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„Ein Streifen Fruchtland zwischen Strom und Gestein“ 
Ein Waldorf-Wald-Kindergarten. Wege und Potentiale der Zukunft 
Bericht einer Mutter 

Myrthe Jentgens 

Ein Landwirtschaftslehrling meines Mannes hat mir vor einigen Jahren die Augen geöffnet für ein 
Phänomen, dass mir bis dahin nicht voll bewusst war. Er hatte gesehen, wie mein Mann auf dem 
Acker einen Grubber einstellte und wie unser vierjähriger Sohn danebenstand. Letzterer sog den 
Vorgang förmlich in sich ein. Jede Bewegung wurde abgespeichert, jedes Detail wurde sozusagen 
‚absorbiert‘. Unserem Lehrling wurde dabei auf einmal klar: Um in landwirtschaftlichen 
Angelegenheiten den Stand meines Mannes zu erreichen, der ebenfalls auf und neben dem Trecker 
seines Vaters aufgewachsen ist, würde eine gewöhnliche Lehrzeit einfach nicht ausreichen. Vielleicht, 
so sagte er damals, wäre es, in mancherlei Hinsicht, sogar unmöglich. 

Wie intensiv lernt ein Kind! Die Intensität der kindlichen Wahrnehmungen erzeugt ein ganz anderes 
Zeitempfinden! „Jeden Frühling“ hat man als Kind im Frühjahr „die Rüben verzogen“, obwohl man 
dies vielleicht allerhöchstens zwei Mal getan hat. „Immer“ hat man so und nicht anders Urlaub 
gemacht oder Weihnachten gefeiert. Momente erscheinen als kleine Ewigkeiten und werden als 
solche abgespeichert in einer Vorratskammer, die das Kind sein Leben lang begleitet und aus der es 
sein Leben lang schöpfen kann. 

Die Intensität dieser Lernvorgänge entsteht wohl dadurch, dass die Kinder nicht nur mit dem Kopf 
lernen, der ja immer auf Distanz bleiben kann, sondern mit ihren 12 Sinnen, die eine tiefe Verbindung 
eingehen zu allem, was sie umgibt. Die Sinnestätigkeit bereitet das kognitive Element zwar vor, weil 
sie an der Gehirnentwicklung maßgeblich beteiligt ist, formt aber gleichzeitig die Wiege dessen, was 
letzten Endes viel wichtiger ist und was man den Sinn für Ästhetik und das moralische Gespür nennen 
könnte. In dreierlei Weise scheint mir der ‚Waldorf-Waldkindergarten‘, so wie ich ihn als Mutter und 
als Aushilfe kennengelernt habe, einen wichtigen Beitrag zu leisten zu einer elementaren 
Sinnesentwicklung und damit zu den wichtigsten Zukunftsfragen unserer Zeit. 

1. Die Klimafrage

Der Waldorf-Wald-Kindergarten sieht es als seine Verantwortung, den Kindern ein belastbares 
Rüstzeug mit auf den Weg zu geben für die Wirklichkeiten des 21. Jahrhunderts. Ein materiell stark 
reduziertes, naturnahes Umfeld ist Teil dieser Vorbereitung. Es fehlt ein Bauwerk, dessen Erstellung 
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und Erwärmung die Kräfte der Erde übermäßig in Anspruch nimmt. Die Materialien aus der Natur und 
einige Küchengerätschaften für den Sandkasten reichen vollkommen aus, die Kinder einen ganzen 
Vormittag lang intensiv zu beschäftigen. Es sind in dieser Hinsicht tatsächlich keine Anzeichen von 
mangelnder Spielfreude oder Inspiration zu verzeichnen. Im Gegenteil. Bewegen sich die 
ErzieherInnen mit allzu viel Ausdauer fernab von der Home-Base, kletternd, bauend, kullernd und 
rennend, klagen einige Kinder sogar darüber, nicht genug Zeit gehabt zu haben, ‚zum Spielen‘ an dem 
vertrauten Platz.   

Meiner Ansicht nach werden die Arbeitsfelder der Zukunft nicht schwerpunktmäßig ‚im Büro‘ liegen, 
so wie in den letzten 30 Jahren. Es wird, in absehbarer Zeit, viel weniger darum gehen können, 
Produkte zu verwalten, zu vermarkten oder umzuverteilen, sondern vielmehr darum, ob und wie wir 
Menschen uns im körperlich-materiellen Sinne überhaupt noch um uns selbst, um unsere Erde und 
um unsere Mitmenschen kümmern können. Eine natur- und körpernahe Erziehungspraxis scheint mir 
daher dringend vonnöten, um den zukünftigen Anforderungen einigermaßen standhalten zu können. 
Die Kinder des Waldorf-Wald-Kindergartens gewöhnen sich an ein Leben unter freiem Himmel, zu 
dem sie sich in eine Beziehung setzen, den sie einschätzen, bewundern und vor dem sie sich auch 
abzugrenzen lernen. Sie gewöhnen sich an einen Alltag in Arbeitsklamotten, mit Erde unter den 
Fingernägeln und schweren Matschkluten an den Stiefeln. Sie finden einen entspannten, aber 
aufmerksamen Umgang mit Wind und Wetter und mit den Fragen nach der dazugehörigen 
Ausrüstung. Sie lernen die verschiedensten Tiere und Insekten kennen, ohne sich vor ihnen zu 
ängstigen und sie lernen, welche Pflanzen in welcher Weise essbar sind, und welche nicht. Sie lernen, 
etwas ‚auszuhalten‘ und sich über einen schönen Sonnentag im Herbst, Winter oder Frühling inniglich 
zu freuen. Sie lernen, den eigenen Körper und seine Bedürfnisse genauer wahrzunehmen, wenn es in 
regelmäßigen Abständen um die Frage geht: Wie viele Schichten hast du an und aus welchem 
Material sind diese? Sind die Füße warm, sind sie nass, sind die Hände warm, reicht der Schal? Bist du 
schon eingecremt worden? Wo ist dein Sonnenhut? 

Diese Angelegenheiten sind in diesem Kindergarten tatsächlich keine ‚stressigen‘ Angelegenheiten, so 
wie ich das bereits in anderen Kindergärten erlebt habe. Es sind keine Fragen, die das Draußen-Sein 
zu einem ‚Survival‘-artigen Ausnahmezustand machen, sondern es handelt sich um eine ganz 
unaufgeregte, notwendige Routine. Wer draußen lebt, muss gewisse Vorkehrungen treffen, dann 
kann er sich ganz frei bewegen und seinen Projekten nachgehen.  

Das zunehmende Bewusstsein für den eigenen Wärme-Haushalt und für die Unterschiede zwischen 
kalten und warmen Tagen, Kleidern, Umgebungen, bietet dem Kind außerdem ein wertvolles Lernfeld 
im Bereich des eigenen Wärmesinns und die tägliche Fürsorge für den Wärme-Haushalt der Kinder 
kann die Beziehung zwischen den Kindern und den ErzieherInnen bereichern und stärken, so wie 
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Emmi Pikler dies beispielhaft beschrieben hat in Bezug auf den immensen Wert einer achtsamen 
Körper-Pflege des Kleinkindes. 

Der ‚Event-Charakter‘ unseres heutigen Naturerlebens geht bekanntlich mit extrem klimaschädlichen 
Bedingungen einher. Fällt kein Schnee, so braucht‘s eben Schneekanonen. Will man im Sommer Ski-
Fahren, so geht man in die Ski-Halle, inklusive Après-Ski-Bude und Bergpanorama. Von den 
sämtlichen anderen Beispielen ganz zu schweigen. Die Natur muss liefern: Sensation, Abenteuer, 
Schönheit, ein erhöhtes Lebensgefühl. Im Waldorf-Wald-Kindergarten können die Kinder erleben, 
dass die Natur auch ein tägliches Umfeld sein kann, ein Zuhause. Ihre freudespendenden 
Besonderheiten liegen hier nicht in großen Aktionen, sondern in den selbst zu entdeckenden 
Kleinigkeiten, in Frucht- oder Blütengebilden, in Eiskristallen oder anderen jahreszeitlich bedingten 
Vorgängen, in besonderen Wetterlagen oder Himmeln, in Überraschungen von Seiten der Tierwelt. 

Zu guter Letzt ist die Natur im Waldorf-Wald-Kindergarten durchaus eine Welt, die von Menschen 
mitgestaltet wird. Die ErzieherInnen arbeiten an der Natur, indem sie Beete und Büsche pflegen, 
Bäume pflanzen, Holz machen, Brot backen, den Rechen schwingen, Beeren ernten und einkochen, 
Hühner füttern etc. Der Platz am Bauwagen, mit Lehmofen, Geräteschuppen, Kompostklo und 
nahegelegenem Hühnerstall, wirkt durch diese tägliche Pflege und durch die tägliche Belebung fast 
wie eine Art Dorf in nuce, umsäumt von Bäumen und, an der Rückseite, abgegrenzt durch einen 
hohen, runden Wall aus Zweigen und Ästen, in dem Vögel und sonstiges Kleingetier leben. 

Auch auf den Wanderungen im freien Gelände bekommen die Kinder ein Gespür dafür, wie man 
Inseln der Beheimatung schaffen kann inmitten der überwältigenden Umgebung. Picknickplätze 
müssen gefunden und hergerichtet werden, Hütten und Zwergenhäuschen können gebaut und 
‚gemütlich‘ gemacht werden, Materialien gesammelt, sortiert und zu etwas Neuem zusammengefügt 
und umgestaltet werden. Verkürzt könnte man also sagen, dieser Kindergraten ist ein Wald-Dorf-
Kindergarten, der die Waldorfpädagogik vereint mit der Idee des Waldkindergartens und mit dem 
Dorfgedanken des Europäischen Mittelalters. Immer wieder scheint es genau darum zu gehen, ab zu 
spüren, wie viel Offenheit, Freiheit und ‚Wildnis‘ den Kindern auf der einen Seite gut tut, wieviel Hülle 
und Rahmenbildung sie auf der anderen Seite brauchen bzw. auch, wie sie lernen können, diese 
zunehmend selbst herzustellen. Die ErzieherInnen vollziehen eine fortwährende Pendelbewegung 
zwischen Ausweitung und Konzentration, Umkreis und Mitte. Je ruhiger und umfassender die 
Beweglichkeit zwischen diesen beiden Polen ist, desto tiefer gehen offenbar die Gefühle von Glück, 
Vertrauen und Gestaltungskraft, die das Kind, und die Erwachsenen, verspüren können. 

Die Erinnerung an diese Gefühle, inmitten der wunderbaren, aber eben auch bedrohlichen Natur, 
werden den Kindern in Zeiten der zunehmenden Wetterextreme und physischen Notstände meiner 
Überzeugung nach auf existentielle Weise zugutekommen. 

2. Die Gesundheitsfrage 

Auch auf die Krise unseres physischen Gesundheitszustandes kann im Konzept eines Wald-Dorf-
Kindergartens in angemessener Weise reagiert werden. Beklagen nicht allerorten Kinderärzte den 
Mangel an frischer Luft, Tageslicht und Bewegung? Und sind wir uns darüber genügend im Klaren, 
was wir den Kindern rauben, wenn wir ihnen Luft, Licht und Bewegung zunehmend entziehen? 

Frische Luft und Tageslicht bilden die Grundlage für Kreativität, Beziehungsaufnahme und Phantasie. 
Die physische Entwicklung und die Organbildung, welche im ersten Jahrsiebt eines jeden 
Menschenlebens von zentraler Bedeutung sind, werden durch frische Luft und Tageslicht aufs 
Positivste angeregt. Wir wissen das, verdonnern unsere Kinder jedoch weiterhin zu einer 
hauptsächlichen Spiel- und Lebenszeit zwischen vier Wänden. Die Menge an Zeit, die wir dem 
heutigen, flackernden und vom Ursprung her blauen LED-Licht und, noch schlimmer, dem Licht der 
Bildschirme ausgesetzt sind, ist extrem gesundheitsschädlich. Im Gegenzug wird immer bekannter,  
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wie gesundheitsfördernd das Aufwachsen im Freien ist, zum Beispiel auch im Hinblick auf das 
Sehvermögen der Kinder (vgl. Renz-Polster 2013, S.24). 

Bewegung bildet die Grundlage für alles spätere Lernen und Begreifen. Ein ausgewogener, gut 
entwickelter Bewegungssinn geht Hand in Hand mit einem gesunden Gleichgewichtssinn, auf den 
dann wiederum anderen Sinne aufbauen. Kinder bewegen sich draußen, in der Natur, weit mehr als 
im häuslichen Umfeld. Der Wald-Dorf-Kindergarten meiner Töchter macht täglich Halt an ganz 
bestimmten Kletterbäumen und ‚Kullerbergen‘. Die frische Luft spendet Energie, die Weite lädt zum 
Rennen und Hüpfen ein, ohne dass es jemanden stört, allerhand Hürden fordern das Springen heraus, 
Baumstämme verleiten zum Balancieren, der unebene Untergrund verlangt ständiges Austarieren des 
Gleichgewichtes und der Bewegung. 

Unendlich wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhangen auch das Wandern an sich, das Gehen 
auf zwei Beinen. Kinderärzte weisen zunehmend darauf hin, wie wichtig das Gehen für ein gesundes 
Wachstum der Beine und sogar der Organe ist. Der Aufbau des Leibes, wie auch die seelische Erdung 
des Kindes, wird durch das Gehen elementar gefördert. In unserem Wald-Dorf-Kindergarten gehen 
die Kinder täglich einen Kilometer von der Sammelstelle zum Bauwagenplatz und wieder zurück. 
Dazu kommen dann noch etwas weitere Spaziergänge am Dienstag und am Donnerstag. 

Auch ist das Wandern ein Entwicklungshelfer in weiterführendem Sinne. Das Kind lernt Geduld, lernt 
das Abschätzen und Abschreiten einer Wegstrecke. Alles Werden braucht genau diese Form von 
Geduld, braucht Zähigkeit und Rhythmus, braucht die vertrauensvolle Hingabe an den Moment und 
gleichzeitig den erfahrenen Vorausblick. Wir wollen heute so oft wortwörtlich ‚im Fluge‘ überall sein, 
wollen jetzt und hier alles haben, alles sein, und uns über das Irdische und Begrenzende wie von 
Zauberhand hinwegsetzen. Das Wandern bildet die Gegenbewegung zu dieser allumfassenden 
Ungeduld unseres Zeitgeistes und lehrt den Kindern: Gut Ding hat Weile! Der Weg ist ein wichtiger 
Teil des Zieles. 

3. Die seelische Frage 

Nicht nur zu einer (Selbst-)Versorgung im natürlich-materiellen Sinne kann der Wald-Dorf-
Kindergarten nützliche Anlagen ausbilden. Das kleine ‚Dörfchen‘ zwischen Wäldern und Wiesen ist 
auch ein Bild für die Welt des mittleren, menschlichen Bereiches. Zwischen großer Wildnis und 
kleinem Jahreszeitentisch, zwischen weiter Natur und engem Bauwagen, entfaltet sich sozusagen ein 
humanes, seelisches Leben. Die Wahrnehmungen scheinen mir tieferen Anklang zu finden im Herzen 
der Kinder, vielleicht weil der Druck des Lärmes, des sozialen Stresses, der schlechten Luft und des 
künstlichen Lichtes wegfällt. Die vielen Lieder, die sich auf die Vorgänge in der Natur beziehen, 
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erhalten eine Konkretheit, welche die Kinder, und die Erwachsenen, elementar zu erfreuen vermag. 
Den weit geöffneten Sinnen erscheinen die selbst gepflückten Beeren irgendwie röter, riecht das 
frischgebackene Brot intensiver, klingt die Frühlingsweise irgendwie bezaubernder. Und vor dem 
Hintergrund der graubraunen Winterwelt leuchten zum Beispiel auch die Farben der Kostüme für das 
Krippenspiel, welche in ernsthaftester Hingabe über fette Buddelhosen und Schneeanzüge gezogen 
werden, seltsam intensiv.  

Auch die Kultur der Puppenspiele bekommt unter freiem Himmel einen ganz anderen Anklang. Wie 
riesig und weit ist der echte Himmel, sind die hohen Eichen und der ferne Waldrand im Vergleich zu 
einer so kleinen, auf dem Schoß oder auf einem Stück Erde evozierten Mini-Welt aus Tüchern und 
Püppchen. Und doch gelingt es immer wieder, diese Welt genauso groß und hinreißend erscheinen zu 
lassen, wie das riesenhafte Außen. Selbst bei stürmischen Wetterlagen sitzen die Kinder im 
Abschlusskreis wie kleine, rotnasige Wichtel und schauen gebannt auf das Geschehen in der Mitte. Im 
geschlossenen Raum übernehmen die Hauswände einen Teil der Abgrenzung. Schaffen es 
ErzieherInnen und Kinder, die Sinnestätigkeit dermaßen zusammenzuziehen und auf so einen kleinen 
Vorgang zu richten, so arbeiten sie meiner Ansicht nach an der Ausprägung eines widerstandsfähigen 
und zugleich wunderbar zarten Innenlebens. 

Natürlich kann man nicht behaupten, dass der Erziehungsauftrag innerhalb eines Waldkindergartens 
‚einfacher‘ wird. Wo nicht die vier Wände eines Hauses ‚halten‘ und ‚behüten‘, scheint es tatsächlich 
mehr denn je die Aufgabe der ErzieherInnen, die Kinder zu halten. Dies geschieht vor allem durch das 
Aufbauen von Bindungen. Die lebendige Beziehung bildet, nebst den Ritualen und Rhythmen, einen 
wichtigen Teil der Hülle, innerhalb derer sich ein Kind selbstbewusst und vertrauensvoll bewegen 
kann. Geringere Kosten und die räumliche Begrenzung durch den Bauwagen, ermöglichen aber auch 
eine geringere Kinderzahl, wodurch die aktive Beziehungsarbeit erleichtert wird. Und die 
grundsätzliche Bewegungsfreiheit, die bewusst gesuchten Rückzugsorte und die intensive Auslastung 
der Kinder schaffen eine gute Grundlage, auch schwierigere, erzieherische Anforderungen 
erträglicher und verarbeitbarer zu machen. 

So wie es in unserer heutigen Welt den liebevoll kultivierten Raum zwischen ‚Wildnis‘ und städtischer 
Zivilisation immer seltener zu geben scheint, so kann man meines Erachtens auch im Bereich des 
menschlichen Seelenlebens zwischen Wille und Intellekt eine zunehmende Verarmung feststellen. 
„Fänden auch wir ein reines, verhaltenes, schmales Menschliches, einen unseren Streifen Fruchtlands 
zwischen Strom und Gestein“, schrieb Rainer Maria Rilke. Es scheint mir die Welt des Herzens zu sein, 
zwischen banaler Körperlichkeit und abstrakter Geistigkeit, die es in Zeiten der Enthumanisierung 
aufrecht zu erhalten bzw. immer wieder neu zu suchen und zu verlebendigen gilt. Der Wald-Dorf-
Kindergarten meiner Töchter stellt für mich, ganz in diesem Sinne, einen ‚Streifen Fruchtland‘ dar. 
Und gerade vor dem Hintergrund der klimatologischen Prognosen, denke ich fast täglich, es möge 
doch bitte viel, viel mehr Kindern vergönnt sein, auf diese Art und Weise vorbereitet zu werden auf 
ein Leben ‚zwischen Strom und Gestein‘. 
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