Newsletter, Februar 2006
PAWS – Pädagogische Arbeit im Wald – ein
Seminarkonzept für Förster
Für das Projekt PAWS ist die Arbeit mit Menschen, die
besondere Bedürfnisse haben, ein wichtiges Thema, da Waldpädagogik niemanden
ausschließen will und der Wald auch therapeutische Wege bietet. Um den
Ausbildungsbedarf der Forstleute im Bereich der Waldführungen mit besonderen
Menschen zu erkennen, wurden Absolventen des Grundseminars „Waldpädagogik
für Forstleute“ an der Forstlichen Ausbildungsstätte Ort in Gmunden/ Österreich nach
ihren Erfahrungen befragt.
Besondere Situationen bei Waldführungen brauchen besondere Vorbereitungen.
Bei der Frage nach den schwierigen Situationen im Bereich der Waldführungen
schildert ein älterer Förster seine erste Erfahrung mit einer Integrationsklasse:
„Wie üblich bekomme ich besonders im Mai einige Anfragen zu Waldausgängen per
Telefon. Ich erinnere mich gut an die Frage der Lehrerin, ob ich eine
Integrationsklasse, von 12 bis 13 jährigen Schülern für eine Waldführung annehmen
kann. In der 6. Schulstufe lernen die Schüler in Biologie vom heimischen Wald. Ohne
jedes Zögern sagte ich zu und füllte auch gleich am Telefon mit der Lehrerin meine
Checkliste wie gewohnt aus und erfuhr, dass zwei Rollstühle dabei sind. Außerdem
verstehen drei Kinder kaum ein Wort deutsch, zwei Buben sind in Konfliktsituationen
recht aggressiv und ein Mädchen spricht nichts, obwohl sie alles versteht. In meinem
Revier wählte ich einen recht geeigneten Platz, der auch für einen Rollstuhl nicht zu
steil ist. Die Schule kam dann mit zwei Kleinbussen. Obwohl es nur drei Stunden
waren, werde ich den Vormittag nicht so schnell vergessen.
Ich kann jetzt nicht alle Details erzählen, aber ich glaube
ich war der, der bei dem Ausgang am meisten gelernt hat.
Als ich z.B. in der üblichen Weise die Begrüßungsrunde
begann, verließ vorerst ein ziemlich unruhiger Knabe
wortlos die Gruppe und setzte sich außer Hörweite auf
einen Stamm. Gleich folgten ihm zwei weitere. Die
Rollstuhlkinder machten unverständliche Geräusche und
irgendwie hatte ich das Gefühl, dass meine Begrüßung
niemanden von den 18 Kindern so recht interessierte. Einzig die vier Begleiter
versuchten aus Höflichkeit die Gruppe etwas zusammen zu halten. Während der
ganzen Führung blieb von meinem Plan nicht viel übrig. Wollte ich z.B. ein
botanisches Spiel machen, interessierten sich die einen ganz brennend für die
Kaulquappen in einer Pfütze, ein Teil begann einen Krieg mit Stöcken und der Rest
war ziemlich teilnahmslos.
Wenn ich wieder einmal so eine Gruppe habe, muss ich eine andere Einstellung zur
Gruppe finden. Außerdem will ich die Kinder womöglich vorher schon kennen lernen.
Mich würde auch interessieren was diese besonderen Menschen verstehen können
und tun wollen.“

Angepasste Ausbildung für Waldpädagogik bei Menschen mit besonderen
Bedürfnissen
Selbst wenn die Forstleute schon durch ein Seminar (wie dies z.B. in Österreich im
Rahmen des 40-stündigen Grundseminar „Waldpädagogik für Forstleute“ der Fall ist)
für die erlebnisreichen Waldführungen vorbereitet sind, heißt das noch nicht, dass sie
auf jede Zielgruppe gut eingehen können. Eine Waldführung für junge Menschen bis
12 Jahre ist durchschnittlich leichter zu gestalten als eine für Erwachsene, für
Teenager oder für Menschen mit Behinderung. Sicherlich kommt es dabei sehr auf
den/die FörsterIN selbst und die jeweiligen Interessen an, jedoch müssen wir in der
Ausbildung auf solch schwierigere Zielgruppen gut vorbereiten, bzw. jeden darüber
informieren. Genau das ist ein Kernanliegen des PAWS-Projektes.
Die zweite Hälfte der PAWS-Projektlaufzeit
In der zweiten Hälfte der Projektzeit werden erarbeitete Grundlagen auf Papier und
CD-ROM gebracht. Ein Arbeitsbuch für die Teilnehmer soll das Nachlesen und
Vertiefen der Seminarinhalte ermöglichen und einige Hintergrundsinformationen zur
Pädagogik vermitteln. Das Seminarkonzept beschreibt sämtliche drei Module,
Grundseminar, Aufbauseminar und Präsentation mit Evaluation so, dass es für die
Trainer als Lehrunterlage alle wichtigen Bereiche abdeckt und erklärt. Die CD-ROM
mit vielen Planungs- und Vorbereitungslektionen unterstützt die Übungs- und
Selbstlernphase zwischen den Seminaren. Damit werden die Vertiefungen neben
Grundlagen, auch in den Spezialbereichen der Waldpädagogik, wie Teenager- und
Behindertenarbeit, für Trainer und Teilnehmer zeitgemäß aufbereitet. Wenn auch
noch drei große Partnermeetings und viel Einzelarbeit bevorstehen, zeichnet sich ein
Jahr vor Projektende, ein recht viel versprechender Fortschritt für die Waldpädagogik
bereits ab.
Die im Rahmen von PAWS erstellten Materialien werden ab Frühjahr 2006 getestet.
Uns würde zudem interessieren, ob und welche Erfahrungen Sie in der
Waldpädagogik gesammelt haben. Wir würden uns über diesbezügliches Feedback
von Ihnen freuen. Sowohl für die Anmeldung für die Testseminare als auch für die
Schilderung Ihrer Erfahrungen können Sie sich unter folgender Adresse melden:
Deutscher Forstverein, Hanno Moldenhauer, moldenhauer@forstverein.de, Christine
Grosse, grosse@forstverein.de

