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Waldbrief –Erlebnisbericht 
 

Mit Kindern authentisch naturpädagogisch unterwegs sein 
 
Ich bin gelernte Sozialpädagogin und soziokulturelle Animatorin. 
Noch während meiner Ausbildung habe ich beim Zürcher Verein 
Troll Waldkinder begonnen und dort die letzten 4 Jahre auf 
verschiedenen Gruppen (Waldkindergarten und v.a. 
Waldkrippe) als Co-Gruppenleiterin gearbeitet. Und im 
September 2016 habe ich die naturpädagogische Weiterbildung 
des Feuervogels abgeschlossen: „Meisterschaft authentischer 
Naturpädagogik“. Davon möchte ich an dieser Stelle meine 
Eindrücke schildern. 
 
Der mächtige Ausdruck Meisterschaft bezieht sich darauf, dass 
Beziehungsarbeit mit Menschen in der Natur ein lebenslanger 
Erfahrungsweg ist, welcher unter anderem mit dieser 
Weiterbildung angestossen wird. Die eigene Beziehung zur 
Natur vertieft sich womit das eigene Handeln immer 
authentischer wird. In der Naturpädagogik geht es schliesslich 
darum, Erfahrungs- und Lernfelder in der Natur zu schaffen, 
welche Menschen einen unmittelbaren Zugang zum Leben (zur 
Umwelt wie auch zu sich selbst) ermöglichen. 
 
Die Weiterbildung bestand aus sechs 3-4-tägigen, übers Jahr verteilten Wochenenden mit verschiedenen 
Gastdozierenden und täglichen Lieder- oder Spielinputs der Teilnehmenden. Sie fand 100% draussen in der Natur statt. 
Bei theoretischen Inputs plus Regen oder Kälte fanden wir uns kurzweilig in der Jurte oder im Tipi ein. Zum Schlafen 
spannte man sich bei Bedarf eine Plache über die Schlafstätte. Wir, 21 Frauen und 1 Mann waren grösstenteils bereits 
als NaturpädagogInnen tätig. Gewissermassen war die Weiterbildung somit auch Plattform für einen reichen 
Erfahrungsaustausch. 
 
Thematisch auseinandergesetzt haben wir uns mit Fertigkeiten zum Leben in der Natur (Knotenkunde, Feuertechnik 
usw.), Grundlagen der Naturpädagogik, Methodik und Didaktik für Spielgruppen- und Kindergartenalter, Kinder- und 
Entwicklungspsychologie, Flora und Fauna, 1. Hilfe bei Kindern und Projektmanagement. Teil der Weiterbildung waren 
zudem die Planung und Durchführung eines naturpädagogischen Projektes, eine Abschlussarbeit mit dem Schwerpunkt 
auf persönliche Reflexion und eine Praktikumswoche bei zwei anderen Zürcher Waldkrippen. 

 

Die Wochenenden 
 
Wetterstreiche 
Die Weiterbildung begann im November mit einem 
herbstlich warmen Wochenende inklusive Barfuss-
Spaziergang. Am Wochenende im Juni in Braunwald 
überraschten uns kalte Regentage – als ich am ersten 
Morgen aus dem Schlafsack kroch umgab mich eine 
dünne Schneedecke. 
 
Lagerstimmung 
Wir bauten unsere Lager mit Waldtoiletten usw. 
meistens selber auf. Ganztags draussen zu leben 
macht hungrig, zum Glück waren wir verwöhnt mit 
leckerem Essen direkt aus der Feuerküche. Am 
letzten Wochenende kochten wir dann selber   
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verschiedene originelle Gerichte auf dem Feuer. Das Feuer war überhaupt ein sozialer Treffpunkt, wo wir nach dem 
Znacht auch mal sitzen blieben, Räubergeschichten erzählten und Lieder sangen...   
 
Ein Tag: Auf den Spuren der Waldtiere 
An einem Samstag im Januar 2016 besucht uns 
Verena Schatanek, Biologin und Mitarbeiterin bei 
Naturschulen Zürich. 
Morgens um halb 8 spaziert der Gruppenleiter mit 
einem Klangspiel bei unseren im Wald versteckten 
Schlafplätzen vorbei und weckt uns freundlich. Aus 
dem kuschligen Schlafsack in die kühlen 
Kleiderschichten schlüpfen und dann schnell in 
Bewegung kommen. Nach einer kurze 
Morgenwäsche ans knisternde Feuer sitzen und 
während dem Essenslied – ein Ohrenwurm – alle 
Schüsselchen und Schalen der Gruppe 
herumreichen, bis jedes voll ist und alle andächtig 
den leckeren warmen Früchte-Boritsch löffeln.  
 
Vor 9 Uhr starten wir mit Verena Schatanek: Wir 
widmen uns den Waldtieren an diesem Tag und werden vielzählige Tipps zur naturpädagogischen Behandlung dieses 
Themas erfahren. Auf dem Weg zu unserem Waldplatz üben wir das Schleichen und realisieren: Der Mensch bewegt sich 
gewöhnlich wie ein Königstrampel durch den Wald. Aufrecht stampfend, stark duftend und vertieft in rege Gespräche 
(oder Gedanken) wissen die Tiere bereits von weitem, dass da der Homo Sapiens unterwegs ist. Die Vögel reagieren mit 
Alarmrufen, als erstes der „Waldpolizist“ Eichelhäher, und innert Kürze sind die meisten Waldbewohner in ihren 
Verstecken verschwunden... 
Trotz achtsamem Schleich-Einsatz werden wir schnell entdeckt (kein Wunder bei der Gruppengrösse). Uns bleibt die 
Begegnung mit den Tieren über unsere Vorstellungskraft - und über ihre Spuren. 
Es folgen verschiedene spielerische Übungen, wir entzünden zum Beispiel Haselnüsse (in jeder Nuss steckt enorm viel 
Energie für einen kleinen Eichhörnchenkörper!) und prüfen die dünne Schneedecke auf tierische Fussabdrücke und 
ähnliches.  Wie wenn Kinder Ostereier suchen lässt jede entdeckte Fährte unsere Augen glänzen und man hört 
wiederholt Jauchzer durch den Winterwald klingen. „Schau, da haben sich ein Fuchs und ein Hase gekreuzt... Oh, da! 
Hier haben drei Rehe geschlafen...!“ 
 
Das Thermometer klettert heute kaum über 5 Grad Celsius und mit den kalten Zehen findet man sich ab. Neben dem 
energiereichen Essen bei Znüni, Zmittag und Zvieri erwärmt uns – psychisch wie physisch – die herzige Geschichte vom 
Eichhörnchen namens „Tifi“. Wir kommen immer wieder darauf zurück und folgen neugierig den Erlebnissen des 
Eichhörnchens. Dabei schärfen wir unsere eigenen Sinne, klettern imaginär alle Bäume des Waldes hoch, machen 
Riesensprünge von Ast zu Ast und reiben unseren Popo an den Stämmen, in tiefer Überzeugung dass wir so unser Revier 
markieren.  

„Hör-Memory, Wildschweinbrillen, Baumstammtelefon, 
Nasentest, Bewegungsrätsel“ und viele weitere 
naturpädagogische Spiele haben wir nach diesem Tag 
in unserem persönlichen Pädagogik-Rucksack.  
 
Verena bleibt noch fürs Abendessen und beantwortet 
unsere letzten brennenden Fragen. Wir lassen sie 
ungern abreisen. Wie so oft haben wir den Eindruck, 
noch viel tiefer ins entsprechende Thema einsteigen zu 
wollen. Doch bereits lockt ein nächstes spannendes 
Feld: In der stickig warmen Jurte haben wir noch einen 
feierabendlichen Austausch mit einem Jäger. Wo liegen 
Herausforderungen und Chancen bei der Begegnung 
der beiden Waldgängern „Waldspielgruppe und Jagd“?  
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Als wir aus der Jurte treten schimmert die Schneelandschaft hell  im Vollmondslicht. Nach dem Tagesausklang-Ritual 
bleiben einige noch ums Feuer stehen, horchen nach Innen und lassen den Tag Revue passieren. Die paar Lichter von 
Taschenlampen und flackernden Kerzen auf den Waldwegen sind bald die letzten Zeichen von menschlicher Aktivität. 
Und während wir uns in die Schlafsäcke kuscheln hinterlassen die Waldtiere neue Spuren im Schnee... 
 
Situatives (natur-) pädagogisches Handeln im Waldalltag 
 
Für unser (natur-) pädagogisches Handeln erhielten wir in der Weiterbildung vielerlei Anregungen und 
Reflexionsaufträge. Wie haben wir situativ spontane Impulse der Kinder aufgenommen und verstärkt, wie auf Impulse 
der Natur reagiert, wie gehen wir mit herausfordernden Situationen um? Wie strukturieren wir, setzen Grenzen und 
finden Lösungsansätze bei Konflikten? Im Anschluss ein Einblick in meine Reflexionen: 

 
Spontane Impulse von Kindern und Natur 
In der Praktikumswoche kam ein Mädchen zu mir, sagte ihr sei langweilig. Ich widerstand dem Impuls sie aus diesem 
unangenehmen Zustand mit eigenen Ideen zu befreien. Stattdessen schlug ich vor, wir könnten ja gemeinsam bisschen 
„langweilig sein“. Also schlenderten wir herum. „Was jetzt?“ Sie schlug vor sich hinzulegen und den Wolken zuzuschauen 
(!) Wir erkannten dann, dass man vor allem Blätter sieht und zeigten einander unser „Lieblingsblatt“. Später entwickelte 
sich ein weiteres Spiel und andere Kinder gesellten sich dazu. Dann zog ich mich wieder zurück. 
 
An einem Juni-Morgen war das Laub hell und trocken, doch der Boden darunter war feucht und deshalb dunkel gefärbt. 
Ein Kind schob mir einen Stecken zu, mit welchem ich spontan eine grosse Spirale in den Waldboden kratzte. Die Spur 
war recht deutlich und zwei Kinder begannen hinter mir herzulaufen. Vom äusseren Ende bis zur Mitte und wieder 
zurück. Nach zwei Runden war die Bodenzeichnung verwischt und ich zeichnete erneut nach. Wir sprachen über die 
„Spirale wie ein Schneckenhaus“ und wo der Anfang oder 
das Ende ist. Bei einem nächsten Mal würde ich wohl die 
Kinder einladen, auch mitzuzeichnen und schauen, 
wohin sich die Zeichnungen entwickeln. Vielleicht gibt es 
ja noch andere Kratzmöglichkeiten als Stecken? 
 
Am gleichen Morgen windete es leicht durch die kleinen 
Buchen. Der Blätter-Schatten am Boden tanzte lustig. Ich 
begann an einem Bäumchen zu schütteln und schaute 
dem Schattentanz zu. Ein Junge kam dazu und half mir. 
Bald entdeckte er andere Bäume zum Schütteln. Wir 
probierten auch eine dicke Buche, ehrgeizig, mit einem 
weiteren Mädchen. Sie machten ohne mich weiter und 
irgendwann verlor sich ihr Spiel. Ich fand es passend 
einen Impuls zu geben ohne den Anspruch, dass daraus 
ein grossartiger pädagogischer Input entstehen muss. 
 

Umgang mit herausfordernder Aussen- und Innenwelt 
Bei kaltem Regenwetter habe ich im Wald manchmal eine Geschichte erfunden, welche den Tag „thematisch“ einbettet. 
Z.B. „Plitsch & Platsch, zwei Regentropfen, welche noch immer auf der Regenwolke hocken und sich genau überlegen 
wann sie runterspringen.“ Eine Geschichte über mehrere Etappen kann den Kindern helfen, zwischenzeitlich in eine 
andere Welt einzutauchen – und die unsrige Welt schöner oder lustvoller zu färben.  Bei lautem Donner kam mir auch 
schon ein Mittagslied zur Hilfe, wo an einer Stelle gesungen wird „es rumplet und bumplet und rüeft, hey...“. So konnte 
ich die unheimlichen Geräusche spielerisch benennen. Manchmal ist es auch eine Wolke die furzt, um Druck abzulassen  
 
Wenn die Kampflust in einer Kindergruppe zu destruktiv wird, können Strukturen, Formate oder Zeitfenster helfen. Gut 
wenn mir anstelle von Verboten einfällt, was ich für die Kinder als alternative Möglichkeit sehe. Lösungen erfragen, 
gemeinsam ausdenken, vorschlagen: z.B. macht es vielleicht Sinn erst im Freispiel nach dem Znüni zu kämpfen, wenn 
nötig mit klaren Spielregeln und einem Schiedsrichter? Und für die Kampflust davor finden wir Impulse wie die aktiven 
Kinder ihre Energie anders ausleben können: Geschwindigkeit, Kraft, schnell oder hoch springen... Etwas Humor hilft 
teilweise auch „jetzt springen wir so hoch, dass wir nach den Vögeln schnappen können!“ 
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Das Lied „Wuet Truur Fröid“ habe ich gesungen (und begleitet mit 
Bewegungen zum Nachahmen), wenn wir einen emotional intensiven 
Waldtag erlebt haben. Es hat oft eine überraschend beruhigende, 
verbindende Wirkung. 
 
„Warmi Händ hani gärn, e liebe Fründ isch mer wichtig, e luschtigs Spiel 
spiel ich immer grad mit (2x). Wuet und Truur und Fröid, mir fühled alli 
glich. Wuet und Truur und Fröid, dis Härz chlopft gnauso wie miis“.  
Danach kann sich jeder die Hand auf die Brust legen und seinem 
Herzschlag horchen. Manchmal wollen die Kinder dann auch gegenseitig 
fühlen. Oder man überlegt zusammen, ob die Waldtiere z.B. auch ein Herz 
haben.  
 
Ein Standardkonflikt mit Gruppen im Wald ist, dass zwei Kinder den 
gleichen Stecken zur gleichen Zeit haben wollen... In vielen Fällen hat ihn 
ein Kind zuerst entdeckt und in Besitz genommen. Dann ist es wichtig, die 
Bedürfnisse beider Kinder zu sehen und wertzuschätzen. Auch wenn 
offensichtlich scheint, dass das eine Kind Anrecht auf diesen Stecken hat 
und das andere bestimmt nicht, vielleicht hat es den Stecken dem andern 
sogar entrissen...: „Wow ich sehe, dass Du diesen Stecken uh gerne haben 
möchtest!“ Erfahrungsgemäss lässt sich nach dieser Anerkennung relativ 
bald eine Lösung mit den Kindern finden. Desöfteren kommt es auch vor, 
dass der Stecken für das besitzende Kind an Bedeutung verliert, in 
Anbetracht dessen, dass es ihn wohl behalten dürfte, aber das andere Kind 
über den Verlust so traurig ist.  
 
Die Krisen von Kindern sind Krisen von Menschen. Wir üben und erfahren im Wald das Leben. Jede 
banale Situation ist somit eine Chance, dass wir grundlegende Erfahrungen von Zugehörigkeit, 
Selbstwert, Verantwortung und Gleichwertigkeit (die vier Aspekte des Gemeinschaftsgefühls nach 
Alfred Adler) verinnerlichen können. 
 
Für mich als Person und Pädagogin war diese Weiterbildung „Meisterschaft authentischer 
Naturpädagogik“ sehr lehrreich und inspirierend. Ich hoffe mit diesem Bericht einen kleinen Einblick in 
meine naturpädagogische Welt gegeben zu haben und wünsche euch allen vielzählige, authentische 
Erlebnisse in der Natur! 
 
Maren Arnold 
Feuervogel-Naturpädagogin 
mareen-info@posteo.de 
 
Der Beitrag erschien erstmals in der Trollpost vom Waldkindergarten Troll, Zürich 
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