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Sich bewegen und entdecken
Aus der Arbeit eines Waldorfkindergartens

Maike Keibel

Kinder im Vorschulalter lieben grundsätzlich Aktivitäten, die neue Erfahrungen und 
Empfindungen herausfordern, die ihnen neue Bewegungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie 
haben einen inneren Drang, ihre Umwelt zu entdecken, zu erleben und zu erfahren. Jedes 
Kind will unzählige sinnliche Erfahrungen machen, muss diese verarbeiten und sie mit 
alten Erfahrungen verknüpfen. Das kleine Kind ist ein aufnahmebereites »Sinneswesen« 
und nimmt seine Umgebung als Bewegungswelt wahr. Wir Erwachsenen sollten dies 
verstehen und den Kindern zum Erobern ihrer Umwelt ausreichend Zeit und Gelegenheit 
geben: »Weit Größeres wirst du finden in den Wäldern als in den Büchern. Bäume und 
Steine werden dich lehren, was du von Meistern nie hören kannst.« (Bernhard v. Clair-
vaux)

In meiner Tätigkeit als Heilpädagogin in einem Waldorfkindergarten kann ich seit ei-
ner Reihe von Jahren beobachten, dass ein Freispiel von 20 Kindern (das ist die übliche 
Anzahl von Kindern in einer Regelgruppe in Schleswig-Holstein) in einem nach wal-
dorfspezifischen Gesichtspunkten gestalteten Gruppenraum mit integrierter Küche und 
einem behördlich vorgeschriebenen Mindestmaß an Quadratmetern trotz dieser Voraus-
setzungen nicht die Qualität eines Freispiels in freier Natur hat. Eine Bewegungswelt, die 
der Phantasie, der Kreativität und der Eigenaktivität des Kindes einen großen Spielraum 
lässt, ist meiner Erfahrung nach ein großzügig angelegter naturnaher Garten oder – im 
Idealfall –  der Wald.

»Die Formenvielfalt der Natur, ihre Gerüche, Farben, Lichtspiele, das Fehlen jeglicher 
mechanischer Regelmäßigkeit vermag unsere taktilen, visuellen, akustischen und olfaktori-
schen Sinne in einer Weise zu stimulieren, die sie anregt und beruhigt zugleich, die sie zur 
Entfaltung führt, ohne sie zu erschöpfen« (B. Lohmeyer, Arzt für Psychiatrie in Zürich).

Das ganzjährige Leben in einem Waldorfkindergarten, geprägt von zahlreichen Festen 
und getragen von immer wiederkehrenden Rhythmen, ist eine Grundlage für eine gesun-
de Entwicklung des Kindes. Dank der Offenheit unseres Kollegiums und der Elternschaft 
ist eine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen pädagogischen Konzepten wie der Wald-
kindergartenbewegung in unserer Einrichtung möglich, und es ist eine gut angenommene 
Erweiterung unseres Kindergartenlebens, wenn wir einmal im Jahr eine »Waldkindergar-
tenwoche« veranstalten. An fünf Tagen verbringen wir mit den Kindern bei unterschied-
lichen Wetterverhältnissen fünf Vormittagsstunden in freier Natur. Wald und großflächige 
Wiesen sind dann unsere Spielräume.

Ein Freispiel im Gruppenraum des Kindergartens hat bestimmte Qualitäten und seine 
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Berechtigung, aber es fehlen die umfassenden Sinneseindrücke. Eine Woche Waldkinder-
garten ist intensives Erleben elementarer Erfahrungen. Für die Waldkindergartenwoche 
wählen wir bewusst eine Zeit im Mai oder Juni aus, weil dann die Natur in voller Blüte 
steht und die Temperaturen meistens angenehm sind. In unserem Wald und den angren-
zenden Wiesen (eine Wiese wird von den Kindern »Kullerwiese« genannt, weil sie zum 
Hinunterrollen animiert) gibt es »Material« aus der Natur in Hülle und Fülle, das zum 
Spielen anregt und die Phantasie der Kinder beflügelt. An jedem Tag in dieser Woche 
ergeben sich neue Möglichkeiten des kreativen Spiels, nie hat eines der Kinder über 
Langeweile geklagt. Dieses »Mir ist langweilig«-Phänomen ist wohl jedem bekannt und 
kommt zuweilen bei Kindern vor, die im Freispiel mit 19 anderen Kindern auf Grund der 
Platzenge nicht ins Spielen kommen, weil sie sich gegenseitig mit großen Bewegungen 
oder lauten Geräuschen stören, sich bedrängt fühlen und keine räumliche Ausweichmög-
lichkeit finden. Im Wald ist Raum genug. Selbstverständlich werden mit den Kindern 
Grenzen abgesprochen; in Sichtweite der Pädagogen zu bleiben ist eine leicht verständ-
liche Regel für die Kinder.

Schnell finden alle Kinder im Wald etwas zum Spielen. Äste und kleine am Wegesrand 
liegende Hölzer werden gemeinschaftlich zusammengetragen, zu einem Häuschen ver-
baut, restliche Zweige werden zu einem Lagerfeuer aufgeschichtet. Nun kommt ein Kind 
noch auf die Idee, einen Hasenstall zu bauen, und während es aus Holzstücken diesen 
Stall baut, fangen andere bisher zuschauende Kinder an, eifrig für diesen imaginären Ha-
sen Futter zu suchen. In der Phantasie der spielenden Kinder wird dieser Hase lebendig, 
und man staunt, was in Windeseile so alles herangeschafft wird: Abgerupfte Blätter und 
Gräser werden zum »Hasensalat« gemixt, Gänseblümchen werden zum »Anlocken« des 
Hasen vor die Stalltür sorgfältig drapiert, denn insgeheim hoffen die Kinder, dass der 
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Stall am nächsten Tag auch als solcher von einem Hasen bewohnt wird. Ernsthafte und 
konzentrierte Gesichter lassen sich bei den spielenden Kindern beobachten. Ihr Spiel 
ist intensiv und  sinnvoll. Sie gestalten etwas gemeinschaftlich, das sie durch gelebte 
Vorbilder in ihrem Alltag kennengelernt haben. Während dieser für sie befriedigenden 
Tätigkeiten kommen sie in den Genuss vieler Sinneseindrücke, die für ihre gesunde Ent-
wicklung im Vorschulalter bedeutend sind. Die Kinder spüren das rauhe Holz, erleben 
sein Gewicht, nehmen den typischen Holzgeruch wahr, der Wind zerzaust ihnen das Haar, 
die Vögel singen, Blumen duften, Sonnenstrahlen wärmen sie, usw. Ist es nicht ideal, so 
mit der Umwelt im Einklang sein zu können?

Im Wald und an den Wiesenrändern gibt es tausend Dinge zu sehen, zu hören, zu ta-
sten, zu riechen und zu schmecken. Es gibt Plätze, an denen man sich verstecken kann, 
Baumstämme, wo man hinaufklettern, unten durchkriechen, darüber hüpfen, auf denen 
man auch balancieren kann.

Gerade für psychomotorisch auffällige Kinder, die in der Wahrnehmung des eigenen 
Körpers Schwierigkeiten haben, ist der Aufenthalt im Wald ein ideales Übungsfeld, um 
ihre Empfindungen und Sinneswahrnehmungen zu schulen. Der Erwachsene kann das 
Kind anregen, Dinge zu tun, die es auf Grund seiner Schwierigkeiten normalerweise 
vermeiden würde. Will ich als Pädagogin vorbildlich sein, muss ich mich selbst bewegen, 
über Baumstämme balancieren, abenteuerliche Wegstrecken ausprobieren, eine Wiese 
hinunterkullern. Bewegt man sich selbst, kommen einem die besten Spiel- und Therapie-
Ideen. So ist es bei einem psychomotorisch gehemmten Kind ratsam, ihm Verständnis für 
seine Ängste und Schwierigkeiten entgegen zu bringen und es gleichzeitig zu ermutigen, 
trotzdem eine Herausforderung anzunehmen. Und wenn es nur ein kleiner Baumstumpf 
ist, von dem man wiederholt zusammen hinunterspringt, bis das Kind es sich alleine 
traut.

Der Wald hat viele verschiedene Räume 
und Plätze, Stimmungen und Anregungen 
für uns bereit. Sie müssen nur entdeckt 
werden. Und ist nicht zuletzt gerade auch 
für den Erwachsenen selbst der Aufenthalt 
im Wald eine Wohltat für Körper, Seele 
und Geist?

Eine jährlich wiederkehrende Waldwoche 
im Jahreslauf eines Waldorfkindergartens 
ist nun ein fester Bestandteil unseres Kin-
dergartenkonzeptes geworden. Es ist eine 
Bereicherung für die ganze Gemeinschaft. 

»Leg dich an einem schönen oder auch 
windigen Tag in den Wald, dann weißt du 

alles selbst.« (Robert Musil)
Zur Autorin: Maike Keibel, seit 15 Jahren Tä-
tigkeit als Waldorferzieherin und Heilpädago-
gin im Waldorfkindergarten Bad Oldesloe.


