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Lernen als sich selbst steuerndes Reifen von Fähig-
keit und Erkenntnis bis zum süßen Moment, wenn 
alles an seinen Platz fällt, vorerst. Lernen in Um-
feldern, in denen wir uns bewegen wie Fische im 
Wasser, Rehe im Wald, im angestammten Element. 
Forschen als der eigenen Neugierde 
folgen, diszipliniert und begeistert. 
Arbeit als Weg der Selbstbildung im 
Austausch mit der Welt. Ist es nicht 
absurd, wie abwegig solche Bilder 
vielen erscheinen?

Die fünfte Ausgabe von TAU erkundet weiter und 
konkreter die Strukturen der Freiheit (TAU03), 
diesmal im Feld der Bildung. Die dominierenden 
Strukturen zielen darauf ab zu normieren, zu verein-
heitlichen, wobei doch die Entfaltung echter Vielfalt 
uns zu einer neuen Stufe der Integration führen will. 
Qualitativ neue Strukturen entstehen aber nicht 
auf Verordnung und als Masterplan – das liegt in 
der Natur der Sache. Wir schenken daher 
unsere Aufmerksamkeit konsequent 
Geschichten, die unser Verständnis 
nähren, was die Entstehung organi-
scher Ordnungen fördert. Geschich-
ten, die manchmal so individuell 
sind, dass sie etwas Allgemeingülti-
ges haben.

So haben wir wieder einen wunderbar üppigen 
Strauß gebunden, bestehend aus Betrachtungen, Er-
fahrungen, Projektdarstellungen, Bildern, Tipps und 
Übungen. Richtig gute Nahrung für die Samen in uns, 
die zur Entfaltung drängen und die Welt verschönern 
wollen!

TAU machen zu dürfen ist für die Redaktionsmitglie-
der ein unglaublich reiches Lern- und Entfaltungs-
feld. An dieser Stelle eine große Empfehlung dafür, 
es zu wagen, schlummernde Ideen in die Verwirkli-
chung zu bringen! Uns hilft es auch, unseren Unter-
nehmensgeist zu wecken, ja sogar unseren Geschäfts-
geist ;o). 
Wir haben uns von Anfang an dafür 
entschieden, nur mit den Firmen 
und Initiativen zu kooperieren, de-
ren Arbeit wir schätzen und die ei-
nen Beitrag für eine lebensfreundli-
che Kultur leisten. Dies ist eine Ein-
ladung, die Anzeigen in TAU nicht 
als notwendiges Übel zu sehen, son-
dern als Empfehlungen zu lesen!

Frohes Üben in der Kunst der Entfaltung und eine 
gute Zeit wünschen Michael Nußbaumer, Christian 
Lechner und Irma Pelikan
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Folgert Duit, 10 Jahre Wald-
kindergarten und immer noch 
nicht müde. Von Kindern und in 
der Natur lernen und Zusam-
mensein in aller Achtsamkeit 
üben – das hält jung. Horizonte 
eröffnen sich gerade in der Aus-
bildung und in der Tatsache, dass 
ich bald 60 werde und innere 
Prozesse wichtiger werden als 
äußere.

Renate Hafner tanzt, lacht, 

lauscht, singt, sägt, hackt, gräbt, 
malt, lernt, klettert, genießt ... seit 
2 1/2 Jahren im Waldkindergar-
ten St.  Andrä- Wördern gemein-
sam mit Folgert, Karin, Nik und 
20 bis 27 Kindern. Ausgebildete 
Tanzpädagogin und in Ausbildung 
zur Eurythmistin. 

Info:
www.derwaldkindergarten.at

Renate, du bist seit 2008 Betreuerin 
im Waldkindergarten St. Andrä-
Wördern. Was ist das Besondere an 
Waldkindergärten?
R: An unserem Waldkindergarten (ich 
kenne persönlich keinen anderen) ist be-
sonders, dass wir bei jedem Wetter und 
jeder Jahreszeit in der freien Natur sind. 
Die Kinder erleben intensiv, was die 
Natur an Reichhaltigkeit zu bieten hat: 
das Wachsen der Blumen, das Reifen der 
Früchte, die Kälte des Windes, die Wär-
me des Feuers, den Geruch des Rauches, 
den dann auch die Eltern mit nach Hau-
se bekommen ... Bei den Arbeiten, die 
bei uns zu tun sind, wie Holz sägen und 
hacken, Wege freilegen, Backofen bauen 
... helfen die Kinder gerne mit. Es gibt 
kein Spielzeug, sondern kindgerechtes 
Werkzeug.

Und für dich, Folgert?
F: Persönlich würde ich das, was wir hier 
machen, heute nicht mehr Wald-, son-
dern eher Naturkindergarten nennen. 
Es gibt den Wald, ja – aber eben auch 
die Streuobstwiese, einen Gemüsegarten 
und einen Stall mit Tieren, die zu hüten 
sind. Wir ermöglichen an diesen Orten, 
dass die Kinder gefahrlos mitarbeiten 
können. 

Mit welcher Haltung begegnet ihr den 
Kindern im Waldkindergarten?
R: Was braucht’s? Das ist im Grunde die 
Haltung. Offen zu sein für das, was ge-
braucht wird, und in jedem Augenblick 
wach zu sein, um dann auch im richtigen 
Moment das Richtige dafür anzubieten. 
Das bedeutet sehr oft, sich zurückzu-
nehmen und die Kinder tun zu lassen. 

F: Wir müssen nicht in einer gewissen 
Zeit etwas erreichen. Niemand schreibt 
uns etwas vor. Diese Entspanntheit, dass 
es für alles so viel Zeit gibt, wie es eben 
braucht, bringt Leichtigkeit. Außerdem 
üben wir uns darin, zu beschreiben, was 
wir sehen, ohne zu werten oder z. B. in 
Konfliktsituationen Partei zu ergreifen. 
Weiters gehört für mich auch zur Hal-
tung, dass wir unter uns BetreuerInnen 
die zwischenmenschlichen Angelegen-
heiten geklärt haben. Die Kinder spüren, 
dass wir uns gern haben, sie sehen, wie 

wir miteinander und mit Situationen 
umgehen. Das ist essenziell, weil sie ja 
sehr viel nachahmen. Auch noch wich-
tig: Wir gehen davon aus, dass es für 
jedes Verhalten eines Kindes gute Grün-
de gibt. Und unsere Aufgabe als Team 
ist es, uns mit diesen guten Gründen zu 
beschäftigen und uns ihnen anzunähern.

Folgert, du hast den Kindergarten im 
Jahr 2004 mitbegründet. Welche Ent-
wicklungsschritte hat der Kindergarten 
seither durchlaufen?
F: Ganz am Beginn hatten wir viel mehr 
Regeln, weil wir noch unerfahren waren: 
Wie weit dürfen die Kinder weglaufen, 
ohne dass sie plötzlich verlorengehen? 
Wo dürfen sie raufklettern? usw. Mit 
der Zeit haben wir die Regeln reduziert 
– die Kinder machen es auf ihre Weise 
richtig. Dann haben wir gemerkt, wir 
brauchen eine vorbereitete Umgebung. 
Am Anfang waren wir viel mehr unter-
wegs. Aber gerade die Kleinen bekom-
men Sicherheit auch durch vertraute 
Plätze. Deshalb haben wir nun z. B. das 
Schneckenhaus (Holz-Lehmbau, Anm.), 
wo es warm ist, wo die Malsachen und 
Musikinstrumente aufbewahrt werden, 
wo man am Ofen sitzen, die Kleider 
trocknen kann. Dann gibt es Plätze zum 
Holzarbeiten, zum Tanzen usw. Letztes 

Jahr haben wir dann erstmals die Ge-
meinwohlbilanz gemacht. Sie hat uns 
einerseits gezeigt „wow, wir machen 
hier ganz tolle Arbeit“, und auf der an-
deren Seite Schwachpunkte offengelegt. 
Wir ändern z. B. gerade viel im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit. 

R: Auch der Rhythmus hat, seit ich dabei 
bin, mehr Bedeutung bekommen. Viel-
leicht, weil mir das selbst so wichtig ist.

Was wäre so ein rhythmusbildendes 
Element?
R: Das Flötenspiel am Morgen bei der 
Verabschiedung von den Eltern. Wir 
treffen uns unten auf der Wiese, und die 
Kinder wissen, wenn das Flötenspiel er-
klingt, geht’s rauf zum Kindergarten. Da 
müssen wir gar nichts mehr dazu sagen. 
Und das tägliche Geschichtenerzählen 
und Singen bevor wir wieder hinunter 
auf die Wiese gehen und die Eltern die 
Kinder in Empfang nehmen. Oder die 
Jausenzeit. Oder dass es immer am Mitt-
woch einen Ausflug gibt. Das gibt den 
Kleinen Sicherheit.

Wie seht ihr die Rolle der Waldkin-
dergärten in der Gesamtheit des 
Kindergartenwesens?
F: Ich habe immer nur in Waldkindergär-
ten hospitiert, das heißt, ich kenne keine 
anderen Kindergärten und kann dazu 
auch nichts sagen, außer dass immer wie-
der Kinder aus den umliegenden Kinder-
gärten zu uns kommen. Waldkindergär-
ten werden bei uns in Niederöstereich in 
ihrem Engagement für eine ganzheitliche 
Entwicklung für Kinder fast nicht wahr-

genommen. Wir hüten hier jedoch einen 
Schatz, den wir gern teilen, wenn damit 
achtungsvoll umgegangen wird. 

R: Der Fokus in vielen Kindergärten 
scheint heute auf Sicherheit, Hygiene und 
Ordnung zu liegen. Wir sind verliebt in 
„unsere“ Eltern, die wirklich sorgsam ab-
wägen, welche Qualitäten sie von einem 
Kindergarten erwarten, und sich dann 
mit Herz und Seele für den Waldkinder-
garten entscheiden. 

Ich nehme an, ihr lernt als BetreuerInnen 
auch von den Kindern. Könnt ihr da ein 
Beispiel erzählen?
R: Sie kennen tausend Wege, ihre Konflik-
te zu lösen! Da gibt es keinen eingefahre-
nen Weg – von wegen „man weiß ja jetzt, 
wie sich’s gehört“. Da haben vor kurzem 
die Mädls gestritten, und die Lea hat ge-
sagt: „Ok, ich will jetzt nicht mehr strei-
ten. Ich will jetzt, dass wir alle machen, 
was ich sage!“ Und das war in diesem 
Moment für alle ok. 

Das klingt ja wunderbar politisch 
unkorrekt?
R: Ja. (lacht) Aber das funktioniert auch 
nicht immer – es war eben die Lösung für 
diesen Moment.

F: Für die Kinder gibt es keine Vergangen-
heit und keine Zukunft, die Gegenwart 
wird in voller Intensität und Radikalität 
ausgelebt. Das ist etwas, wo ich sehr gern 
zuschaue und sehr gern lerne. 

Interview von Anna Erber, Grafikerin und Welt-
verbesserin aus Leidenschaft und Notwendigkeit. 

Alles zu seiner Zeit
In Deutschland gibt es mehr als 1.500, in Österreich gerade mal 23: 
Waldkindergärten sind hierzulande wahre Kleinode institutioneller 
Kinderbetreuung. Eines davon befindet sich in St.  Andrä-Wördern 
am Nordwestrand des Wienerwalds. Renate und Folgert tragen dort 
gemeinsam mit zwei weiteren BetreuerInnen zum Wohl und zur Ent-
faltung von jährlich rund zwanzig Kindern bei. 
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So bedächtig, wie wir an die Herstellung jedes einzelnen 
unserer Öle gehen, könnten wir es durchaus Slow Oil nennen. 
Seit 1926 arbeiten wir daran, das Beste aus Ölfrüchten, 
Kernen und Saaten in außergewöhnliche, wertvolle Öle zu ver-
wandeln. Ihr zarter, sinnlicher Duft und ihr unverfälschter, 
intensiver Geschmack spiegeln das Wesen der Frucht wider. 
Jedes für sich EIN TROPFEN VOLLKOMMENHEIT.  

ÖLMÜHLE FANDLER 
Prätis 1, 8225 Pöllau, Steiermark, WWW.FANDLER.AT
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VOM GLÜCK 
DES LANGSAMEN 
FLIESSENS.


