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Dieses Zitat von Astrid Lindgren beinhal-
tet alles, was wir für unsere Schatzsuche 
brauchen. Denn die Schätze, die jeder 
von uns in sich trägt begleiten uns täglich 
auf dem Weg in und durch die Natur. Im 
Rahmen eines Workshops während der 
21. Fachtagung des Bundesverbandes der 
Natur- und Waldkindergärten in Deutsch-
land e.V. in Duderstadt, gewährten uns 
die Teilnehmenden Einblicke in ihre 
persönliche Schatztruhe „Naturerfah-
rungen im Waldkindergarten“. Diese und 
unsere eigenen Erfahrungen fassen wir 
hier zusammen.

Schatzsuche – Qualitätsdebatte 
im Kindergartenbereich
Auch in Waldkindergärten wird zu-
nehmend mehr Qualitätsmanagement 
gefordert. Aber was ist Qualität und wie 
sieht sie aus? Diese Frage ist aus unserer 
Sicht nicht einfach zu beantworten, denn 

Schatzkiste Wald
Naturerfahrung in Waldkindergärten
von Karin Gimm und Anne Gerhardt-Rodewald

Wenn man genügend spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit 
sich herum, aus denen man später sein ganzes Leben lang schöpfen kann.  
Dann weiß man, was es heißt, in sich eine warme, geheime Welt zu haben, die 
einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch geschieht, was man 
auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich halten kann. 
Astrid Lindgren

Qualität liegt immer im Auge des Betrach-
ters. Unser erster Schritt, die speziellen 
Qualitäten der Arbeit in der Natur zu 
beschrieben, war daher die Frage: “Was 
ist der besondere Schatz bei der Arbeit 
im Naturraum für jeden Einzelnen? Diese 
individuelle Sichtweise zeichnet unsere 
Arbeit draußen in der Natur aus, mit der 
wir uns gegenseitig bereichern können. 
Jeder findet andere Schätze in der Natur 
und dieses breite Spektrum der Unter-
schiedlichkeit bereichert uns gegenseitig.
Kommen Sie also mit, gehen Sie mit uns 
auf Entdeckungsreise zu den Schätzen un-
serer Arbeit im Naturerlebnisraum Wald. 
Stellen Sie sich vor, Sie betreten den Wald 
mit Schwung und einer schier grenzenlosen 
Lust in Pfützen zu springen, dass es nur so 
spritzt. Nochmal und nochmal. Sie atmen 
tief ein und aus, riechen hier den Duft der 
Fichten und da einen Hauch von Pilz. Plötz-
lich krabbelt vor Ihnen ein Käfer gemütlich 
am Stamm einer Buche hoch, ein Specht 
klopft! Der Wald ist voller Leben und wir 
setzen achtsam einen Fuß vor den anderen. 

Ein Blick in die Schatzkiste –  
Natur als Erfahrungsraum
Die Tage mit den Kindern im Wald geben 
Raum für Abenteuer, Entdeckerfreude, 
besinnliche und aufregende Momente, 
ermöglichen ein Lernen am Puls des Le-
bens. Zwischen Aronstab und Farn wird 
vom Leben selbst gelernt, intensiv und mit 
einer großen Portion Neugierde! Neugier-
de und Abenteuerfreude sind der Motor 
für Lernen, sie wecken den Forschergeist 
und regen dazu an, durch eigene Ideen 

Zusammenhänge zu verstehen. Sie sind 
die Basis, auf der auch Wissenschaftler 
neue Wege erforschen.

Zeit und Gemeinschaft
Wir erleben gemeinsam mit den Kindern, 
dass alles „seine“ Zeit hat. „Das Gras 
wächst auch nicht schneller, wenn man 
daran zieht“, sagt ein altes Sprichwort. So 
erleben wir es in der Natur, aber auch in der 
Entwicklung der Kinder. Sie haben einfach 
die Zeit, die selbstgewählten Herausforde-
rungen anzunehmen und zu bewältigen. 
Dies bedeutet für uns, uns mit Hilfe der 
Kinder auf eine  Entschleunigung einzu-
lassen. Ungestört von Büro und Telefon 
haben wir die Möglichkeit, aufmerksam die 
Prozesse der Kinder zu begleiten und sie nur 
dann zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe 
benötigen. Unsere Arbeit im Wald bringt 
es mit sich, dass wir als Gruppe gemeinsam 
den Tag beginnen und auch gemeinsam 
abschließen, um dann gemeinsam zu dem 
Platz zu gehen, an welchem die Eltern ihre 
Kinder wieder abholen. Die Kinder sind so 
immer als Gruppe in einem gemeinsamen 
Prozess, verbringen eine gemeinsame Zeit, 
die ihnen die Möglichkeit gibt als Team 
 zusammenzuwachsen. Durch diese intensi-
ve Zeit werden es immer mehr gemeinsame 
Erlebnisse, welche die Kinder sich auch 
nach Jahren noch gegenseitig erzählen.

Vertrauen und Zugehörigkeit
Eingebunden in unsere kleine Gemein-
schaft von Kindern und Erzieher*innen 
kann sich jeder zugehörig fühlen. Enge Der Wald als Schatzkiste

Ist die Hütte schon fertig?
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Bindungen werden aufgebaut, die geprägt 
sind von Vertrauen und Rücksichtnahme. 
Dieser vertrauensvolle Rahmen bietet den 
Kindern die Möglichkeiten, Sozialkompe-
tenzen zu entwickeln und Freundschaften 
einzugehen. Die gemeinsamen Abenteuer 
schaffen eine große Zugehörigkeit und 
fordern von den Kindern Rücksichtnahme, 
Hilfsbereitschaft, aber auch den Umgang 
mit Konflikten und unterschiedlichen 
Bedürfnissen. Die Grunderfahrung des 
Angenommenseins ermöglicht jedem Kind, 
sich anderen, neuen Erfahrungen zuzuwen-
den. Gemeinsam mit einem Freund oder 
einer Freundin ist es einfach die Ameisen 
zu zählen, dem Summen der Hummel 
zu lauschen und die Amsel beim Regen-
wurmfang zu beobachten. Es können viele 
neue Dinge ausprobiert, neue Kenntnisse 
erworben, körperliche Leistung gesteigert 
und soziale Kontakte ausgebaut werden. Die 
Akzeptanz durch einen Freund stärkt das 
Selbstwertgefühl und macht neugierig auf 
neue, andere Erfahrungen. Häufig beobach-
ten Waldkindergartenerzieher*innen, dass 
Kinderfreundschaften aus den Kindergärten 
über viele Jahre gepflegt werden und oft auch 
die Familien einschließen. Auf dem Boden 
von liebevoller und zugewandter Beziehung 
kann Erziehung und Bildung gelingen.

Grenzerfahrung und  
Herausforderung
Oft verlassen wir die gemütliche, warme 
Komfortzone, wenn wir durch den Wald 
streifen. Mit Ausdauer, hoher Konzentra-
tion, sehr kreativ und oft in Teamarbeit 
werden selbstgestellte Aufgaben bewältigt 
und anschließend gefeiert.
Es ist Anstrengung erforderlich, wenn ein 
Kind auf den umgefallenen Baum klettert, 
um auf seiner aufrecht stehenden Wurzel 
wie ein König das Gleichgewicht zu finden. 
Aber wenn es geschafft ist, kann man 
die ganze Welt umarmen und die Freude 
leuchtet in den Augen. Immer wieder wer-
den wir an Grenzen herangeführt, deren 
Bewältigung Wachstum bedeutet. Die an-
regende Umgebung fördert Mut und Vor-
sicht, Entdeckerlust und Neugierde. Die 
Kinder entwickeln eine enorme Ausdauer 
und sie lernen, dass nicht immer alles 
gleich beim ersten Versuch gelingt. Jeder 
Versuch birgt auch die Möglichkeit eines 
Scheiterns! Nicht schlimm! Dann wird 

es nochmals und vielleicht auch auf einer 
anderen Weise ausprobiert. Nicht nur an 
dieser Stelle trainieren die Kinder ihre 
Frustrationstoleranz, die sie im späteren 
Leben begleitet und auch bei schwierigen 
Herausforderungen nicht aufgeben lässt.

Freiheit und Teamarbeit
Frei und ungezwungen finden die Kinder 
ihre Spielideen und gehen ihnen alleine 
oder in Gruppen nach. Sie organisieren 
sich selber, lernen Konflikte zu lösen 
und finden Kompromisse. Freiheit im 
Waldkindergarten bedeutet für uns als 
Erzieher*innen, den Kindern den Raum zu 
geben für eigene Entscheidungen, wie z.B. 
die Wahl des Spielortes im Wald. „Wollen 
wir zum Matschplatz gehen? Dann können 
wir den Ameisenhaufen beobachten. Oder 
wollen wir lieber zu unserem Schiff?“ 
Entscheidungsprozesse werden – wenn 
nötig – von den Erzieher*innen begleitet. 
Bei diesen Prozessen wird den Kindern 
ein breites Lernfeld geboten, um ihre In-
teressen zu entdecken, zu spüren, für was 
sie „Feuer und Flamme“ sind, sich zu enga-
gieren und Kompetenzen der Teamarbeit 
zu entwickeln. Freiheit bedeutet in diesem 
Zusammenhang auch, sich in der Gruppe 
im Gefühl der Autonomie im Wald zu be-
wegen. Wenn die Kinder im Waldkinder-
garten hinter einem Busch verschwinden 
oder sie sich Wohnungen aus Stöckern 
gebaut haben, dann entsteht für sie das 
Gefühl, allein zu sein und selbstbestimmt 
zu entscheiden. Dies lädt zu Abenteuern 

ein, in denen jeder seine eigenen Grenzen 
ausprobieren kann. Auch mal etwas ver-
suchen, was eigentlich nicht erlaubt ist, 
dadurch aber sehr spannend erscheint. 
All dies stärkt die Kinder darin, sich und 
ihre Anliegen in der Gruppe zu vertreten.

Einmaligkeit
Selbst nach vielen Jahren im Waldkin-
dergarten ist jeder Tag etwas Besonderes 
und die Erlebnisse oft unvorhersehbar. 
So entstehen besondere Ereignisse und 
Begegnungen, wodurch Kinder zum Fra-
gen angeregt werden und die Neugierde 
Lernprozesse anregt. Aus diesen kleinen, 
aber oft tiefgreifenden Erlebnissen können 
monatelange Projekte zu einem Thema 
initiiert werden. Mit der Frage: „Was 
brummt da in der Weide?“ begann ein 
umfangreiches Bienenprojekt. Auch wenn 
wir oft die gleichen Wege gehen, gibt es 
immer wieder etwas neu zu entdecken. 
Wo gestern noch kahler Boden war, steckt 
heute neugierig der Bärlauch seine Nase 
in das Licht. Wir sind gespannt wie seine 
Blüte aussehen wird.

Lebendigkeit
Eingebettet in die Jahreszeiten erleben wir 
ständige Veränderung, Wachsen und Ver-
gehen. In mitten der belebten Umwelt mit 
Pflanzen und Tieren fühlen wir uns als 
Teil der Natur. Dieses Erleben der Natur 
im Jahresverlauf in so frühen Kindheits-
jahren, prägt für den späteren, sorgsamen 
Umgang mit den Ressourcen unserer 
Welt. Mit Freude können wir beobachten, 
wie die Kinder im Frühling mit zuneh-
mender Wärme und Sonnenlicht vor 
Freude und Lebendigkeit übersprudeln. 
Aber auch das Thema „Vergänglichkeit“ 
begegnet uns manchmal, z.B. in Form 
eines toten Tieres am Wegesrand. Auch 
hier gibt es Raum dafür, dass Kinder sich 
vertrauensvoll mitteilen und die Gruppe 
an ihren Empfindungen teilhaben lassen. 
Die Kinder finden kleine Rituale und ein-
fache Zeremonien für sich, um das Thema 
Tod zu bearbeiten. Wir Erwachsenen 
können von den Kindern lernen, das Le-
ben und Tod zusammengehören und das 
der Tod vor den Kindern nicht tabuisiert 
werden muss. In einem Morgenkreis war 
es einem unserer Kinder sehr wichtig, Pfützenspaß
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vom Tod eines Großonkels zu erzählen 
den er zwar nicht kannte, dessen Tod aber 
seinen Vater sehr traurig machte. Hieraus 
entstand ein philosophisches Gespräch 
unter den Kindern, das uns als Gruppe 
berührte und uns als Erzieher*innen 
deutlich machte, wie wichtig es ist, die 
Kinder auch an traurigen Ereignissen 
teilhaben zu lassen.

Fülle
Den Kindern und auch uns, stehen im 
Wald unterschiedlichste Bau- und Spielm-
aterialien uneingeschränkt zur Verfügung. 
„Wenn ich unsere Hütte größer bauen 
will, such ich mir einfach noch ein paar 
Stöcker.“ „Brauche ich Wasser für Matsch, 
hole ich es mir aus dem Graben.“ Erst 
wenn eine Hütte in den Augen der Kinder 
fertig ist, ist sie fertig. Aber nicht, weil 
die Materialien zu Ende gegangen sind. 
Stellen die Kinder nach Tagen fest, dass 
der Boden der Hütte weicher werden soll, 
wird Moos und Laub gesammelt und der 
Ausbau vorgenommen. Die Vielfältigkeit 
und die Fülle der Materialien lässt uns 
nicht an Grenzen stoßen. Zu den wenigen 
Materialien die wir im Rucksack mit-
nehmen, gehören Werkzeuge wie Sägen, 
Schnitzmesser und Seile. 

Fantasie und Kreativität
Bedeutungsoffene Naturmaterialien 
und Plätze in der Natur regen uneinge-
schränkt die Fantasie und Kreativität 
der Kinder an. Der umgestürzte Baum 
wird heute zum intergalaktischen Raum-
schiff und morgen zum verwegenen 

Piratenboot oder gar zum Eichhörnchen-
spielplatz. Eine Kastanie ist heute ein 
Brötchen, morgen ein Auto oder für ein 
anderes Kind ein Bügeleisen. Kunstwerke 
entstehen aus der Lust an Gestaltung. 
Es wird sortiert, verglichen und zuge-
ordnet. Naturmaterialien werden mit 
allen Sinnen wahrgenommen und nach 
eigenen ästhetischen Empfindungen als 
Gebrauchs- oder Spielgegenstand ge-
staltet. Alles was entsteht bleibt, kann 
weiter gebaut werden oder ändert sich 
von alleine. Nichts muss aufgeräumt 
werden oder wieder in Einzelteilen im 
Regal verschwinden. Das Kind spürt 
seine Selbstwirksamkeit und darf seine 
Spuren hinterlassen. 

Bewegung und Motorik
Bewegung ist Leben, Bewegung ist Ent-
wicklung. Kinder machen ihre ersten Er-
fahrungen mit sich und ihrem Lebensraum. 
Im Wald wird geklettert und balanciert, auf 
unebenem Boden gelaufen, gerutscht, ge-
schlittert, in und über Pfützen gesprungen. 
Das ist Abenteuer pur. Die Kinder suchen 
sich motorische Herausforderungen und 
üben sie aus eigenem Antrieb immer wieder 
und immer wieder. Wie groß ist die Freude, 
wenn der Berg endlich erobert, der Baum 
erklettert oder der Graben durchquert ist. 
Kunstvoll werden Matschkugeln gerollt, 
kleine Ästchen zu filigranen Bildern gelegt, 
dabei wird die Feinmotorik ganz von selbst 
geschult. Bei diesen außergewöhnlichen, 
vielfältigen, motorischen Herausforde-
rungen entstehen Fertigkeiten, welche die 
Kinder auf ganz besondere Weise auch auf 
die Schule vorbereiten. 

Gesundheit
Grün macht nicht nur glücklich, sondern 
auch schlau und gesund! Der Aufenthalt 
im Freien zu jeder Jahreszeit stärkt erwie-
senermaßen das Immunsystem. Die ent-
spannte Umgebung mit ihren vielfältigen 
Anreizen wirkt positiv auf die psychische 
und körperliche Gesundheit. In einem 
entspannten Umfeld können sich die in-
dividuellen Bildungsprozesse entwickeln.

Ausdauer und Konzentration
Wir als Erzieher*innen können mit Freude 
beobachten, mit wie viel Ausdauer und 
Konzentration die Kinder ein selbst gestell-
tes Ziel verfolgen. Stunden – manchmal 
tagelang – wird an einem Haus gebaut, an 
einem Stock geschnitzt oder versucht auf 
einen Baum zu klettern. Welch ein Fest, 
wenn es gelingt. Ausdauer und Frustrati-
onstoleranz erfahren ein breites Übungs-
feld, Erfolge regen dazu an, neue Grenzen 
zu überschreiten. Auf dem späteren Weg 
in Schule und Beruf sind dies wichtige 
Grundsteine dafür, nicht aufzugeben, 
wenn ein Vorhaben scheitert.
Die Themen unserer Schatzkiste sind 
nicht nach Wertigkeiten sortiert, es gibt 
kein Besser oder Schlechter. Alle The-
men sind miteinander verbunden: Und 
genau das macht die besondere Qualität 
der Naturerfahrung aus. Gibt es einen 
größeren Schatz?
Und dann gibt es ja für jeden von uns 
noch die ganz persönliche Schatzkiste, 
die besonderen Momente, die wir in 
unserer Erinnerung behalten, die Spuren 
hinterlassen und unser weiteres Handeln 
beeinflussen.

Kinder  wachsen an Herausforderungen Freude und Lebendigkeit über die Blüten des Sommers
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Karin Gimm
Wenn ich zurückdenke, an die Zeit, mei-
ner ersten Begegnung mit dem Waldkin-
dergarten in Flensburg, dann ist es immer 
noch ein ganz besonderer Moment, der 
mein weiteres Berufsleben nachhaltig 
geprägt hat. Bis zu meinem Praktikum 
dort, hatte ich noch nie von dieser Art 
der Kinderbetreuung und Pädagogik ge-
hört. Ich erinnere mich noch ganz genau 
an den ersten Arbeitstag im Wald. Es 
hat, wie man so schön sagt, „geschüttet 
wie aus Kübeln“. Ich machte mich auf 
den Weg zum morgentlichen Treffpunkt 
und dachte nur, die armen Kinder! Die 
„armen“ Kinder kamen an, brachten 
ihren Rucksack zu einem Schutzdach 
und dann ging es los. Die Wassermassen 
wurden in verschiedene Richtungen ge-
leitet, Staudämme wurden angelegt, Seen 
entstanden. Ehe ich mich versah, war ich 
mittendrin im Wasserprojekt. Spontan 
entschieden wir uns, am Treffpunkt zu 
bleiben und so entstanden mit viel Zeit 
immer neue Ideen, die von uns Großen 
bestaunt und gewürdigt wurden. Ich 
erlebte 20 Wochen, die insgesamt sehr 
nass, aber sehr faszinierend waren. Nach 
meinem Praktikum war für mich klar, so 
möchte ich arbeiten. Im September 1999 
war ich wieder im Waldkindergarten 
Flensburg und habe seitdem jeden Tag 
meiner Arbeit dort ganz bewusst erlebt. Es 
gibt so viele Erinnerungen und besondere 
Begegnungen mit Kindern und ihren 
Eltern, dass ich tagelang davon berichten 
könnte. Aus meiner Sicht kann ich mit 
Überzeugung sagen, der Aufenthalt in der 
Natur, das achtsame Miteinander, aber 
auch die Anstrengung und Herausforde-
rung die uns dort täglich wieder anders 
begegnen, trägt dazu bei, dass die Kinder 
sich als selbstwirksam und selbsttätig 
erfahren. Aber auch ich als Erzieherin er-
lebe, wie bereichernd es ist, in Beziehung 
zu gehen und durch Bindung Vertrauen 
in das eigene Können zu entwickeln. Die 
Rückmeldungen aus den Schulen, mit 
denen wir zusammenarbeiten bestärken 
mich darin, diese Form der Pädagogik 
selbstbewusst zu vertreten. Mit gemisch-
ten Gefühlen denke ich daran, dass mein 
Arbeitsleben im Herbst 2018 beendet ist. 
Es hindert mich aber nicht daran, weiter-
hin für die Natur- und Waldkindergärten 
einzutreten. Seit Herbst 2010 bin ich 

im Vorstand des Bundesverbandes der 
Natur- und Waldkindergärten und kann 
dann dort mit noch mehr Elan tätig sein. 
Ich weiß aus eigener Erfahrung was er 
heißt, sich an die Schätze der Kindheit 
zu erinnern, denn während meiner ersten 
Tage im Waldkindergarten erinnerte ich 
mich daran, wie ich als Kind mit anderen 
Kindern in der Natur unterwegs war. Ich 
sehe mich, wie ich auf einen Baum klet-
tere, wie ich auf einem dicken Ast über 
einem „Abgrund“ liege und mich sicher 
und geborgen fühle. Deshalb möchte ich 
jetzt mit einem anderen Zitat von Astrid 
Lindgren enden: „Es gibt kein Alter, in 
dem alles so irrsinnig intensiv erlebt wird, 
wie in der Kindheit. Wir Großen sollten 
uns daran erinnern, wie das war“.

Anne GerhardtRodewald
Der Waldkindergarten ist für mich der 
schönste Arbeitsplatz der Welt. Es ist 
einfach alles da, was ein Mensch braucht, 
um die Welt zu entdecken, das Leben zu 
erforschen, sich selbst kennenzulernen. 
Die Begegnungen sind so unmittelbar, 
direkt, unausweichlich. Es gibt so viele 
„besondere Momente“, die mich spürbar 
am Leben teilnehmen lassen. Jeden Tag 
gibt es etwas Besonderes zu bestaunen, 
zu beobachten und immer wieder werden 
neue Fragen durch die Kinder oder in 
mir aufgeworfen. An einem Tag ist es die 
rasante Verfolgungsjagd eines Eichhörn-
chens, die ich mit den Kindern beobachte. 

Spielen sie nur oder wollen sie sich aus 
dem Revier jagen? Dann ist es der Geruch 
nach Frühling und das beginnende Mor-
genkonzert und Zwitschern der Vögel im 
April, die wärmende Sonne auf der Haut, 
die das besondere freudvolle Hochgefühl 
erzeugt, das mich die Welt umarmen 
lässt. Hier im Waldkindergarten kann 
ich gemeinsam mit den Kindern wie in 
der Geschichte von Ronja Räubertochter 
den Frühlingsschrei loswerden. Oder ein 
Kind beobachtet hochkonzentriert und 
mit einer inneren Ruhe das Ziehen der 
Wolken. Auf die Frage von mir, was es 
sieht antwortet es: „Die Welt dreht sich 
und ich kann es spüren!“ Da erlebe ich 
eine innere Hochachtung, kann mich nur 
danebenstellen und mich dem Drehen der 
Welt hingeben. 
Vor 21 Jahren fand ich es ja noch etwas 
abenteuerlich im Waldkindergarten zu ar-
beiten. Es hatte etwas von Pioniergeist und 
Neuland. Mit den Jahren und der gesell-
schaftlichen Veränderung, finde ich unsere 
Arbeit nicht mehr abenteuerlich, sondern 
einfach notwendig. Hier finden die Kinder 
alles, wirklich alles um heranzuwachsen. In 
meinen Augen ist es einer der innovativsten 
pädagogischen Ansätze in der heutigen 
Zeit … und es macht enorm viel Spaß! 

… und zuletzt sind Sie nun dran, liebe 
Leserin, lieber Leser, Ihre Schatzkiste zu 
füllen und das Abenteuer Naturerfahrung 
in Ihrem Leben wirken zu lassen. Wir 
wünschen Ihnen viel Erfolg!
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