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PAWS – Pädagogische Arbeit im Wald – ein
Seminarkonzept für Förster
Mittlerweile ist das PAWS-Projekt sowohl zeitlich als
auch inhaltlich ziemlich weit fortgeschritten. So
befinden wir uns nicht nur im 20ten Monat unserer
insgesamt 30-monatigen Projektlaufzeit, sondern
haben die vergangenen Monate zur Fertigstellung
unserer Produkte verwendet. Neben der Website, die Sie unter der Adresse
http://www.paws.daa-bbo.de/ abrufen können, wurden folgende Produkte entwickelt.
•
•
•
•
•

Kursrahmen
Seminarkonzept
Arbeitsbuch
Interaktive CD-ROM
Demo CD-ROM

Kursrahmen
Der Kursrahmen war neben der Website das erste entwickelte Produkt. Der
Kursrahmen dient allen Partnern als Leitlinie für ihre Arbeit und legt u.a. Ziele,
Zielgruppen, Kompetenzprofile sowie den Ablauf des Kurses in seinen Grundzügen
fest.
Der Kursrahmen ist als PDF-Download für alle von unserer Website unter der Rubrik
„Produkte“ einseh- und abrufbar.
Seminarkonzept
Das Seminarkonzept ist als Lehrunterlage für die Trainer vorgesehen. Es ist in
verschiedene zeitliche Phasen unterteilt, die wiederum detailliert beschrieben sind.
So gibt es im Rahmen des erarbeiteten Konzeptes 3 Präsenzphasen, die
aufeinander aufbauen und verschiedene Aspekte behandeln. Hierzu gehören u.a.
detaillierte Ablaufpläne für die einzelnen Phasen, methodische Hinweise, eine
Auflistung von möglichen Aktivitäten sowie verschiedene Materialien.
Zwischen den Präsensphasen, in denen die Seminare stattfinden, liegen die durch
einen Tutor betreuten Selbstlernphasen. In diesen Phasen hat der Lerner die
Aufgabe, das Gelernte zu vertiefen und zu erweitern. Als Material steht dem Lerner
das durch PAWS entwickelte Arbeitsbuch und die interaktive CD-ROM zur
Verfügung.
Arbeitsbuch
Das Arbeitsbuch dient als Vertiefung während der Selbstlernphasen und als
Nachschlagewerk für den Lerner. In dem Arbeitsbuch werden überwiegend
methodische und pädagogische Hintergrundsinformationen geliefert, die für die
Waldpädagogik und die Arbeit mit verschiedenen Zielgruppen von Bedeutung sind.
Darüber hinaus werden auch Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und Nachhaltigkeit
behandelt.
CD-ROM
Die CD-ROM ist ebenfalls für den Lerner gedacht und findet ihre Anwendung in der
Selbstlernphase. Die CD-ROM dient als Planungsinstrument für die Vorbereitung

einer Führung. So gibt es u.a. fiktive Landkarten, nach denen zu Übungszwecken
eine waldpädagogische Führung erstellt werden kann, Checklisten sowie kleine
Videos.
Zudem verfügt die CD-ROM momentan über 128 Beispielaktivitäten. Aus diesen
Aktivitäten, kann der Lerner bei Bedarf die eigenen Führungen zusammenstellen.
Der Lerner hat darüber hinaus die Möglichkeit, eigene Aktivitäten, die bislang nicht
aufgeführt sind, zu importieren und zu speichern oder auch Aktivitäten zu
exportieren, um sie Kollegen zur Verfügung zu stellen.
Demo CD-ROM
Anders als die „ausgereifte“ Form der CD, die die Lerner des PAWS-Seminars
erhalten, handelt es sich bei der Demo CD-ROM um eine „abgespeckte“ Form der
CD-ROM. So ist die Liste der Aktivitäten auf insgesamt 18 beschränkt und bestimmte
Funktionen, wie das Speichern oder das Exportieren von Daten steht nicht zur
Verfügung.
Nächster Schritt
Nach der Produktentwicklung und der Übersetzung in die einzelnen Sprachen steht
als nächste Phase die Erprobung der entwickelten Produkte im Rahmen von
Testseminaren in den einzelnen Partnerländern an.
In Tschechien fand das erste Präsensseminar schon Ende Juni statt. Deutschland
folgt im Juli, Finnland startet im August, die Slovakei und Österreich beginnen im
September.
In der nächsten Ausgabe des Newsletters werden wir über erste Erfahrungen
berichten.
Falls Sie Interesse an einer Demo-CD haben, wenden Sie sich bitte an einen der
Partner in Ihrem Land. Die Partner sind mit Email und Adresse auf unserer Website
aufgeführt.
Bis zum nächsten Newsletter wünschen wir allen Lesern einen schönen Sommer!

