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„Was man als Kind geliebt hat, bleibt im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter.“ (Khalil Gibran)

Ein Kindergarten ohne Wände. 

G
egründet wurde der erste Waldkin-

dergarten von Ella Flatau im Jahr 

1954 in Dänemark. In Österreich 

eröffnete im Jahr 2002 der erste Waldkin-

dergarten in Saalfelden. „Die Waldkinder-

gartenpädagogik (...)“ ermöglicht „(...) 

Kindern, die heute größtenteils in mono-

funktionalen Stadtgebieten und verstäd-

terten Dörfern aufwachsen, eine natürli-

che Lernumgebung mit hohem kognitiven 

Anregungspotential.“ (Miklitz, 2011)

Seit September 2019 gibt es die offiziell 

anerkannte Waldkindergruppe „Waldleos“ 

in Mödling (Niederösterreich). Begleiten 

Sie uns von der Idee über die Entste-

hung bis zu den Erfahrungen einer Wald-

leo-Mama!

Von der Idee bis zur Gründung 

in vier Schritten

Im Herbst 2017, die eigene Tochter ist ge-

rade eineinhalb Jahre alt, kommen erste 

Gedanken zur Kindergartenauswahl auf. 

Es wird schnell klar: es muss ein Kinder-

garten sein, der fast ausschließlich in der 

Natur stattfindet, in dem ein möglichst 

freies Entfalten der eigenen Bedürfnisse 

und Interessen vordergründig Raum hat, 

sowie viel Bewegung inkludiert ist. Die 

Mutter, selbst eine Archäologin, weiß: 

man muss nur lange genug suchen, um 

das Richtige zu finden. Doch dem ist 

nicht so. Die Motivation ist groß, für die 

Tochter das zu schaffen, was wir uns für 

sie so sehr wünschen und so ist der Ent-

schluss schnell gefasst: Mama erweitert 

ihr fachliches Wissen um pädagogische 

Grundlagen in der Kleinkindpädagogik 

und gründet eine Waldkindergruppe. Was 

sich hier im weiteren Verlauf als sehr na-

türlich und intuitiv ergeben hat, kann man 

als ersten Gründungsschritt weiter-

empfehlen: Eine Grundlagenrecherche 
zum Status Quo der existenten Waldkin-

dergärten in der jeweiligen Region. Der 

zweite und ohne Übertreibung essentiel-

le Gründungsschritt ist das direkte Ge-

spräch mit der Standortgemeinde. Die 

Unterstützung der Gemeinde ist unum-

gänglich für eine positive Verankerung 

des neuen Projektes in der Bevölkerung 

vor Ort und pragmatisch gesehen für eine 

potentielle Mitbenutzung bestehender 

Infrastruktur. In unserem Fall zeichnet 

sich die Forstabteilung zuständig. Abzu-

klärende Punkte sind: Verfügbarkeit von 

Waldgrundstücken, Baurecht im Wald, 

budgetäre Fragen im Hinblick auf die 

spätere Förderung der Waldkindergruppe 

etc. Unser Best Practice Tipp: Die Prä-

sentation des komplexen Themas „Wald-

kindergruppe“ muss klar und verständ-

lich sein, um einen positiven Beschluss 

im Gemeinderat zu begünstigen.

Nach den ersten positiven Gesprächen 

mit der Gemeinde beginnt für die Wald-

kindergruppe die Öffentlichkeitsarbeit, 
Gründungsschritt drei. Im Zentrum 

stehen der Entwurf des pädagogischen 

Konzepts, Name und Logo der Wald-

kindergruppe sowie der Zeitplan. Die 

Leidenschaft für das neue Projekt darf 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass es 

sich um eine professionelle Unterneh-

mensgründung handelt mit Standort- und 

Sicherheitsfragen, Konzepten sowie Ver-

trags- und Regelwerk, Marketing und 

Personalführung. Best Practice Tipp: 

Je nach Qualifikation und Vorerfahrun-

gen macht die Begleitung durch eine 

professionelle Gründungs- und Unter-
nehmensberatung an dieser Stelle Sinn 

(Gründungsschritt vier).

Warum soll ein Kind im Wald  

aufwachsen dürfen?

Im „unvorbereiteten Raum“ des Wal-

des sind die Kinder besonders gefragt,  

eigene  Lösungen  zu  entwickeln. 

Selbstvertrauen und das Repertoire an 

Handlungsstrategien wachsen. Selbst-

verantwortlich eigene Erfahrungen  

machen und die eigenen Grenzen kennen 

lernen zu dürfen fördert das Gespür dafür, 

was einem gut tut. Die Kinder halten in 

der Folge Belastungen, Stress oder Druck 

besser Stand – ihre Resilienz ist gestärkt.

© Julia Dorner
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In der Natur „stoßen die Kinder auf 

vier für ihre Entwicklung unverhan-

delbare Quellen: Freiheit, Unmittelbar-

keit, Widerständigkeit, Bezogenheit.“ 

(Renz-Polster & Hüther, 2013)

Übungen zur Orientierung im Wald kön-

nen die räumliche Wahrnehmung und 

Aufmerksamkeit von Kindergartenkin-

dern fördern - Parameter, die die Lösung 

kognitiver Aufgabenstellungen beein-

flussen. Im Vergleich zu Regelkinder- 

gärten ohne, beziehungsweise mit ei-

nem regelmäßigen Waldtag einmal pro 

Woche, zeigen Waldkinder bessere 

Leistungen hinsichtlich ihrer gesamt-
körperlichen Gewandtheit, Koordina-
tionsfähigkeit, ihres Gleichgewichts-
vermögens sowie ihrer Sprungkraft. 
„Wer im Kindergarten häufig mit Natur- 

material, Werkzeug, auf Geräten zum 

Balancieren oder in Büschen und Sträu-

chern spielen konnte, erzielt in ent- 

sprechenden wissenschaftlichen Tests 

bessere Ergebnisse.“ (Kiener, 2003) Zu-

sätzlich erreichen Waldkinder bessere 

Resultate bei der Kreativität - besonders 

im Bereich Ideenflüssigkeit und -flexi-

bilität. Kinder, die sich öfter im Freien 

aufhalten (unabhängig von der Aktivität!) 

entwickeln weniger oft Kurzsichtig- 
keit. Bei bestehender Kurzsichtigkeit 

kann ein Fortschreiten hintangehalten 

werden.

Nicht übersehen werden dürfen auch die 

Auswirkungen einer Kindheit im Wald 

auf den erwachsenen Menschen! Wer als 
Kind oft im Wald war, ist es auch als 
Erwachsener - was wiederum große Be-

deutung für einen gesunden Lebensstil, 

nachhaltigen Konsum und damit auch 

Gesundheitsausgaben hat! Kinder, die 

mit dem Wald in Berührung kommen, 

nehmen die heimische Fauna intensiv 

wahr und können (anders als Kinder, die 

nicht mit Wald direkt in Berührung kom-

men) differenzieren, dass die Tierwelt 

essentieller Bestandteil des Waldes ist im 

Gegensatz zu menschlichen Komponen-

ten wie z.B. Autos. Dies legt den Grund-

stein, um die Biodiversität nachhaltig 

schützen zu können!

Der Alltag eines Waldkindes  

und seiner Eltern

06:30 Uhr morgens - erster Blick auf den 

Wetterbericht des Tages und im Kopf 

Kleiderschichten planen. Nach einem aus-

giebigen Frühstück geht es in den Wald. 

Mein Sohn ist ein Waldleo - mit Begeis-

terung. Fünf Stunden täglich von Montag 

bis Freitag verbringt unser Kind im Wald. 

Jeder Tag ist etwas Besonderes - schon al-

leine der Weg zum Waldort ist ein Erleb-

nis. Da ist der Eichelhäher, der morgens 

ruft; der Feuersalamander, der auf dem 

Baumstamm sitzt; Gänge, die sich Tiere 

im vermoderten Totholz gegraben haben.

Ganz hoch oben im Ranking steht natür-

lich die Laubrutsche - gleich gefolgt von 

der obligaten Gatschküche im Wald. Die 

Garderobe, wo die kleinen Abenteurer*in-

nen ihre Rucksäcke aufbewahren können, 

wurde aus Ästen selbst gebastelt. Anders 

als in herkömmlichen Kindergärten be-

kommen die Waldkinder so gleich einen 

Bezug zu den natürlichen Materialien und 

zu dem, was sie mit ihren eigenen Händen 

schaffen. Sie lernen zu erkennen, was man 

woraus machen kann - und dadurch auch, 

achtsam mit den Ressourcen, die uns die 

Natur zur Verfügung stellt, umzugehen.

Durch den Wechsel der Jahreszeiten sieht 

der Wald nie gleich aus, der Waldleo sieht 

unterwegs sofort, ob es in der Früh noch 

frostig (die Wiese ist vom Reif weiß) oder 

schon etwas wärmer ist (Wiese ist grün) 

- was begeistert kommentiert wird. Das 

Lernen erfolgt spielerisch mit den Materi-

alien, die sich gerade anbieten. Hinter je-

der Erkenntnis steckt pure Begeisterung.

Unser Best Practice-Tipp: Gut durch-

dachte Kleidung, die sich der Witterung 

sehr gut anpasst, warme Füße und ein sat-

tes Bäuchlein sind die Grundlagen, damit 

sich das Kind zu jeder Jahreszeit draußen 

wohlfühlt!

alle © Julia Dorner
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Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Wien

Studieren mit Praxisbezug. Das Studienangebot der Hochschule ist wissenschaftlich fun-

diert und berufsfeldbezogen. Es vermittelt pädagogische, fachliche und persönliche Schlüssel- 

kompetenzen. Unser Ziel ist es, neben Fachwissen auch den praktischen Erfahrungshintergrund 

in der Ausbildung zugänglich zu machen. Unsere Perspektive ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.

AGRARPÄDAGOGIK

Bachelor Agrarbildung und Beratung | Master Agrarpädagogik und Beratung | 
Bachelor und Master Agrarpädagogik nach dem Meister*innen- oder HBLA Abschluss.

Eckdaten Bachelor Agrarbildung und Beratung. Semesterdauer: 8 Semster |  Abschluss: Bachelor of Education 

(BEd) | ECTS: 240 | Studienstart: Oktober

Zielgruppe: Maturant*innen aller Schultypen, die Lehr- und Beratungsqualifikation im Agrarbereich erwerben wollen.

Studienziele und Qualifikationsprofil: Das Studium Agrarpädagogik verfolgt eine Heranführung der Studie-

renden an agrarpädagogische und beratende Berufsfelder. Es dient der Ausbildung von Pädagog*innen 

sowie Berater*innen, die als Lehrende im Bereich der schulischen Bildung, als Beratungskräfte und als 

Erwachsenenbildner*innen tätig sind sowie als Qualifikation für Aufgaben im Agrarmanagement, im Ernährungs- bzw. 

Haushaltsmanagement.

UMWELTPÄDAGOGIK

Bachelor Umweltbildung und Beratung | Master Umweltpädagogik und Beratung

Eckdaten Bachelor Umweltbildung und Beratung: Semesterdauer: 8 Semster | Abschluss: Bachelor of Education 

(BEd) | ECTS: 240 | Studienstart: Oktober

Zielgruppe: Maturantinnen und Maturanten, die eine Lehr- und Beratungsqualitikation im Bereich Umwelt und Nach-

haltigkeit anstreben.

Studienziele und Qualifikationsprofil: Das Bachelorstudium „Umweltpädagogik“ verfolgt eine gezielte Heranführung 

der Studierenden an umweltpädagogische und beratende Berufsfelder. Es dient der Ausbildung von Pädagog*innen, 

die als Lehrende im Bereich der schulischen Bildung tätig sind, und von Berater*innen, die für Aufgaben im Umwelt-

management, im Regionalmanagement oder als Erwachsenenbildner*innen vorgesehen sind.

weitere Infos: www.haup.ac.at/studium
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herzlich bei den zuständigen Verantwortli-

chen bei der Stadtgemeinde Mödling, so-

wie bei der borisgloger consulting GmbH 

bedanken, ohne deren Unterstützung der 

Aufbau dieses Vorzeigeprojektes im süd-

lichen Wiener Raum nicht möglich gewe-

sen wäre!

Liebevoll und professionell werden die 

Waldleos von unseren Pädagog*innen 

Bernhard, Helene und Simone begleitet 

- danke für alles, Ihr seid die tragenden 

Säulen!

Literaturhinweise

Die Literatur zu diesem Beitrag kann bei 

den Autorinnen angefragt werden.
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Julia Dorner, Mag.a

Archäologin, Mama-Coach, Grün- 

derin der „Waldleos“; folgt ihrer 

Herzensmission, für Kinder freie Ent-

faltungsräume zu schaffen;   

www.waldleos.at

Sigrid Petra Busch,  
Mag.a BSc

Zoologin und internationale Betriebs-

wirtin; setzt sich als Balancecoach, 

Trainerin & Buchautorin leidenschaft-

lich für ein achtsames Miteinander 

zwischen Mensch, Tier und Natur ein,  

www.mittierenleben.at
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