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Waldkindergarten reloaded
Im Bindestrich vom Januar 2018 hat Esther 
Fuhrer als damalige Präsidentin der Schul-
pflege	zum	aktuellen	Stand	des	Waldkinder-
gartens informiert. Das Konzept «Waldkin-
dergarten Pfungen» mit 3 Waldtagen und 2 
Indoortagen startete im Sommer 2017 mit 
viel Enthusiasmus, wurde dann aber jäh ge-
bremst durch den Abgang der Waldkinder-
gartenlehrerin. Eine geeignete Lehrperson 
liess sich in diesem sehr trockenen Arbeits-
markt	 nicht	 finden,	 was	 zu	 einer	 Überbrü-
ckung durch die bisherige Kindergartenleh-
rerin Mirjam Bietenhader bis zum Sommer 
2018 führte. Sie hatte sich glücklicherweise 
bereit erklärt, die Lücke kurzfristig zu fül-
len, notabene in ihrem letzten Dienstjahr in 
Pfungen. 
Natürlich ist das Scheitern des ersten An-
laufs mit dem Waldkindergarten nicht ohne 
Folgen geblieben. Das Image des Waldkin-
dergartens hat gelitten. Der Landbote berich-
tete über die schwierige Situation, die weni-
gen Anmeldungen zeigten den Imageverlust 
sehr	offensichtlich	und	auch	für	die	Fasnacht	
war es natürlich ein schöner Aufhänger. Ob-
wohl man festhalten muss – Humor, nicht 
Sarkasmus, ist nach wie vor eine hervorra-
gende Strategie, um die spitzige Ernsthaftig-
keit von schwierigen Situationen zu brechen. 
Aber man musste konstatieren, dass der ers-
te Versuch gescheitert war.

Umgang mit Scheitern
Was nun? Weitermachen oder das Konzept 
kippen? Wie geht man mit Scheitern um?
Wer Fehler macht, probiert etwas Neues, 
entwickelt sich weiter. Das gilt ganz speziell 
für die Schule und da nicht nur auf Schüler-
ebene, sondern auch auf Schulebene. Es ist 
wahr: Aus Fehlern lernt man. Das Problem 
entsteht erst dann, wenn Fehlermachen mit 
Versagen gleichgesetzt wird. Das Zitat von 
Samuel	Beckett	ist	hier	sicher	sehr	treffend:		
«Immer versucht. Immer gescheitert. Ei-
nerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. 
Besser scheitern.»

Unsere Fragen zu jener Zeit:
Sind wir nach wie vor überzeugt, dass ein 
Waldkindergarten eine gute Bereicherung 
für das Kindergartenangebot ist? Sind wir 
davon überzeugt, dass der Wald für Kinder-
gartenkinder eine hervorragende Lernumge-
bung ist? Beide Fragen haben wir klar mit 
«Ja» beantwortet. Wir hielten am Konzept 
fest und machten einen «Reload», einen 
Neustart.
Ein zentraler Gelingensfaktor war es, eine 
neue	 Lehrperson	 zu	 finden,	 die	 den	Wald-
kindergarten neu startet. Klar war auch, 
mehr als einen weiteren Versuch wird es 
nicht geben, bevor die Glaubwürdigkeit so 
schlecht ist, dass niemand mehr sein Kind in 
den Wald anmelden würde. Wir haben uns 
für die Rekrutierung Zeit gelassen und auch 
nicht die erst beste Lösung genommen. Tra-
ditionellerweise wechseln im Schulbetrieb 
die Stellen hauptsächlich im Frühling – und 
da ist dann auch die Chance gross, gute Be-
werbungen zu bekommen. Und so ist es ge-
kommen, dass wir im Frühling Frau Dinah 
Muggler (Outdoor) und Frau Barbara Volk 
(Indoor und DaZ) anstellen konnten, um 
gemeinsam den Waldkindergarten neu zu 
starten.
Heute können wir sagen: Alles richtig ge-
macht. Der Waldkindergarten läuft gut. Es 
hat genug Anmeldungen gegeben und mit 
dem neuen Waldplatz im «Seebelirietli» hat 
sich der Kindergarten ein richtiges Wald-
schulzimmer eingerichtet. Waldsofa, Feuer-
stelle, Holzbeige, viel Platz, um herumzuto-
ben und eine magische Truhe mit allem drin, 
was es so für einen Waldmorgen braucht. 
Schaufeln, Sägen, Bastelutensilien, Feuer-
utensilien und eine alte Gitarre, die nun im 
Wald leben darf. 
Warum überhaupt Wald?
Was ist denn nun genau so gut, an dieser 
Naturpädagogik? Hat das eine positive Aus-
wirkung auf die Entwicklung der Kinder? 
Ja, das hat sie, und zwar in verschiedenen 
Bereichen.
Verschiedene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass der Aufenthalt im Wald einen 
positiven	Einfluss	hat	auf	die	Kreativität	so-
wie die Grob- und Feinmotorik. Kinder, die 
regelmässig in den Wald gehen, entwickeln 
zudem ein höheres Mass an Sozial- und 
Konfliktlösekompetenz.	 Wobei	 man	 sich	
fragt, ob es dann danach in der Schule zum 
Problem wird, wenn die kleinen Wildfänge 
ruhig im Bank sitzen sollten. Hier gibt es 
keine Hinweise, dass 2 Jahre regelmässiger 
Waldbesuch hinderlich wäre. Es wird beob-
achtet, dass das «Stillsitzen» sogar leichter 
fällt.

SCHULE PFUNGEN Besuche und Unterrichtssequenzen im Wald 
finden	übrigens	in	der	Schule	Pfungen	nicht	
nur im sogenannten Waldkindergarten statt. 
Alle Kindergartenklassen gehen regelmäs-
sig einen Morgen der Woche in den Wald 
und auch in Klassen der Unterstufe haben 
Unterrichtshalbtage eine gewisse Tradition. 
Die Kinder des Waldkindergartens tun dies 
einfach öfters.

Regelmässiger Waldbesuch, ob als Wald-
morgen der Klassen oder im Waldkinder-
garten, tut den Kindern gut und fördert viele 
Kompetenzen, die für die Schule und das 
Leben wichtig sind. Ob Kinder im Kinder-
garten nun mehr oder weniger in den Wald 
gehen, ist natürlich auch abhängig davon, 
was es selber möchte. Hauptsache wir gehen 
in den Wald, es tut allen gut. 
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