Waldkinder lernen im
und am Wald in einer kindlichen
Selbstverständlichkeit, die eine feste
Naturbeziehung wachsen lässt.
Dabei begegnen den Kindern
menschliche Nutzeneinflüsse wie
die Mahd ihrer Lieblingswiese
ebenso wie die Durchforstung eines
Waldbestandes oder eine Jagd im
Wald. Kinder sind aufnahmefähig
für diese Ereignisse und oft viel
logischer und ursprünglicher in
ihrer Deutung. Die tägliche Direktbegegnung der Kinder mit dem
Wald klammert das wirtschaftlich
motivierte Wirken des Menschen
nicht aus, sondern bezieht es
aktiv mit ein und erzeugt einen
ausgeprägten Respekt vor Tieren
und Pflanzen. Diese unbefangen
aufgebaute Wertschätzung für
Wald und Natur mündet in eine
Handlungskompetenz im Sinne
einer Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung.
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Die sinnhafte, ganzheitliche Wahrnehmung des Waldes bezieht auch
die Familie des Waldkindes mit ein.
Eltern und Großeltern werden über
die Begleitung des Kindes neue
oder verschüttete Zugänge zu der
ökologischen, ökonomischen und
sozialen Bedeutung des Waldes
erschlossen.
Bäume und Blumen gibt es auch
anderswo auf der Welt und so gehören auch globale Verknüpfungen
zur Erlebniswelt eines Waldkindergartens, wenn zum Beispiel ein
dicker Baumstamm vom Lkw abgeholt wird und weit nach China
oder anderswo reist oder plötzlich
ein Tier oder eine Pflanze sich
hier bemerkbar machen, die gar
nicht zur ursprünglichen Tier- oder
Pflanzenwelt gehören.
Wald- und Naturkindergärten
berühren Kopf, Herz und Hand
der sehr jungen Menschen und
verankern ein heute in der Familie,
den Kindertagesstätten und
Schulen kaum noch erreichbares
ganzheitliches Naturverständnis.
Wald- und Naturkindergärten sind
beste Beispiele einer Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung!

2. Pädagogische
Anforderungen, Wege
und Erfolge im Waldkindergarten
Für Kindertagesstätten
wird das Thema Bildung
und Bildungsauftrag groß
geschrieben.
Mathe, Naturwissenschaft und
Technik, Kultur, Gesellschaft, Politik,
Sprache, Schrift und Zeichen?
Geht das auch im Wald?
Ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen freiem Spiel und Projekten
mit besonderem Augenmerk auf
ganzheitliche Förderung bezieht
im Alltag des Waldkindergartens
sämtliche Bildungsbereiche ein:
Durch die vielfältigen Gelegenheiten
(Hügel, Gräben, Baumstümpfe etc.),
die der Wald bietet, eröffnet sich
jeden Tag aufs Neue ein ideales
Übungsgelände, motorische Fähigkeiten zu entwickeln.
Bewegung ist Voraussetzung
jeglichen Lernens. Die psychomotorischen Möglichkeiten im Waldkindergarten bieten eine optimale
Grundlage hierfür.
Der Aufenthalt im Freien bei
(fast) jeder Witterung stärkt das
Immunsystem genauso, wie die
eigene Körperwahrnehmung im
Umgang mit den verschiedenen
Bedingungen. Auch wenn wir als
Erwachsene Regen für schlechtes
Wetter halten, erfreuen sich die
Kinder am Dämme bauen oder
Pfützenspringen.

Nicht zuletzt wirkt sich das
Spielen in der Natur positiv und
harmonisierend auf die seelische
Gesundheit der Kinder aus und
unterstützt ihre emotionale
Ausgeglichenheit.
Der Bereich Sprache, Zeichen,
Schrift und Kommunikation wird,
wie in jeder anderen Kindertagesstätte auch, durch altersgerechte
Sprachanlässe wie Erzählen, Lieder
oder Bilderbücher gefördert.
Waldkinder lernen schon sehr frühzeitig, Sprache als Instrument der
Konfliktlösung einzusetzen, da sie in
besonderem Maße gefordert werden,
sich verbal auseinanderzusetzen.
Durch nicht vorgegebenes Spielmaterial muss immer wieder
neu geklärt werden, z. B. ob der
Baumstamm ein Schiff oder eine
Rakete, der Stock ein Segelmast
oder ein Besen ist.
Wahrzunehmen ist die Intensität
der begeisterten Mitteilung, Details
zu entdecken, beispielsweise bei der
Beschreibung eines Käfers, der einen
Baumstumpf erklimmt.

Es wird sich über Farbe und Form
genauso ausgetauscht, wie über
seine Bewegung und Fähigkeit.
Die täglichen Morgen- und Schlusskreise bieten den Kindern Gelegenheit, sich in Gesprächsregeln (z. B.
den Anderen aussprechen zu lassen)
zu üben.
  
Die besonderen Rahmenbedingungen
im Waldkindergarten stellen dem
Bildungsbereich Gestalten, Darstellen, Musik, Theater (musischästhtische Bildung) eine ideale
Kulisse. Mit musisch-ästhetischen
Ausdrucksformen machen die Kinder
in vielfältigen, spontanen Rollen-
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Bildung im Wald

Bildung im Wald

spielen ihre Gedanken, Gefühle
und Interpretationen in der Auseinandersetzung mit der Welt
sichtbar.
Hier geht es in erster Linie darum,
Kinder bei ihrer Wahrnehmung
zu unterstützen, sie in ihren Bemühungen zu stärken und diese
individuell anzuerkennen.
Das freie Gestalten mit den
unendlich vielen Naturmaterialien
regt die Kinder in ihrer Entwicklung
von Kreativität und Phantasie an.
Im Bildungsbereich Mathe, Naturwissenschaft und Technik bietet der
Wald viele Möglichkeiten. Kinder
haben ein großes Interesse an der
Natur und im Wald ist für Entdecken
und Forschen viel Zeit. Die Fragen
hierzu sind so vielfältig, wie die
Natur selbst:
Welche Tiere leben in unserem Wald?
Wozu brauchen wir Regenwürmer,
Ameisen, Brennnesseln?
Warum gibt es Regen?
Nachhaltig können die Fragen als
ein Teil des großen Ganzen erlebt,
erforscht und geklärt werden.
Waldkindergartenkinder sind
Architekten und Baumeister. Durch
ausdauerndes Probieren, Aufbauen,
Experimentieren, Verwerfen wird
technisches Wissen erlangt. Durch
Erfolg und Misserfolg gelangen die
Kinder zu eigenständigen Lösungen.

gemacht. Wenn wir im Sommer nicht
sorgsam mit dem Inhalt unserer
Regentonne haushalten, kann es
u. U. etwas länger dauern, bis uns
wieder etwas zur Verfügung steht.
Nicht zu vergessen, die Feste
und Feiern im jahreszeitlichen
Lauf, deren Höhepunkt oft in den
Aufführungen kleiner einstudierter
Stücke gipfeln.

Jeden Tag ein
„Waldspaziergang“!
Kultur, Gesellschaft und Politik
findet sich täglich schon im
Morgenkreis, wenn eine Einigung
(einstimmig oder überstimmt)
getroffen wird, wohin es an diesem
Tag gehen soll. Das Akzeptieren,
heute nicht zur Mehrheit gehört zu
haben, gehört genauso zu einem
gesunden Demokratieverständnis,
wie das Erleben, dass man als Geburtstagskind allein die Richtung
angeben und den Tag nach seinen
Wünschen gestalten darf, weil eben
jeder diesen Tag so bestimmt.
Das Einhalten von Regeln und das
Übernehmen von Verantwortung
für sich, andere, aber auch für
Gruppenmaterialien gehört zu gesellschaftlichen Regeln genauso, wie
Rücksichtnahme auf „Waldbewohner“
und andere Waldbesucher.
Wiederkehrende Rituale und
Rhythmen lassen die Kinder sich
zu Hause fühlen.
Verkehrserziehung erfahren die
Kinder bei ihren Ausflügen, z. B. zum
nahe gelegenen Spielplatz oder auf
dem Weg zum Schutzraum.
Selbstverständlich wird den
Waldkindern der Blick über den

„Tellerrand“ nicht verwehrt. Ausflüge
zur Polizei, Feuerwehr, Bücherei etc.
lässt die Kinder auch am Leben
außerhalb des Waldes teilnehmen.
Auch Theater-, Konzert- und
Museumsbesuche werden in den
Alltag eingeflochten.
Zur Regel wird, dass wir im Wald
keinen Müll hinterlassen bzw. achtlos liegen gelassenes Papier oder
Verpackungen entsorgen.
Der Bildungsbereich Ethik, Religion
und Philosophie findet sich wieder
in der Übung zu Toleranz gegenüber
Andersartigem.
Achtung vor der Natur und die
Bewusstwerdung, ein Gast im Wald
(in der Natur) zu sein und sich entsprechend verantwortungsvoll zu
verhalten, spielt eine große Rolle
in der Waldpädagogik. Das Werden
und Vergehen im Jahreslauf bewusst
wahrnehmen und die Vermittlung
von Wald-Welt-Werten gehört ebenso
dazu.
Kindgerecht werden Themen, wie z. B.
die Verschwendung von Ressourcen
anhand vom Beispiel Wasser, deutlich

Sehr häufig stellen sich Eltern
und auch verantwortliche
Kommunalpolitiker die Frage,
ob Kinder im Wald- und Naturkindergarten wirklich alles lernen,
was sie für ihre spätere Entwicklung,
insbesondere in der Schule, brauchen. Selbstverständlich erfüllen
auch Wald- und Naturkindergärten
den gesetzlich festgelegten Bildungsund Erziehungsauftrag, der im
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und
im Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG) festgesetzt ist:
Im Sozialgesetzbuch, Achtes
Buch (SGB VIII), Kinder- und
Jugendhilfegesetz, dem Bundesrecht
für Kinder und Jugendliche, heißt es
in § 1:
„Jeder Mensch hat ein Recht auf
Förderung seiner Entwicklung und auf
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.“
Weiter heißt es dort:
„Jugendhilfe (sie schließt auch die
Arbeit im Kindergarten mit ein) soll
zur Verwirklichung dieses Rechtes
junge Menschen in ihrer individuellen
und sozialen Entwicklung fördern und
dazu beitragen, Benachteiligungen zu

vermeiden und abzubauen und positive
Lebensbedingungen für junge Menschen
und ihre Familien und damit eine kinderund familienfreundliche Umwelt zu
erhalten und zu schaffen.“
In § 22 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes heißt es:
„(1) In Kindergärten, Horten und
anderen Einrichtungen, in denen sich
Kinder für einen Teil des Tages oder
ganztags aufhalten (Tageseinrichtungen),
soll die Entwicklung des Kindes zu
einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
gefördert werden.
(2) Die Aufgabe umfasst Betreuung,
Bildung und Erziehung des Kindes. Das
Leistungsangebot soll sich pädagogisch
und organisatorisch an den Bedürfnissen
der Kinder und ihrer Familien orientieren.“
In Schleswig-Holstein werden die
Bildungsaufgaben in Kindertageseinrichtungen konkret in den neuen
Leitlinien zum Bildungsauftrag von
Kindertagesstätten „Erfolgreich
starten“ vom September 2004
formuliert. Danach haben alle
Kindertageseinrichtungen einen
eigenständigen Bildungsauftrag:
„Als erste außerfamiliäre Bildungseinrichtung legen sie elementare Grund-

lagen für das weitere Lernen. Sie
begleiten Kinder und Eltern in ihrem
Bildungsbemühen und erweitern die
Lernmöglichkeiten. Die Erzieher/innen
beobachten systematisch, wo Kinder
Unterstützung benötigen, und können
so Entwicklungsverzögerungen frühzeitig
wahrnehmen und Unterstützung bieten.“
Diese Anforderungen werden von
Wald- und Naturkindergärten
vollumfänglich erfüllt. Wald- und
Naturkindergärten werden ihrem
Bildungsauftrag in besonderem Maße
gerecht, sie fördern die geistige,
seelische und körperliche Entwicklung des Kindes.
Charakteristisch für Wald- und
Naturkindergärten ist dabei der
ganzheitliche Ansatz, der auf die
Selbstentwicklungsfähigkeiten
der Kinder setzt und so Lebenskompetenz besonders stärkt.
Bildung für eine nachhaltige
Entwicklung wird hier gelebt.
Mit den täglichen Herausforderungen der freien Natur erwerben
die Kinder Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Kompetenzen für ihr späteres
Leben, die zum Teil deutlich über
die Möglichkeiten eines Regelkindergartens hinausgehen.

»

«Selbstbewusst und sensibel!
Entwicklung
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Kompetenzen

Körperliche Entwicklung

Geistige Entwicklung

Im Wald- und Naturkindergarten
erleben die Kinder in nur durch
Regeln begrenzten herrlichen
Freiräumen die jahreszeitlich und
witterungsbedingt wechselnde
Natur.
Alle Sinne werden angesprochen,
Beweglichkeit und Kreativität
gefördert, das Immunsystem
gestärkt. Eine ausgeprägte
Grobmotorik ist die Basis für eine
funktionierende Feinmotorik. Das
freie Spiel im Wald steigert die
Beweglichkeit in besonderem Maße
und führt durch das Entdecken,
Staunen und den Kontakt zu der
nahezu unendlichen Formen- und
Farbenvielfalt der Naturmaterialien
auch zur besten Entwicklung der
Feinmotorik.
Die sinnliche Wahrnehmung wird
durch die Waldnatur besonders
„gereizt“. Sinne sind der Weg zum
Gehirn, der Wald ist ein unnachahmlicher Sinnesparcours, den die
Kinder jeden Tag aufs Neue und
jeden Tag auf andere Weise erfahren.
Aber auch die Stilleerfahrung
unterstützt die körperliche Entwicklung. Gerade im Wald leben die
Kinder ohne den aggressiven
Widerhall der Kindergarten-Wände,
sie finden einen Gegenpol zum
schnelllebigen Alltag und bauen
innere Kräfte auf.
So bieten Wald- und Naturkindergärten bezogen auf die körperliche Förderung und den
Gesundheitszustand der Kinder
geradezu ideale Bedingungen.

Von den Vorteilen eines Waldkindergartens für die körperliche Entwicklung lassen sich die meisten
Skeptiker schnell überzeugen, aber
was lernt das Kind?
Auch die geistigen Voraussetzungen
für die spätere Schulfähigkeit
eines Kindes schafft ein Wald- und
Naturkindergarten.
Differenzierte Wahrnehmung,
Sprach- und Merkfähigkeit sowie
Mengenverständnis sollen erreicht
werden, dabei soll als primäre
Motivation das Entdecken,
Sammeln, Experimentieren und
Spielen dienen. Wo ginge das besser
als im Wald? Waldkinder können
schon früh sehr differenziert
wahrnehmen. Sie entdecken kleinste
Farbveränderungen im Lichtspiel
der Sonne oder der Jahreszeiten,
sie lauschen und riechen mit
hoher Konzentration. Sprach- und
Merkfähigkeit werden durch die
Waldkindergarten-Konzeption
besonders trainiert, weil Waldkinder
sehr stark kommunizieren. Sie
teilen sich gegenseitig ihre
Entdeckungen mit und sind zu sehr
detaillierten Beschreibungen vieler
Sachverhalte fähig. Schulspezifische
Materialien haben allerdings in
einem Waldkindergarten nur einen
geringen Stellenwert. Begleitet man
die Kinder täglich in den Wald, muss
man sich fragen, ob die Materialflut,
die die Kinder heute überall umgibt,
überhaupt förderlich ist.
Vielleicht erstickt sie auch die
natürlichen Fähigkeiten des
handelnden und entdeckenden
Lernens.

Waldkindergärten dagegen bieten
einen förderlichen Rahmen, in dem
Kinder ihre eigenen Bildungswege
finden.
Dies bestätigt auch die wissenschaftliche Studie „Waldkindergarten und
Schulfähigkeit von Kindern“ von Dr.
phil. Peter Häfner.
Damit Kindern später in der Schule
das Lernen leicht fällt, ist es wichtig,
dass sie über gut ausgebildete Basiskompetenzen (Selbst-, Sozial- u.
Lernkompetenz) verfügen.
Die Förderung dieser Kompetenzen
ist ein Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit der Waldkindergärten.
Die Ruhe in der Natur, der vergleichsweise hohe Personalschlüssel
und die intensive Bindung innerhalb der Gruppe und zwischen
ErzieherInnen und Kindern im
Waldkindergarten ermöglicht eine
intensive Förderung jedes einzelnen
Kindes.

Selbstkompetenz
Die Ruhe in der Natur ist gerade
im Bereich „Förderung der Selbstkompetenz“ sehr hilfreich. Es gelingt
den Kindern dadurch leichter ihre
innere Ruhe und somit zu sich selbst
zu finden, ohne durch zu viele Reize
ständig von sich selbst abgelenkt zu
werden.
So wird z. B. dem Wahrnehmen und
Handhaben von eigenen Gefühlen
in Waldkindergärten viel Raum und
Zeit gegeben.
Es wird auch sehr viel Wert auf die
Persönlichkeitsentwicklung jedes
einzelnen Kindes gelegt:
Mit seinen eigenen Schwächen

umgehen und Kritik aushalten
zu können gehört zur gesunden
Entwicklung der Selbstkompetenz.
Um den Kindern aber auch deutlich
zu machen, dass sie neben den
Schwächen auch Stärken haben,
wird jedem Kind die Möglichkeit
gegeben, sich auszuprobieren
und so Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten zu spüren. Dadurch kann
es sich selbst als kompetent erleben,
Selbstwertgefühl wird aufgebaut,
und dies hilft dem Kind weiterhin
seine Stärken auszubauen und
eine Akzeptanz gegenüber seinen
Schwächen zu erlernen.
Beispiel: Ein Kind hat Schwierigkeiten im Umgang mit Mengen
und Zahlen. Es erkennt, dass es
Kinder gibt, die in diesem Bereich
größere Kompetenzen besitzen
und muss dies aushalten können.
Das selbe Kind besitzt aber eine
große Kompetenz im Umgang mit
unterschiedlichen Baumaterialien
und Werkzeug. Es entwickelt und
konstruiert eigene Bauwerke und
erhält dafür Anerkennung und Lob,
das Selbstwertgefühl steigt. Das Kind
wird in seinem Selbstvertrauen

gestärkt und kann so wiederum
leichter mit seinen Schwächen und
mit Kritik umgehen.

Sozialkompetenz
Der Zusammenhalt der Kinder
in Waldkindergartengruppen ist
bekanntermaßen sehr hoch, in
der freien Natur entsteht ein sehr
großes „Wir-Gefühl“ innerhalb der
Gruppe, aber genauso entwickelt
sich auch eine intensive Bindung
zwischen ErzieherInnen und Kindern!
Dies bietet ideale Vorraussetzungen
für die soziale Entwicklung der
Kinder. Hier kann Toleranz geübt
werden, Regeln werden gemeinsam
erarbeitet und auch hinterfragt,
soziale Bindungen werden aufgebaut, Demokratieverständnis
entsteht.
Da in Waldkindergärten der Alltag
viel Zeit für freies Spiel lässt, haben
die Kinder die Möglichkeit, in selbst
organisierten Rollenspielen (sog.
Mutter-Vater-Kindspielen) erlerntes
Sozialverhalten auszuprobieren,
zu verändern und letztendlich zu
verfestigen.
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Kompetenzen
Beispiel: Um „Mutter-Vater-Kind“ zu
spielen müssen zunächst die Rollen
verteilt bzw. verhandelt werden.
Wer ist der Vater, die Mutter, das
Schulkind, das Baby und wer ist der
Familienhund? Gibt es auch noch
Nachbarn, die man mal besuchen
kann?
Wo steht das Haus und wie ist die
Zimmeraufteilung? Gibt es einen
Computer, einen Fernseher – und
wer geht eigentlich zur Arbeit, der
Vater, die Mutter, beide oder keiner?
Diese Spiele sind unglaublich wichtig für die soziale Entwicklung
der Kinder. Sie lernen Rücksicht
auf andere zu nehmen und Verantwortung zu übernehmen. Die Kinder
entwickeln ein großes Empathievermögen, sie lernen sich in andere
„hinein zu versetzen“ und somit
Situationen und Geschehnisse aus
verschiedenen Blickwinkeln zu
betrachten.
Kinder in Waldkindergärten erleben
und erkennen zudem, dass es sich
lohnt, mit anderen zusammen zu
arbeiten, um ein Ziel zu erreichen.
So ist es z. B. einfacher, gemeinsam
das Material für ein Tippi heranzuschaffen als allein. Außerdem macht
es viel mehr Spaß mit anderen etwas
zu bauen, um später dort gemeinsam
zu spielen.
Aber auch Streit und Konflikte, die
in solchen Situationen ja durchaus auftreten, sind für die gesunde
Entwicklung der sozialen Kompetenzen sehr wichtig. Gemeinsam
wird nach Lösungen gesucht, bei
Bedarf mit Unterstützung durch die
ErzieherInnen.
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Lernkompetenz
„Denken ist Bewegung im Kopf“,
lautet eine pädagogische Fachaussage. Mit dieser guten Basis der
großen Bewegungsfreiräume begegnet der Waldkindergarten der
Aufgabe.
Die Kinder werden befähigt eigene
Lernwege zu entdecken. Sie dürfen
sich nach dem Prozess „Versuch und
Irrtum“ ausprobieren und entwickeln
so Durchhaltevermögen und gesunden Ehrgeiz.
Die natürliche und ruhige Umgebung
des Waldes gibt den Kindern die
Möglichkeit, zu beobachten und ihrer
Neugierde freien Lauf zu lassen. Auf
Fragen werden Antworten gesucht.
Die Kinder können ihren Gedanken
freien Lauf lassen und können so
über sich und die Welt nachdenken.
Häufig stellen sie hierbei Thesen auf:
Beispiel 1: „Wenn man die Bäume von
unten ansieht, sehen sie immer schief
aus!“ (das Kind setzt sich mit dem
Phänomen der „stürzenden Linien“
auseinander)
Beispiel 2: „Der Schatten eines Menschen
ist immer länger als der Mensch selbst!“
(hier geht es um das Verhältnis vom
Stand der Sonne und seine Auswirkungen
auf den Schatten)
Im Waldkindergarten werden solche
„Bildungsanlässe“ aufgegriffen.
Wichtig ist hierbei Lösungen nicht
vorschnell vorzugeben, sondern
die individuellen und kreativen
Lernwege der Kinder zu akzeptieren.
Ausgegangen wird hier vom „sich
selbst bildenden Kind“, denn
„Bildung ist der Anteil des Kindes an
seiner eigenen Entwicklung“!
Die Kinder lernen eigenen Lernwegen zu vertrauen und stellen

sich selbst neuen Aufgaben. Wenn
sie nicht weiter wissen, werden sie
befähigt, sich Unterstützung zu
holen.
Im Waldkindergarten haben
die Kinder Spaß am Lernen
und entwickeln nachhaltig
Lernkompetenzen, die ihnen beim
Lernen im Kindergarten, aber
natürlich auch später in der Schule
zu Gute kommen.
Die drei Kompetenzbereiche der
Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz
bedingen sich gegenseitig, die eine
ist jeweils auch für das Erreichen der
anderen Kompetenzen wichtig.
Alle Basiskompetenzen sind die
Grundlage für die Entwicklung des
Kindes in allen weiteren Bereichen.
Sie bilden sozusagen die „Wurzeln
eines Baumes“! Je kräftiger die
Wurzeln ausgebildet sind, um so
stärker können sich „Stamm und
Krone“ entwickeln.

3. Antworten auf Fragen zu
Gründung und Betrieb
Der Spielplatz und Aufenthaltsraum
Wald bietet den Kindern zum einen
unendlich viele Möglichkeiten, zum
anderen jedoch auch einige besondere Gefahren und gesundheitliche
Risiken, die aber durch Beachtung
entsprechender Informationen und
Einhaltung von vereinbarten Verhaltensregeln minimiert werden
können.
Die Sicherheit von Kindern in
einer Waldkindergartengruppe
ist grundsätzlich im Zusammenhang mit notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen und
Sicherheitsstandards sowie
der Pflichtwahrnehmung der
pädagogischen Fachkräfte zu
sehen. Die Erziehung der Kinder zu
eigenständigem und kompetentem
Verhalten in Bezug auf ihre Sicherheit und Selbstsicherheit ist hierbei
von besonderer Bedeutung.
Für den Wald heißt dies, dass
Risiken bestehen, die jedoch nicht
verdeckt sein dürfen, sondern für die
Kinder erkennbar sein müssen. Die
Sicherheitserziehung der Kinder soll
das Ziel haben, dass Kinder befähigt
werden, Risiken zu erkennen, zu
kalkulieren und die eigenen Fähigkeiten und Leistungsgrenzen einzuschätzen.
Die Vermeidung von Unfällen wird
also nicht nur durch die Sicherheitsstandards, sondern auch und
in besonderer Weise durch die
Förderung der körperlichen und
geistig-seelischen Fähigkeiten der
Kinder erreicht.

Gefahren des Waldes sollen mit
den Kindern besprochen werden.
Auf keinen Fall soll dabei der
Wald als etwas Gefährliches
dargestellt werden. Es ist ein
Spiel- und Aufenthaltsbereich für
die Waldkindergartengruppe, der
lediglich einige Besonderheiten
gegenüber dem Regelkindergarten
aufweist, über die man Bescheid
wissen muss, um diesen faszinierenden Raum des Waldes mit seinen
unzähligen Möglichkeiten gefahrlos
entdecken und nutzen zu können.

Grundsätze
Die allgemeinen Grundsätze
dienen der Schaffung von
Rahmenbedingungen, durch die
der gefahrlose und reibungslose
Aufenthalt im Wald ermöglicht
wird. Selbstverständlich sind die
Grundsätze den Gegebenheiten vor
Ort anzupassen bzw. zu ergänzen.

Kindergarten | Erzieherinnen |
Erzieher
• Jede Gruppe ist betreut durch zwei
Erzieherinnen oder Erzieher. Weitere
Begleitpersonen (Praktikanten oder
Eltern) sind möglich.
• Alle vorgenannten Personen müssen ständig über die zu betreuende
Anzahl an Kindern informiert sein.
• Mindestens eine der vorgenannten
Personen soll das Notfallrufnummernverzeichnis und das Handy bei
sich tragen.
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Regeln

• Wenn die Notfallrufnummern im
Speicher des Handys abgelegt sind,
muss allen Personen die Aufruffunktion der gespeicherten Nummern und die Handhabung des
Handys bekannt sein.
• Alle vorgenannten Personen
müssen den Aufenthaltsort und
die Erreichbarkeit der Gruppe am
Telefon präzise beschreiben können.
Eine Lageskizze ist mitzuführen.
Die örtlichen Hausärzte, welche im
Notfall gerufen werden können, sollten den üblichen Aufenthaltsort
der Gruppe kennen, evtl. auch der
Rettungsdienst.
• Mit der Rettungszentrale ist
ein Ort zu vereinbaren, an den
der Rettungswagen im Notfall
hinbestellt werden soll. An einigen Forstorten sind zentrale Rettungspunkte vorhanden (bitte
informieren).
• Es ist zu überprüfen, ob ein Mobilfunknetz erreicht wird. Eine evt.
Funkabdeckung ist bei der Standortwahl zu berücksichtigen.
• Jede Erzieherin oder Erzieher ist in
Erster Hilfe zu unterweisen.
• Jede Erzieherin oder Erzieher ist
einzuweisen in die besonderen Gefährdungen, die auf sie und die Kinder im Wald einwirken können.

Diese mindestens jährliche Unterweisung ist zu dokumentieren.
Das Pädagogische Zentrum Wald
(PZW) des Landes, der ErlebnisWald
Trappenkamp, bietet diese Fortbildung im Rahmen des Forums „Waldund Naturkindergärten für
Schleswig-Holstein“ im Waldgefahrenseminar an.
• Bei der Nutzung des Geländes
und Gestaltungselementen jeder
Art haben die Erzieherinnen und
Erzieher darauf zu achten, dass
alle sich aus ihnen ergebenden
Risiken für die Kinder erkennbar
und abschätzbar sind. Das gilt
insbesondere für die Wahrnehmung
und richtige Einschätzung von
Höhen, Tiefen, Geschwindigkeiten
oder auch von Gewichten.
• Ständiger Kontakt und Absprache
mit der Forstverwaltung wegen
möglicher Gefahren, z. B. nach
Stürmen, Waldarbeiten, Jagdzeiten,
Veränderungen des Geländes aufgrund von Witterungseinflüssen.

• Entdeckte morsche und abgeknickte Äste im Aufenthaltsbereich
der Waldgruppe sind dem Waldbesitzer zu melden um beseitigt zu
werden.
• Bei chronisch kranken und/oder
behinderten Kindern sind die besonderen Bedürfnisse dieser Kinder
mit den Eltern und eventuell zusätzlich mit dem behandelnden Arzt
zu besprechen und entsprechende
Handlungsabläufe bei Notsituationen
mit allen Beteiligten durchzusprechen (regelmäßig wiederholen).
• Es sind eindeutige Vorgaben über
Treffpunkt, Beginn, Ende, Abholort
und Vertretungsregelungen zu
treffen.
• Die Erzieherinnen und Erzieher
müssen sich Kenntnis über
Giftpflanzen erwerben. Die Kinder
dürfen ohne Zustimmung der
Erzieherinnen nur das von zu Hause
Mitgebrachte in den Mund stecken.
• Die Erzieherinnen und Erzieher
tragen Sorge dafür und leiten die

Kinder an, dass der sie umgebende
Naturraum und die in ihm lebenden
Tiere durch den Kindergartenbetrieb
so wenig wie möglich gestört und
geschädigt werden.

Eltern

• Eine Tetanusimpfung für alle
Erzieherinnen und Erzieher sowie
die Kinder ist zu empfehlen. Die
meisten Waldkindergärten haben
diese Schutzimpfung zur Auflage
gemacht. Ausnahmen sollten nur
auf ausdrücklichen Wunsch der Erziehungsberechtigten zugelassen
werden. In diesem Fall ist der Verzicht schriftlich festzuhalten.

• Die Eltern haben darauf zu
achten, dass die Kinder witterungsangepasste Kleidung und geschlossenes Schuhwerk tragen.

• Vereinbarte Aufenthaltsbereiche
dürfen ohne Rücksprache mit den
Erzieherinnen oder Erziehern nicht
verlassen werden.

• Die Eltern müssen vom Betreuungspersonal immer wieder in geeigneter Form auf das Zeckenproblem
aufmerksam gemacht werden. Die
Eltern sollten ihre Kinder abends
nach Zecken absuchen. Auf Hautrötungen ist zu achten.

• Der Aufenthalt im gekennzeichneten Bereich von Wald- und Forstarbeiten ist grundsätzlich nicht
erlaubt.

• Zecken und Fremdkörper werden
nur vom Arzt entfernt. Die korrekte
Entfernung einer Zecke mit der
Zeckenzange sollte regelmäßig in der
Unterweisung besprochen werden,
wenn nach vorheriger schriftlicher
Vereinbarung die Erzieher/innen auf
Wunsch der Eltern die Entfernung
der Zecke vornehmen sollen.
• Sollte eine Zecke entfernt worden
sein, sind die Eltern darüber
zu informieren. Das Datum des
Zeckenbisses sollte notiert werden,
es ist auf Hautveränderungen zu
achten, z. B. Randbildung um die
Bissstelle, Rötung.
• Die Eltern erhalten vom
Kindergarten ein Informationsblatt
zum Thema Zecken ausgehändigt.
Bei weitergehenden Fragen werden
die Eltern an den Hausarzt oder
das zuständige Gesundheitsamt
verwiesen.

• Die Kinder sollten ihre mitgebrachten Sachen in einem gut
sitzenden Rucksack transportieren.

Mit den Kinder zu vereinbarende
Regeln
Klare Regeln und Vereinbarungen mit
den Kindern begleiten den Alltag im
Waldkindergarten. So sollen Gefahren für Kinder und Schädigungen
der Natur so gering wie möglich
gehalten werden. Die Kinder sollen
die Notwendigkeit überschaubarer
Regeln aus eigener Anschauung
erfahren, sie nachvollziehbar und
mit ihren Sinnen erleben können.

Am einfachsten erreicht wird dies,
indem man die Regeln gemeinsam
mit den Kindern erarbeitet.
Aufsicht

Klettern
• Holzstapel werden weiträumig
gemieden. In deren Nähe wird
nicht gespielt. Auf gefälltem, aufeinanderliegendem Holz wird weder
gespielt, noch gewippt.
• Hochsitze und Sitzleitern dürfen
nicht bestiegen werden.
Kleidung
• Zu jeder Jahreszeit tragen
die Kinder langärmelige helle
Oberbekleidung und lange
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Ausrüstung
Hosen. So werden Dornen,
Stacheln, Zecken, Insekten
usw. abgehalten. Geschlossenes
Schuhwerk (keine Sandalen),
bei Regenwahrscheinlichkeit
Gummistiefel oder wasserdichte
Wander- bzw. Trekkingschuhe sind
empfehlenswert.

Gesundheit

• Es wird kein Wasser aus stehenden
oder fließenden Gewässern getrunken.

• Thermosflasche ohne Glaseinsatz.
Sämtliche Trinkgefäße dürfen keine
größeren Öffnungen haben, damit
keine Wespen und andere Insekten
hineinfliegen können.

• Zahme Wildtiere, Kadaver, Kot und
Wildköder (sie können Tollwutviren
in abgeschwächter Form enthalten)
dürfen nicht berührt werden.

Ausrüstung der Erzieherinnen und
Erzieher
Rettung

Umwelt
Wespen
• Tiere, die zur Beobachtung
gefangen werden, bleiben
nur für kurze Zeit in dem
Beobachtungsbehälter, und
werden am Fundort wieder
ausgesetzt.
• Auf forstliche und jagdliche
Schongebiete und -zeiten ist
besondere Rücksicht zu nehmen.
Jungpflanzungen werden nicht
betreten.
• Bäume und Sträucher werden nicht
verletzt, blühende Pflanzen nicht
gepflückt, wildlebende Tiere nicht
verfolgt.
• Im Wald wird nichts
zurückgelassen. Besonders nach
Rastpausen werden alle Spuren des
Aufenthaltes beseitigt.

Süßigkeiten und süße Getränke
sollten nach Möglichkeit nicht
mitgenommen werden. In den
Sommermonaten sollte zudem auf
Obst und Wurst verzichtet werden
(Wespen!!!).

Empfohlene, mitzuführende
Ausrüstung
Die folgenden Vorschläge sind im
Team der Erzieherinnen und Erzieher
mit den Eltern zu besprechen und
festzulegen. Die Auswahl muss u. a.
von den örtlichen Gegebenheiten
abhängig gemacht werden und soll
als Hilfestellung verstanden werden.
Sie erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
Ausrüstung der Kinder

• Mobiltelefon, mit geladenem Akku
sowie geladenem Ersatzakku. Im
Winter Handy in isolierender Tasche
transportieren.
plane mit Ösen und Seilen zum Aufspannen über dem Frühstücksplatz

• Ersatzkleidung, 2-3 Garnituren pro
Gruppe

Gesundheit

• Lageplan, Wegbeschreibung zum
Rettungspunkt

• Eventuell Baumharzlöser (z. B.
Butter in einem geschlossenen
Döschen) zur Beseitigung von Harzanhaftungen an den Händen.

Erste Hilfe

• Pinzette, Lupe

• Erste-Hilfe-Material, zusätzlich
wärmeisolierende Decke sowie ein
2. Erste-Hilfe-Set

• Je nach Bedarf Frischwasserkanister
mit Zapfhahn und Lavaerde bzw. biologisch abbaubare Seife

• Einmalhandschuhe

• Toilettenpapier, ungebleicht,
unbedruckt, Klappspaten zum
Vergraben der Exkremente

• Notfall-Rufnummernverzeichnis
(Ärzte, Krankenwagen, Giftzentrale,
Eltern, Forstamt usw.)

• Hände-Desinfektionsmittel (für
die Kinder unzugänglich aufzubewahren)

• Müllbeutel, verschließbar

Hygiene
• Ohne Zustimmung der Erzieher/
innen dürfen keine Waldfrüchte
(Beeren, Gräser, Pilze u. ä.) in
den Mund gesteckt bzw. gegessen
werden.
• Vor dem Essen und nach dem
„Toilettengang“ sind die Hände zu
waschen.

18

• Isolierende Sitzunterlagen (sollte
jedes Kind im Rucksack mitführen)
• Jedes Kind ein Paar Ersatzstrümpfe
und 2 Gefrierbeutel in Fußgröße.
Diese zieht man über die trockenen
Socken, wenn der Schuh und der Fuß
einmal nass geworden sind. So kann
der nasse Schuh dem Kind nichts
anhaben.

• Verbandbuch, Stift
• Zeckenzange (nur für Eltern,
die die Entfernung vornehmen
wollen oder wenn die Erlaubnis zur
Entfernung schriftlich vorliegt)
Sonstiges
• Gewebeverstärkte Regenschutz-

• Bestimmungsbücher für Giftpflanzen, Tiere, Spuren, Bäume,
usw..
• Bollerwagen, luftbereift, zum
Transport von Material (oder
fußlahmen Kindern), in sehr
unwegsamen Gelände haben
sich zum Materialtransport auch
„Hackenporsche“ gut bewährt.

Wetter
Wetter ist das faszinierende
Wechselspiel von Sonnenschein und
Regen, von Nebel, Wolken, Wind
und Sturm, von Schnee und Eis, von
Hagel und Gewitter.
Es schenkt uns die unterschiedlichsten Erfahrungen. Mit dem
Wetter lernen wir Wärme, Licht
und Trockenheit zu genießen,
aber auch der Kälte und der Nässe
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standzuhalten und ihnen vielleicht
sogar einen besonderen Reiz
abzugewinnen.
Erfahrungen aus Waldkindergärten
zeigen, dass Kinder sehr wetterfest
sind, vorausgesetzt sie sind angemessen gekleidet.
Kinder stecken voller Bewegungsdrang, sie erkennen sehr schnell,
dass ihnen durch Bewegung warm
wird. Außerdem verfügen sie über
genügend Kreativität, die verschiedenen Witterungsverhältnisse zu
ihrem Vergnügen zu nutzen.
Waldkinder, und natürlich auch die
ErzieherInnen, werden in Wind und
Wetter abgehärtet und bekommen
ein abwehrstarkes Immunsystem.
Das Wetter birgt natürlich auch
Gefahren, denen man aber aus dem
Weg gehen kann.
Für extreme Witterungen steht
jedem Waldkindergarten eine Notunterkunft zur Verfügung, in die
sich die Gruppe z. B. bei Sturm oder
Gewitter zurückziehen kann.
Hygiene
In der heutigen Zeit kommt man
mehr und mehr zu der Erkenntnis,
dass zu viel Hygiene eher schadet
als nutzt. Der menschliche Körper
braucht die direkte Berührung
mit Schmutz, da er nur so eine
Immunität gegenüber Allergien
entwickeln kann.
Trotzdem ist es richtig, sich vor

Gesundheit

dem Essen die Hände zu waschen.
Dies wird in Waldkindergärten
unterschiedlich praktiziert.

ihren Teil dazu bei, dass nur wenige
Unfälle passieren. Die Kinder
begreifen aus eigener Anschauung,

Sie nehmen z. B. Lavaerde mit,
Wasser oder feuchte Tücher.

dass Regeln wichtig sind, um
beispielsweise zu verhindern, dass
jemand verloren geht oder verletzt
wird.

Unfallrisiken
Oft wird vermutet, dass die Unfallrisiken in Waldkindergärten höher
seien als in Regelkindergärten.
Tatsächlich ist aber das Gegenteil
der Fall.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass
Kinder in Waldkindergärten in kurzer
Zeit eine Bewegungsgeschicklichkeit
entwickeln, mit der sie sich sicher
im Gelände bewegen. Insbesondere
aber lernen die Kinder sehr schnell,
aufmerksam und für sich selbst
verantwortlich zu sein. Gerade
darin besteht ein entscheidender
Vorteil des Waldkindergartens
gegenüber den Regelkindergärten
mit ihrer „geprüften Sicherheit“,
wie überhaupt unserer genormten
Zivilisation.
Auch die wenigen, aber klaren und
festen Regeln tragen sicherlich

Zecken
Zecken halten sich außer in Gärten
und auf Wiesen auch gern im Unterholz des Waldes auf. Sie ernähren
sich von tierischem und menschlichem Blut.
Zecken können zwei Krankheiten
übertragen:
Borreliose
Die Borrelien-Bakterien können
beim Saugakt von infizierten
Zecken übertragen werden. Die
ersten Krankheitssymptome, die
bis zu drei Wochen nach einem Biss
auftreten können, sind grippeartig,
also Müdigkeit, Fieber, Muskelund Gelenkschmerzen. Außerdem
kann sich eine ringförmige, bis
handtellergroße Rötung ausbilden.

Im weiteren Verlauf der Krankheit
treten in Intervallen z. B. Gelenkentzündungen auf. Wird diese
Krankheit nicht rechtzeitig
erkannt, kann es zu irreparablen
Schädigungen kommen.
Dies lässt sich jedoch leicht vermeiden, in dem man frühzeitig
bei Infektionsverdacht einen Arzt
aufsucht.
Mit Blutuntersuchungen lässt sich
dort feststellen, ob wirklich eine
Borreliose-Infektion vorliegt.
Die Heilung erfolgt durch eine
rechtzeitige Behandlung mit
Antibiotica.
Eine vorbeugende Impfung ist nicht
möglich. Borreliose ist bei Zecken im
gesamten Mitteleuropa verbreitet.
FSME (Hirnhautentzündung)
In Schleswig-Holstein besteht zur
Zeit kein Risiko an dieser durch
Zecken übertragbaren Krankheit zu
erkranken.
Um Gefährdungen durch Zeckenbisse zu umgehen, sollten folgende
Verhaltensregeln beachtet werden:
• Da auf den Körper übergegangene
Zecken nicht sofort, sondern oft
erst nach Stunden beißen und weil
Borrelioseinfektionen außerdem mit
einer Latenzzeit erfolgen können,
sollten Kinder nach jedem Aufenthalt
im Wald sorgfältig nach Zecken
abgesucht werden, und auch die
Erzieherinnen/Erzieher sollten sich
auf Zeckenbefall untersuchen.
• Im Wald sollte möglichst viel
Körperfläche mit Kleidung abgedeckt
werden (lange Hosen, lange Ärmel,

Kopfbedeckung). Außerdem sollte
während der „Zecken-Monate“
die Kleidung im Anschluß an den
Vormittag im Waldkindergarten
gewechselt und gründlich ausgeschüttelt werden. Auf heller
Kleidung lassen sich Zecken leichter
entdecken.
• Hat sich eine Zecke doch
angeheftet, muss sie möglichst
schnell entfernt werden. Man fasst
den Kopf der Zecke mit einer spitzen
Pinzette, einer Zeckenzange oder
auch mit den Fingern und hebelt ihn
oder zieht ihn nach oben heraus.
Der Hinterleib der Zecke sollte
möglichst nicht gequetscht werden,
denn das würde den Übertritt von
Bakterien erleichtern. Aus dem
gleichen Grunde sollten die Zecken
vor dem Herausziehen auch nicht
mit Öl oder Klebstoff erstickt
werden, wie es früher empfohlen
wurde. Wenn beim Entfernen der
Zecke Teile der Mundwerkzeuge
in der Haut zurückbleiben, führt
das im allgemeinen nicht zu
Komplikationen, die Haut stößt sie
nach ein paar Tagen ab.

Kleiner Fuchsbandwurm
Ein anderes Risiko beim Aufenthalt
im Wald ist eine Infektion mit den
Eiern des Kleinen Fuchsbandwurms,
die von Füchsen mit ihrer Losung
ausgeschieden werden.
In Schleswig-Holstein ist das Risiko,
sich mit den Eiern des Kleinen
Fuchsbandwurms zu infizieren,
sehr gering. Um aber ein mögliches
Restrisiko auszuschließen, sollte auf
den Verzehr von ungewaschenen
Waldfrüchten verzichtet werden.
Gesammelte Beeren können jedoch
zu Kompott oder Marmelade
verarbeitet werden.
Meldungen über von Zecken oder
Fuchsbandwürmern ausgelöste
Infektionen führen oft zu Verunsicherungen. Hält man die
Vorsichtsmaßnahmen ein, ist das
Risiko einer Erkrankung eher
gering. Es wäre sicherlich falsch
aus Angst vor einer Infektion
den Wald nicht für die Arbeit mit
Kindern zu nutzen, da gerade
der Wald sich ansonsten sehr
positiv auf die Entwicklung der
Kinder und auf die Stärkung ihrer
Gesundheit auswirkt.
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Gesundheit
Suchtprävention
Kindheit ist bei uns heute häufig
bestimmt von einem Mangel an
frei verfügbarer Zeit und einer
permanenten Konfrontation mit
den Produkten der Konsumgüterindustrie.
Hinzu kommt die Einschränkung
der kindlichen Lebensräume
durch immer mehr Bebauung und
Straßenverkehr.
Auch unsere zunehmend an Gewinn
und Erfolg orientierte Gesellschaft
nimmt immer weniger Rücksicht auf
die Freiräume unserer Kinder. Häufig
mangelt es an sozialer Geborgenheit.
So kommt die Entwicklung zu einer
individuellen Persönlichkeit, die
auch innere Werte und Kompetenzen
als Lebensziel sieht, zwangsläufig zu
kurz.
Um als Jugendliche/r oder
Erwachsene/r der Gefahr der Sucht
zu widerstehen, ist es wichtig,
schon im frühen Kindesalter
notwendige Lebenskompetenzen
erworben zu haben. Diese setzen
sich zusammen aus:
Entwicklung
• von Persönlichkeit und
• von sozialen und lebenspraktischen
Fähigkeiten
Zur Förderung der Lebenskompetenz
bei Kindern in Kindergärten ist es
wichtig, dass die Kinder Vertrauen,
also eine positive Beziehung, zu
den ErzieherInnen haben. Außerdem
brauchen die Kinder genügend Zeit
und Raum, um soziale Kompetenzen
zu entwickeln. Freies Spielen, das
von kindlichen Bedürfnissen und
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Betriebserlaubnis
Kreativität geprägt ist, ermöglicht
den Kindern, sich die Welt
anzueignen, sie zu begreifen.
Der Waldkindergarten bietet den
Kindern ideale Bedingungen, die
notwendigen Lebenskompetenzen
zu erwerben:
• Kleine Gruppen mit 2
ErzieherInnen
• Natürliche Umgebung, keine Reizüberflutung, keine Konsumgüter
• Zeit und Raum für freies Spiel
• Kein vorgefertigtes Spielmaterial
(fördert die Kreativität, aber auch
die Kommunikation)
Im Waldkindergarten wird in hohem
Maße Suchtpräventionsarbeit
geleistet, wofür in Regelkindergärten z. B. durch die Schaffung
von „Naturspielräumen“ oder
dem Projekt „Spielzeugfreier
Kindergarten“ erst einmal die
Grundlagen geschaffen werden
müssen.

4. Betriebserlaubnis
Für die erfolgreiche Gründung
und den Bestand eines Waldkindergartens ist eine gesicherte
Trägerschaft unabdingbar.
Dies könnten z. B. kommunale
Kindergärten, Elternvereine,
Umweltverbände oder freie
Träger sein.
Für den Betrieb eines Wald- und
Naturkindergartens ist eine
vertragliche Vereinbarung mit
dem Eigentümer erforderlich.
Kein Waldbesitzer kann zu dieser
Sondernutzung gezwungen werden.
Eine gute Zusammenarbeit ist
daher hilfreich. Hier kann die
Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald tätig werden. Aus dieser
Sondernutzung ergeben sich
besondere Pflichten, sowohl
Überwachungspflichten für den
Eigentümer als auch für den
nutzenden Kindergarten, deshalb
ist eine kostenpflichtige Gestattung
üblich.
Konflikte mit anderen Nutzern
sollten schon bei der Auswahl
der Fläche möglichst vermieden
werden. Die forstliche, jagdliche
oder ggf. landwirtschaftliche
Nutzung einer Fläche sollte
unbeeinträchtigt bleiben. Auch
mit den Naturschutzfachbereichen
muss die Flächenbeanspruchung ggf.
abgeklärt werden.
Während die typischen Waldgefahren
(Steine, Wurzeln, Äste) keiner
besonderen Vorsorge bedürfen,
müssen sowohl Waldbesitzer
als auch die Begleitungen

von Waldkindergärten für die
atypischen Waldgefahren (Gruben,
Holzlagerplätze, Fällungsschäden,
Sturmschäden, hohe Totholzanteile)
sensibilisiert werden. Alle Beteiligten
haben eine hohe Verantwortung und
permanente Sorgfaltspflicht.
Für Schleswig-Holsteins Waldkindergärten wird zwei mal im Jahr die
Spezialfortbildung „Waldgefahren“
durch die Schleswig-Holsteinischen
Landesforsten angeboten.
Die Betriebserlaubnis wird in
Schleswig-Holstein durch die
Kreisjugendämter erteilt. Jede
Neugründung eines Waldkindergartens bringt individuelle Problemstellungen mit sich. Im Wald gibt
es keine DIN-Norm und deshalb
zum Teil Unsicherheiten bei den
Verantwortlichen. Grundsätzlich
werden Waldkindergartengründungen aber mittlerweile
sehr positiv begleitet und die
Betriebserlaubnis ohne unsinnige
Auflagen erteilt.

Voraussetzungen für eine
ordnungsgemäße Betriebsführung
sind z. B.:
• Ein klar abgegrenztes Waldgebiet
• Die Genehmigung zum Betreten
des Waldes von der zuständigen
Forstbehörde bzw. dem Waldbesitzer
(Vertragsvorschlag im Anhang)
• Eine Notunterkunft für die drei
Wettersituationen, die zwingend
den Aufenthalt im Wald verbieten
(bei Sturmwurfgefahr, Gewitter,
Schneebruch).
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Betriebserlaubnis
• Empfohlen wird eine Gruppengröße
von 15 Kindern
• Zwei erfahrene Fachkräfte gem.
§ 7 KJHG
• Ein pädagogisches Konzept
• Ausstattung mit Erste HilfeMaterial, Mobiltelefon etc.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keinerlei sanitäre Einrichtungen vorgehalten werden und
sowohl das kleine als auch das große
Geschäft problemlos und rechtlich
abgesichert im Wald erledigt werden.
Die ständige Werbung für die Waldkindergartenpädagogik ist existenzwichtig, denn sinkende Kinderzahlen
dürfen Waldkindergärten nicht gefährden.
Besuche bei Waldkindergärten
zeigen, dass sich in jüngster Zeit
eine gewisse Verwässerung der
Ursprungskonzeption ausbreitet.
Während Waldkinder gemäß
skandinavischer Idee wirklich nur
mit Rucksäcken und Bollerwagen
den Wald erobern, kommt heute
vielfach der Wunsch nach baulichen Anlagen oder einem „WinterInhouse-Programm“ auf.
Problematisch ist auch die wenig
ausgeprägte berufsständische Arbeit
für die Waldpädagogik. Während
die ersten Waldkindergartenerzieher sich mit großem Engagement und autodidaktisch auf
diese Herausforderung einer
Waldkindergartenbegleitung vorbereiteten und sich sehr mit der
Idee identifizierten, fehlt diese Basis
heute zum Teil.
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Fortbildung
Dafür müssen entsprechende
Grundlagenfächer in die sozialpädagogische Fachausbildung
aufgenommen werden.
Außerdem müssen regelmäßig
waldkundliche Spezialfortbildungen
(mindestens 2 mal jährlich) sowie
Waldgefahrenfortbildungen, abgestuft für Anfänger und Fortgeschrittene, durchgeführt werden.
Eine Waldkindergartenbegleitung ist
kein Waldspaziergang, aber es lohnt
sich, die Hürden zu nehmen!
In Schleswig-Holstein wird diese
Aufgabe der Qualitätssicherung und
-entwicklung gemeinsam von der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
und der Schleswig-Holsteinischen
Landesforsten, vertreten durch
das Pädagogische Zentrum Wald,
wahrgenommen.

5. Berufsbild und
Fortbildungsmöglichkeiten
Neben der ständigen pädagogischen
Fortbildung werden verschiedene
waldspezifische Qualifikationen von
folgenden Trägern angeboten:

1. Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald
Die SDW ist maßgeblich am Forum
Wald- und Naturkindergärten (s.
S. 21) beteiligt und setzt sich auf
Landesebene und in den Kreisen
und Gemeinden sowohl im Bereich
der Politik als auch der Verwaltung
fachkundig für die Belange der
Waldkindergärten ein. Weiterhin
vermittelt die Geschäftsstelle
Informationen und Adressen sowie
vielfältige Fortbildungsangebote.
Zwischen Wald- und Naturkindergärten und der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald kann eine
Patenschaft vereinbart werden.
Viele Probleme bei der Gründung,
mit den Behörden, bei der Suche
nach geeigneten Waldflächen oder
bei den Verhandlungen mit dem
jeweiligen Waldbesitzer können mit
der Erfahrung und den Kontakten
der SDW besser gelöst werden.
Erfolge einzelner Gruppen, wie die
Finanzierung eines Bauwagens oder
die politische Anerkennung, lassen
sich auch an anderer Stelle im Land
erreichen, wenn die Ideen und Wege
ausgetauscht werden. Dafür ist eine
Kontaktstelle erforderlich, wie sie
die Schutzgemeinschaft anbietet.
Zusammen mit anderen Trägern kann
so der Gedanke der Waldkindergärten
vervielfacht werden.

Viel Spaß hat dabei den Waldkindergärten zum Auftakt ein
Patenschaftsfest gemacht.
Nebenbei führt das Fest zu
größerer Bekanntheit, z. B. durch
Presseberichte.
Zur ersten Ausrüstung der Gruppen
kann als Patengeschenk zum Beispiel
ein Rucksack mit Becherlupen und
Bestimmungsliteratur oder eine
Kamera dem „Patenkind“ gehören.
Neben dieser Unterstützung ist aber
vor allem auch die Fortbildung und
Unterstützung in naturkundlichen
Fragen ein wichtiges Angebot.
Hier ergänzt die Ausbildung als
Forstwirt, Biologe etc. der SDWMitarbeiter und Mitstreiter im
ganzen Land die pädagogischen
Kenntnisse der Erzieher und
Erzieherinnen. Das Wald- und
Naturkindergartenforum der SDW
wird ergänzt durch Fortbildungsund Exkursionsmöglichkeiten des
ErlebnisWald Trappenkamp, des
PÄDIKO e. V. und der Akademie
für Natur und Umwelt sowie die
Veranstaltungen des Wildparks
Eekholt und einiger Zoos.

2. Forum „Wald- und
Naturkindergärten für
Schleswig-Holstein“
Eine Initiative der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und des
ErlebnisWald Trappenkamp Lobby –
Fortbildung – Unterstützung
Wald- und Naturkindergärten
erfahren seit vielen Jahren durch das
Forum „Wald- und Naturkindergärten
für Schleswig-Holstein“ eine
besonders spezifische Unterstützung.
Das zweimal jährlich angebotene
Forum widmet sich abwechselnd
nicht nur speziellen naturkundlichen
Schwerpunktthemen, die für den
Kindergarten praxisorientiert aufbereitet werden, sondern leistet
auch wichtige Lobbyarbeit. Waldund Naturkindergärten erhalten
Argumentationshilfen und wo
notwendig auch direkte Hilfestellung, um die Bedeutung
der Waldgruppen z. B. im
gesellschaftspolitischen Bereich,
darzustellen und Unterstützung
abzufordern. Das Forum widmet sich
Fragen der Aus- und Weiterbildung
für die sozialpädagogischen
Fachkräfte ebenso wie ganz
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4. Fachkraft für Natur- und
Waldkindergartenpädagogik
Pädiko e. V.

praktischen Fragen des Waldkindergartenalltags.
Nutzen Sie dieses Gremium zur
Erleichterung Ihrer Arbeit. Nähere
Informationen zu den jeweiligen
Programmen erhalten Sie bei der
Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald
Rendsburger Straße 23
24361 Groß Wittensee
Tel.: 043 56 / 96 66 12
Fax: 043 56 / 98 68 73
und im
ErlebnisWald Trappenkamp
Das Waldhaus
24635 Daldorf
Tel.: 043 28 / 170 48-0
Fax: 043 28 / 170 48-24

3. ErlebnisWald Trappenkamp
– Pädagogisches Zentrum Wald
des Landes Schleswig-Holstein
Waldpädagogik-Zertifikat
Waldpädagogik hat sich in den
letzten Jahren erfolgreich zu
einem wesentlichen Teil der
Umweltbildung weiterentwickelt.
Schon lange ist sie mehr als nur
ein willkommener Ausflug in die
Natur. Sie vereint Umweltbildung,
Bewegungspädagogik, soziales
Lernen und viele weitere Bereiche
der Pädagogik.
Die Waldpädagogik entwickelt sich
aus der klassischen Umwelt-

bildung heraus hin zu einer übergreifenden Bildungsarbeit und dient
somit der Bildung für nachhaltige
Entwicklung BNE, ganz im Sinne der
Agenda 21.
Waldpädagogisch Aktive, ob aus den
Reihen der Pädagogen, der Förster
und Forstwirte oder der Freiberufler,
müssen und wollen darauf professionell reagieren.
Mit dem Lehrgang „WaldpädagogikZertifikat“ bietet das Pädagogische
Zentrum Wald des Landes, der ErlebnisWald Trappenkamp der SchleswigHolsteinischen Landesforsten AöR,
die Chance einer bundesweit anerkannten Qualifizierung auf hohem
waldpädagogischen Niveau.
Nähere Informationen unter:
www.forst-sh.de/erlebniswaldtrappenkamp/waldpaedagogikzertifikat
Ausflugsziel für den Wald- und
Naturkindergarten
Der ErlebnisWald Trappenkamp
bietet sich als besondere
Abwechslung und Ergänzung für

Ihren Wald- und NaturkindergartenAlltag an. Ob Wildschweinwald
oder Schmetterlingsgarten, hier
steht das vergnügliche Erlebnis im
Vordergrund. Eine Waldbetreuung
zu ungewöhnlichen Themen
oder auch Tageszeiten wird
auch für Waldkinder zu einem
unvergesslichen Ausflug, da
geht es um die Fledermäuse bei
Nacht, das Spiel der Schmetterlingsverwandlung, oder wir
schlüpfen in den Waldboden!
Der großzügige Naturspielraum,
die vielen Erlebnispfade und der
zauberhafte Wichtelwald regen
die Phantasie der Kinder an und
lassen sie wieder Neues aus der
Wunderwelt des Waldes entdecken.
Das Pädagogische Zentrum
Wald bietet ein interessantes
Veranstaltungs- und Fortbildungsprogramm. Fordern Sie das jährliche
Waldprogramm gern unter
Tel.: 043 28 / 170 48-20 an.

Wald- und Naturkindergärten sind
im Trend. Überall in Deutschland
entstehen immer mehr Naturund Waldkindergärten. Für
dieses neue und sich stetig
erweiternde Berufsfeld bildet
Pädiko e. V. qualifizierte Fachkräfte
in Zusammenarbeit mit dem
ErlebnisWald Trappenkamp
und unterstützt durch die
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
aus.
Inhalte:
• Lebensraum Wald und angrenzende
Biotope
• Kulturhistorische Geschichte des
Waldes
• Gesundheit, Ernährung, Hygiene
• Märchen, Lieder und Theater
• Naturerfahrung unter künstlerischen Aspekten
• Entwicklungspsychologie,
Psychomotorik
• Pädagogische Ansätze
• Didaktik und Methodik
• Organisation, Konzeption, Team
• Öffentlichkeitsarbeit
• Projekt- und Hausarbeit
Die Weiterbildung richtet sich
an ErzieherInnen, PädagogInnen,
SozialpädagogInnen, LehrerInnen,
Natur- und WaldpädagogInnen.
Sie beginnt im Herbst und umfaßt
cirka 10 Monate (9 Wochenenden
plus 1 Bildungsurlaubswoche)
Abschluß: Zertifikat „Fachkraft
für Natur- und Waldkindergartenpädagogik“ mit den Inhalten der
Weiterbildung.

Nähere Information und
Anmeldung:
Pädiko e. V.
Fleethörn 59, 24103 Kiel
Tel.: 04 31 / 9 82 63 90
Fax.: 04 31 / 9 82 63 99
E-Mail: info@paediko.de
www.paediko.de

4. Bundesverband der
Waldkindergärten
Bundesverband der
Wald- und Naturkindergärten
Frau Maria-Luise Sander
Osterdamm 27
24983 Handewitt
Tel.: 046 08 / 17 55
Fax: 046 08 / 15 53
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6. Bestandsanalyse der
Waldkindergärten in
Schleswig-Holstein
Waldkindergärten sind immer
noch eine Neuentwicklung. Im
Mai 1993 eröffnete der erste
deutsche Waldkindergarten in
Flensburg seinen Betrieb nach
fast zweijährigen mühsamen
Vorbereitungen. Bei deutschen
Behörden war das Grundprinzip des
Waldkindergartens „ganzjährig,
täglich, bei jedem Wetter
Kindergartenbetrieb im Wald,
ohne Gebäude, ohne Spielzeug,
ohne Einrichtungen, ohne
Sanitäranlagen“ schwer bis gar
nicht vermittelbar. Aber die beiden
jungen Erzieherinnen Petra Jäger
und Kerstin Jebsen ließen sich
durch all diese Widerstände nicht
davon abbringen, dass das, was in
Dänemark damals schon zehn Jahre
lang erfolgreich praktiziert wurde,
auch in Deutschland möglich sein
müsste. Der SDW-Landesverband
hat die beiden Vorreiterinnen
damals intensiv unterstützt. Nach
dem Durchbruch in Flensburg und
anschließend in einigen weiteren
Kreisen bzw. Städten SchleswigHolsteins (Pinneberg, Lübeck,
Norderstedt) entwickelte sich
deutschlandweit ein Boom, der bis
heute nicht nachgelassen hat und
in Schleswig-Holstein besonders
ausgeprägt ist.
Z. Zt. sind über 100 Waldkindergärten in Schleswig-Holstein
bekannt. Wahrscheinlich ist die
tatsächliche Gesamtzahl noch
deutlich höher. Die Einrichtungen
sind flächendeckend über das Land
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7. Kindergarten ohne Dach
und Wände
Erfahrungsberichte von Kindern
und Eltern

rin!
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verteilt. Die Waldkindergärten
in Schleswig-Holstein nutzen
Wälder aller Besitzarten. Meistens
richtet sich die Auswahl der
Waldfläche nach der Ortsnähe. Dabei
werden landeseigene Wälder und
Privatwälder gleich stark genutzt.
Die Waldkindergartenträger
haben Gestattungsverträge mit
dem jeweiligen Waldbesitzer.
Neben der klaren Bezeichnung
der Vertragspartner (Träger und
Waldbesitzer) enthält dieser Vertrag
mindestens die ausdrückliche
Erlaubnis des Waldbesitzers für
die Nutzung einer eindeutig
abgegrenzten Teilfläche des Waldes,
die in einer zum Vertrag gehörenden
Karte auch klar dargestellt sein
sollte. Neben Rechten und Pflichten
müssen auch die Haftungsfragen und
hier insbesondere die im Wald so
wichtige Verkehrssicherungspflicht
geregelt sein.
Als wünschenswert erscheint eine
Fläche zwischen 10 und 40 ha.
Fünf Hektar wird für die absolute
Untergrenze gehalten, die nicht
unterschritten werden sollte.

Berichte aus dem
Waldkindergarten
Flensburg

Ich bin immer g
erne zum Wald
gegangen,
denn dort konn
te man alles ma
chen
was man wollte:
Figuren schnitz
en,
rumlaufen und
rumschreien, Dä
mme
bauen oder einfa
ch da sitzen un
d den
anderen beim S
pielen zusehen.
Aber am
meisten habe ich
mich, glaube ich
, auf
Neukirchen gef
reut! Am Wasser
spielen,
Stockbrot und K
icker und Freun
de! Aber
auch, dass man
so frei war, und
wenn
man ein Problem
hatte, einfach zu
den
Erzieherinnen g
ehen konnte, un
d die
haben das dann
geregelt! Und d
ie ganzen
Unternehmung
en wie Marmela
de kochen,
Apfelmuß mach
en, Sturmhütte
bauen
und vieles mehr.
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Der Waldkindergarten – ein
besonderer Kindergarten
Ein Elternbericht aus dem
Naturkindergarten Wichtel e. V.
in Wentorf/Schönberg
„Die Ruhe des Waldes ist eine
Wohltat für das Gemüt.“
... steht im Pädagogischen Konzept
des Naturkindergarten Wichtel e.V. aus
Wentorf/Schönberg (www.wichtel-ev.
de). Angesichts vieler reizüberflutender
Alltagssituationen ist diese erholsame
Ruhe für unsere Kinder die Chance,
eine innere Ruhe zu entwickeln und
durch die unmittelbare Naturerfahrung
ihre vielfältigen Sinne zu schulen –
beobachten („Die Nacktschnecke heißt
Nacktschnecke, weil sie nichts anhat.“),
lauschen, riechen, ertasten („Wir
schweben über Nadeln“)!
Die Kinder haben ein bestimmtes
Waldgebiet zu ihrer Verfügung, ihr
Tatendrang wird nicht durch Wände
eingeengt („Ich habe ganz viele Freunde,
auf der ganzen Welt!“). Es gibt eine
Vielzahl von „Spielplätzen“ in diesem
Waldgebiet. Spielplätze, die durch
die Kinder selbst erschaffen wurden
und ihren Namen bekommen haben
(Schlangengrube, Puhlbaum, Eulenbaum,
Räuberhöhle, Schlidderpfütze etc.) und
immer weiter ausgearbeitet werden. Der
beheizbare Bauwagen bildet das Zentrum
des Waldkindergartens und beherbergt
die Werkzeuge, Bastelutensilien, Kostüme, Bücher, Hängematte und Wechselkleidung, die die Erzieherinnen gerade
nicht in ihren großen Rucksäcken
dabei haben. Denn nicht immer wird
der Bauwagen angesteuert, dafür
gibt es viel zu viele schöne weitere
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Waldplätze, die auszubauen oder neu
zu entdecken sind. Jeden Morgen wird
am Treffpunkt gemeinschaftlich in
der Gruppe beschlossen, wo es nach
dem Begrüßungslied für diesen Tag
hingehen soll. Hat ein Kind Geburtstag,
so wird es im blumengeschmückten
(Efeu im Winter) Bollerwagen von
einigen Kindern aus der Gruppe durch
den Wald gezogen zu der Schatzkiste,
aus der es sich aus besonders schönen
Naturmaterialien das Schönste
aussuchen darf. Neben diesem Ritual
gibt es weitere jahreszeitlich bedingte,
immer wiederkehrende Aktivitäten, wie
z. B. das Anlegen von Gemüsebeeten, der
große Adventskalender im Bauwagen,
das Laternebasteln und -laufen sowie
das Osternestersuchen, und auch der
Nikolaus wird jedes Jahr im Wald
erspäht.
Die meiste Zeit jedoch verbringen die
Kinder damit, zu erforschen und zu
erfahren, was der Wald ihnen bietet,
und das jeden Tag aufs Neue („Jeden Tag
finde ich Schätze.“). Jeder Tag ist anders.
Sie werden nicht im Spiel angeleitet und
bekommen kein vorgefertigtes Material,
sondern finden im Wald alles, was sie
interessiert und entwickeln daraus die
vielfältigsten Werke und (Rollen-)Spiele.
Die Eigenkreativität wird gefördert
und die Kinder lernen, sich selbst
einzuschätzen und zu wissen, was sie
sich zutrauen können. „Traue ich mich
auf diesen Baum? Vielleicht heute erst
ein kleines Stück und nächstes Mal
weiter.“ Besonders wird durch dieses
pädagogische Konzept der Teamgeist
angesprochen. Mitunter werden stundenlang Projekte gemeinschaftlich besprochen und durchgeführt, wie z. B. der
Transport eines langen Baumstammes
um mehrere Bäume herum oder hindurch.

Es ist besonders schön, Erlebnisse
miteinander zu teilen („Guck mal, die
Feder fliegt auch ohne Vogel!“).
Niemals wird ein Kind den Satz hören:
„Guck mal, was dein Nachbar gemacht
hat, warum kannst du das nicht?“ .
Jedes Kind ist frei über die Entscheidung
seiner eigenen Aktivitäten gemäß
seines derzeitigen Entwicklungsstandes.
Es bestimmt selbst, was es machen
möchte und wie weit und mit wem.
Es lernt, für eigene Bedürfnisse
einzutreten und gleichzeitig die Grenzen
der anderen zu respektieren, Hilfe
anzubieten und anzunehmen. Das
ganze Leben lang müssen wir lernen,
auf Menschen zuzugehen und mit
Menschen auszukommen und müssen
verantwortungsvoll umgehen mit uns
selbst, anderen und der Umwelt (Tiere
und Pflanzen).
Der tägliche Aufenthalt an der frischen
Luft stärkt das Immunsystem und die
Konstitution unserer Kinder. Jedes Wetter
hat seine eigenen Reize, die die Kinder
gerne auskosten („Der Schnee knirscht
wie Toastbrot.“). Und es ist spannend
zu sehen, wie die Umwelt sich durch die
Jahreszeiten entwickelt („Vor lauter Laub
sieht man den Weg nicht mehr!“).
Zum Thema Vorbereitung auf die Schule
sei erwähnt, dass unser Sohn als einziges
von 15 Kindern in der ersten Klasse den
Unterschied zwischen Knete und Lehm
benennen konnte.
Unsere Kinder nehmen mit einer Kindergartenzeit im Waldkindergarten einen
großen Schatz mit ins Leben. Das sehen
wir im Kleinen schon deutlich, wenn
sie zu Hause berichten: „Wie waren
heute im Paradies“ (einer unserer
Waldspielplätze).
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«Wenig Wald – viel Initia
Waldgruppen

Die Schutzgemeinschaft

8. Waldgruppen in
Regelkindergärten

9. Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald

Neben den Waldkindergärten haben
– in letzter Zeit stark zunehmend –
viele Regelkindergärten begonnen,
Waldtage, Waldwochen und ähnliche
Waldprojekte unterschiedlichster
Dauer und Gestaltung durchzuführen, was von den Kindern begeistert
aufgenommen wird. Die gute
Absicht allein reicht nicht aus.
Alle diese Projekte sind keine
Waldkindergärten und können
die günstigen Auswirkungen von
Waldkindergärten überwiegend nicht
erreichen. Diese Aktionen werden
aber hauptsächlich wegen des sehr
guten Rufs der Waldkindergärten
durchgeführt, um Eltern und
Kindern etwas Entsprechendes
bieten zu können. Auch diese
Aktionen bedürfen der Erlaubnis des
Waldbesitzers und werfen die Fragen
der Verkehrssicherung und der evtl.
Entgeltleistung auf.

Ein aktiver Umweltverband mit
vielfältigen Aufgaben

Damit solche Waldprojekte funktionieren, müssen sie vorab gut
geplant werden, damit Natur oder
Kinder nicht zu Schaden kommen.
Der organisatorische Aufwand ist
am Anfang sehr groß. Vieles ist
vorab zu klären und bereitzustellen,
wie Bekleidung und Ausrüstung.
Ebenso sollten sie sich über das
Verhalten und die Gefahren im Wald
informieren (geschult werden?).

Die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald ist einer der
ältesten Naturschutzverbände in
Deutschland. Seit über 6O Jahren
setzt sie sich für den Schutz der
Wälder und den Erhalt der Umwelt
ein. Ein besonderer Schwerpunkt
liegt bei der umweltpädagogischen
Tätigkeit.
Wenig Wald - viel Initiative könnte die Kurzcharakteristik der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Schleswig-Holstein sein. Nachdem
die massive Waldvernichtung der
Nachkriegszeit durch Brennholz- und
Reparationshiebe abgewendet war,
widmete sich die SDW sofort der
gesamten Breite des Naturschutzes.
Dabei sind Status-quo-Denken und
„Käseglocken-Naturschutz“ der
SDW Schleswig-Holstein fremd. Die
SDW steht für realitätsbezogenen
Naturschutz, denn nur dieser
findet langfristig den breiten
gesellschaftlichen Konsens. Deshalb
werden im Dialog mit Landnutzern
vielfältige Aktivitäten im Bereich
Landespflege entwickelt:
• Aktion „Neue Wälder“
• Aktion „Bäume für die Landschaft“
• Waldresolution und Waldinitiative
des schleswig-holsteinischen
Landtages
• Vertragsnaturschutz
„Alleenbroschüre“
„Aktionstag „Rettet die Kastanien“

Die Waldpädagogik ist ein
Kernstück der Arbeit der SDW
in Schleswig-Holstein. Vielleicht
gerade weil Schleswig-Holstein
nur sehr wenig Waldfläche hat,
begann die SDW schon früh, den
Kindern und Jugendlichen eine
besondere Wertschätzung für den
Wald zu vermitteln. So entstanden
in Schleswig-Holstein die ersten
Schulwälder der Bundesrepublik
Deutschland. Nach dem Leitwort
„Wald erleben - Natur verstehen“
können Kinder und Jugendliche
heute in über 300 Schulwäldern
ökologische Zusammenhänge
durch praktisches Erleben spielend
erkennen und begreifen.
Besonders beliebte Bestandteile der
Waldpädagogik sind die überall im
Land stattfindenden Jugend- und
Familienwaldspiele, die gemeinsam
mit den Forstverwaltungen
ausgerichtet werden. Im Laufe
eines Jahres erleben über 30.000
Menschen einen fröhlichen und
zugleich lehrreichen Tag im Wald
durch das Engagement der SDW.

unabhängig und aktuell zu
Umweltthemen. Sie nimmt ihre
Mitwirkungsrechte als anerkannter
Naturschutzverband gemäß § 29
Bundesnaturschutzgesetz wahr. Sie
führt Vorträge, Exkursionen und
Seminare zu Wald- und Naturthemen
durch. Die Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald ist ein kompetenter
Partner, wenn es um Wald und Natur
in Schleswig-Holstein geht.
Durch Ihre Mitgliedschaft oder
Ihre Spende können Sie diese
Arbeiten fördern oder sogar
selbst mitgestalten. Als Mitglied
erhalten Sie die zweimonatlich
erscheinende Verbandszeitschrift
„Unser Wald“ gegen Zahlung Ihres
Mitgliedbeitrages.

Zwei Jugendwaldheime, Waldlehrpfade, Offene Jugendwaldlager
und nun schon weit über 10 Jahre
die Unterstützung der Natur- und
Waldkindergärten gehören zum
waldpädagogischen Handlungsfeld
der SDW.
Die Unterstützung ihres
Jugendverbands – der Deutschen
Waldjugend – mit seinen vielfältigen
Aktivitäten ist der SDW ein
besonderes Anliegen.
Die SDW informiert die
Öffentlichkeit fachkundig,
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Anhang

Literatur
Empfehlenswert!
Hier ist umfangreich weitere
Literatur angeführt. Spiele,
Adressen und Tipps sind enthalten.
BDF, Waldkindergärten
von Sabine Köller und Cornelia
Leinert
RIWA Verlag, 1997
ISBN 3-932374-05-3
Viele Anregungen
Mit Kindern in den Wald
von Kathrin Sandhof und
Birgitte Stumpf
Ökotopia Verlag Münster
ISBN 3 –931902-25-0
Konkrete Handlungsvorschläge
zur Gründung eines
Waldkindergartens
Leitfaden des Waldkindergarten
Tarp
(s. Adresseneinleger)
Informationen über den
Waldkindergarten Flensburg
findet man im Internet unter
info@waldkindergarten.de
Waldfühlungen
Antje und Birkhard Neumann
Ökotopia Verlag Münster
ISBN 3-931902-42-0

Kontaktadresse für Wald- und
Naturkindergärten
Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald (SDW)
Bund zur Förderung der
Landespflege
Landesverband SchleswigHolstein e. V.
Rendsburger Straße 23
24361 Groß Wittensee
Tel.: 043 56 / 96 66 12
Fax: 043 56 / 98 68 73
Pädagogisches Zentrum Wald
ErlebnisWald Trappenkamp
Das Waldhaus
24635 Daldorf
Tel.: 043 28 / 170 48-0
Fax: 043 28 / 170 48-24
Arbeitskreis Wald- und
Naturkindergärten Nord
Marie-Luise Sander
Osterdamm 27
24983 Handewitt-Hüllerup
Tel: 046 08 / 12 02
Fax: 046 08 / 15 53
PÄDIKO e. V.
Fleethörn 59
24103 Kiel
Tel.: 04 31 / 9 69 62
Fax: 04 31 / 9 69 70

Landesministerien
Ministerium für Bildung und
Frauen des Landes SchleswigHolstein
Brunswiker Straße 16-22
24105 Kiel
Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume
des Landes Schleswig-Holstein
Mercatorstraße 3
24106 Kiel
Das Ministerium für Soziales,
Gesundheit, Familie, Jugend
und Senioren
Adolf-Westphal-Str. 4
24143 Kiel
Alle Ministerien sind unter der
Nummer 04 31 / 988-0 telefonisch
zu erreichen.

Forst
Schleswig-Holsteinische
Landesforsten A. ö. R.
Memellandstr. 15
24537 Neumünster
Tel.: 043 21/55 92-0
Einen Muster-Gestattungsvertrag
kann angefordert werden unter:
www.forst-sh.de
Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein
Fachbereich Forst (zuständig für
Privat- und Kommunalwald)
Hamburger Straße 115
23795 Bad Segeberg
Tel.: 045 51 / 9 59 80
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