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PAWS – Pädagogische Arbeit im Wald, ein
Seminarkonzept für FörsterInnen
Mittlerweile liegen erste konkrete Arbeitsergebnisse vor.
Die ProjektpartnerInnen haben den Kursrahmen erstellt,
der die Inhalte und den Umfang der einzelnen Produkte
vorgibt. Der Kursrahmen steht als PDF-Datei zur Zeit als
englische Version zur Verfügung und ist über unsere
Website www.paws.daa-bbo.de
unter der Rubrik „News“ abrufbar. Weitere
Sprachversionen folgen. Nach Fertigstellung des
Kursrahmens arbeitet das Projektteam in einzelnen
Arbeitsgruppen an der konkreten Produktentwicklung.
Zusätzlich zu dieser konkreten Projektarbeit unterhalten die einzelnen ProjektpartnerInnen
vielfältige Verbindungen zu anderen Netzwerken oder Projekten auf Landes- oder
Bundesebene, die sich im weitesten Sinne ebenfalls mit Waldpädagogik beschäftigen und
die wir im folgenden kurz darstellen möchten.
• Anliegen des Europa-Netzwerk-Waldpädagogik ist es, den europaweiten forstlichen
Wissenstransfer auf das neue und wachsende Aufgabenfeld der Waldpädagogik
auszudehnen. Zielsetzungen des Netzwerkes sind der Wissenstransfer, die
Qualitätssicherung und die Sicherung von Rahmenbedingungen
(www.waldpaedagogik-europe.com)
• Der Forschungsverbund „Mensch und Wald“ führt im Rahmen des
Forschungsprogramms "Nachhaltige Waldwirtschaft" des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung das Forschungsvorhaben „Social Marketing und Bildung für
eine nachhaltige Waldwirtschaft“ durch. Hierbei sollen die Grundlagen für
Kommunikations- und Bildungsstrategien erarbeitet werden, mit denen in der
Bevölkerung das Verständnis für die ökologischen, sozialen, kulturellen und
ökonomischen Funktionen des Waldes verbessert, die Akzeptanz für nachhaltige
Waldwirtschaft erhöht und die Nachfrage nach dem nachhaltigen Roh-, Bau- und
Werkstoff Holz gestärkt werden kann.
• Die Österreichische Plattform Naturvermittlung hat das Ziel, sämtliche in der
Naturvermittlung Tätige (Natur-, Landschafts-, Höhlen oder Erlebnisführer, Naturoder Waldpädagogen, Nationalpark- oder Naturpark- Betreuer, etc.) anzusprechen
und die Interessen zusammenzuführen.
• Der im Jahre 2001 gegründete Verein der Waldpädagogen Österreichs hat die
Koordination und Weiterentwicklung der waldpädagogischen Aktivitäten in Österreich
zum Ziel.
• Die Vereinigung der Forstpädagogen in Tschechien ist eine nicht nicht-staatliche
Organisation. Diese Organisation unterrichtet und unterstützt Forstpädagogen und
bietet der Öffentlichkeit forstliche Bildung an.
• Die slovakische nicht staatliche Organisation ALEA – Agentur für forstliche und
ökologische Aktivitäten hat zum Ziel, die Waldpädagogik und die
Öffentlichkeitsarbeit voranzutreiben, methodische Ansätze zu veröffentlichen,
didaktische Werkzeuge zu erarbeiten und FörsterInnen bei der praktischen
Umsetzung von Forstexkursionen zu helfen
• Der BDF-Bundesarbeitskreis „Forstliche Bildungsarbeit / Waldpädagogik“ hat sich
2003 gegründet und trägt der Tatsache Rechnung, dass es in der Bevölkerung einen
wachsenden Bedarf nach dem „Bildungsgut Wald“ und fachlich betreutem
Walderleben gibt, dem sich die FörsterInnenschaft nicht verschließen darf
(www.waldpaedagogik.org)
Im einzelnen sind die Ziele des Arbeitskreises

die Entwicklung der Waldpädagogik in Deutschland und Europa zu
unterstützen
- für die Etablierung der Waldpädagogik als forstliche Dienstaufgabe
einzutreten,
- waldpädagogische Definitionen und Standards zu erarbeiten
- waldpädagogische Programme zu erarbeiten
- Maßnahmen der Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Waldpädagogik zu
unterstützen und
zur Vernetzung der Waldpädagogik beizutragen
• WWF in Finnland betreut ein Projekt mit dem Namen „Naturbeobachtung“.
Schulklassen können an diesem Projekt teilnehmen und die Kinder schreiben Berichte
über den Wald in ihrer Nähe.
• Die Nature Union „Luonto Liitto“ betreibt das Projekt „Forest ambassadors“. In
diesem Projekt gehen junge Leute in Schulen und geben Unterricht zu dem Thema
„Wald“ (http://www.luontoliitto.fi/metsa/index.html)
• Das Projekt „Metsissä mahdollisuus" kooperiert mit Schulen in Bezug auf
Materialien, Unterricht, Forsttagen und Netzwerken (http://www.4h-liitto.fi/p/-46/1571)
• In dem “Forest learning trial" arbeiten finnische Förster in Netzwerken. Das Ziel ist,
die Wald/Forsterziehung in Schulen und Vorschulen zu unterstützen, einige Beispiele
sind: Materialien, Unterricht, Exkursionen, forstliche Ratespiele, Kurse für Lehrer
-

Diese Auflistung ist sicherlich nicht vollständig, aber sie macht 2 Dinge deutlich:
1. Die große Bedeutung der Waldpädagogik, die ihr im europäischen Raum
beigemessen wird.
Dies wird auch durch Ausschnitte verschiedener Interviews deutlich, die wir in den
einzelnen Ländern geführt haben.
2. Die Entwicklung eines pädagogischen Seminarkonzeptes für Förster auf
europäischer Ebene wird nur vom Projekt „PAWS“ verfolgt.

Conrad Scholz, Fachamtsleiter Hoheit für Forstwirtschaft
Müllrose auf die Frage, was Waldpädagogik für ihn bedeutet:
„Waldpädagogik ist waldbezogene Bildungs- und Erziehungsarbeit
und hat vorrangig die Vermittlung eines positiven Mensch-Natur
Verhältnisses zum Ziel und trägt darüber hinaus zu der Bildung
eines Waldbewusstseins bei. Darüber hinaus hat die
Waldpädagogik auch einen menschlich-psychologischen Aspekt,
weil bei der Waldpädagogik auch die Defizite in der Gesellschaft mit
ausgeglichen werden. Zum einen in den zwischenmenschlichen
Beziehungen und zwischen den Menschen, dem Wald und der
Natur. Die Teilnehmer der Waldpädagogik setzen sich mit der Natur
aktiv auseinander und zudem trägt die Waldpädagogik auch zur Verbesserung des
Gemütszustandes bei den Teilnehmer bei.“
Oberforstrat Martin Wagemann, Leiter des Waldinformationszentrums Hammerhof,
Forstamt Bad Driburg, Landesbetrieb Wald und Holz NRW: „Wir alle wissen es nur zu
gut: Die Bedeutung des Waldes für die Gesellschaft ist im Bewusstsein der Jugendlichen
und Kinder nicht mehr gut präsent. Jugendliche und Kinder aber sind die Verantwortlichen
von Morgen!!
Umweltbildung tut also not. Als ausgebildete Förster bringen wir sehr gute Vorraussetzungen
mit, um über die Bedeutung von Wald, Holz und Natur zu informieren. Mit fast 300 Jahren
forstlicher Erfahrung können wir mit Fug und Recht demonstrieren, was mit nachhaltigem
Handeln gemeint ist.
Ein umweltpädagogisches Fortbildungsangebot wird uns allen helfen, unser Wissen gut zu
vermitteln.“

Waldpädagoge Hans Schild, Pädagogischer Berater und
Seminarleiter von LERNORT NATUR, der Initiative der
JägerInnen im Deutschen Jagdschutz-Verband auf die Frage,
welche Bedeutung die Waldpädagogik bildungspolitisch in
Zukunft haben wird:
„Sie kann zeigen, wie seit 200 Jahren Nachhaltigkeit unter
wirtschaftlichen Bedingungen abläuft. Ein weiterer
Zukunftsaspekt liegt in der Chance, zu zeigen wie und warum wir
von der Natur lernen können (Stichwort Bionic).Sie kann also
der Jugend positive Zukunftsperspektiven vermitteln.“
Auf die Frage, wie auch „schwierige“ Gruppen begeistert werden können, ist Herr Schild der
Auffassung: „Es gibt keine schwierigen Gruppen, sondern nur die falsche Ansprache.
Jugendlichen kann man z.B. durch Mutproben, Abenteuer- und Teamaufgaben die
Bedeutung des Waldes und der Natur nahebringen. Ganz nebenbei kann man ihnen auch in
ihrer Persönlichkeitentwicklung helfen (soziales Lernen).Auch Erwachsenen kann man durch
die richtige Ansprache zu begeisterten Zuhörern und Teilnehmern machen.“
Ing. Leopold Ivan, Oberförster in Österreich, auf die Frage, worin er die Notwendigkeit der
Waldpädagogik sieht:
Es ist notwendig, speziell die Kinder wieder mit der Natur vertraut zu machen.
Waldpädagogik versteht sich als Beitrag der Forstwirtschaft zur Bildung und will die Wald –
Mensch Beziehung verbessern.
Zudem ist nach seiner Meinung ein gewisses Rüstzeug notwendig, um gute Waldpädagogik
zu machen:
„Zuerst habe ich geglaubt, dass wir Forstleute keine spezielle Waldpädagogische Ausbildung
benötigen, da wir ja sowieso die Fachkompetenz und das forstliche Wissen (Praxis) haben.
Aber ich habe rückblickend im Zusammenhang mit früheren Ausgängen gesehen, dass ein
Rüstzeug (Pädagogisches Basiswissen, spezielle Spiele, etc.) benötigt wird und Schulungen
(auch Meinungsaustausch und Diskussion mit Gleichgesinnten und Pädagogen /Trainern)
sehr hilfreich sind. Die Ausgänge haben jetzt eine ganz andere Qualität und mir machen die
Exkursionen in den Wald mit Klein und Groß (jegliche Altersgruppe) riesig Spaß. Infolge
wertvoller Tipps ist es jetzt für mich sehr leicht, Wissen über den Wald auf „spielerische Art –
jeweils abgestimmt auf die Altersgruppe der TeilnehmerInnen zu vermitteln.“

Eine ähnliche Meinung vertritt auch Eva Hudecova, eine
Pioneerin der Waldpädagogik aus der Slovakei
„Aus pädagogischer Sicht war für mich das größte Problem,
meine Kommunikationsform den Zielgruppen anzupassen,
spezifische Terminologie zu vermeiden und Probleme auf eine
ganz einfache Weise zu erklären.“
„Für die meisten Förster ist Waldpädagogik nur ein Hobby oder
eine von vielen zu verrichtenden Arbeitsaufgaben. Sie müssen
ihre Erfahrungen bündeln und es mangelt an passender Literatur und Materialien (...).“
Die Bedeutung der Waldpädagogik wird nicht nur von FörsterInnen, sondern auch von
Lehrern wie z.B. der slovakischen Lehrerin Mrs. Bellova gesehen:

„Jede Person, die mit Kindern arbeitet, braucht neues Wissen und benötigt den
Erfahrungsaustausch. Und für die Förster war es eine neue Erfahrung mit Kindern zu
arbeiten, von daher denke ich, dass Kenntnisse in Pädagogik und Psychologie einen
wichtigen Bestandteil der Schulung darstellen. Zudem haben heutzutage viele Kinder
geistige Schäden und Probleme. Dies muss in der Arbeit mit ihnen berücksichtigt werden.
Ich schätze die Anstrengungen der Förster und deren sinnvolle Arbeit. Meine Schüler und ich
würden uns freuen, wenn wir in die Arbeit involviert werden könnten.“
Über erste positive Erfahrungen berichtet der tschechische Student
Vlastimil Švajda
„Ich habe das waldpädagogische Programm für die Kinder sehr sorgfältig
vorbereitet. Ich dachte darüber mehr als einen Monat nach und habe für
mich eine Menge Hilfen ersonnen. Ich habe einige Bilder gemalt. Ich
habe einige Karten mit Fragen vorbereitet. Ich habe gute Plätze im Wald
gefunden. Ein älterer Kommilitone hat mir geholfen. Ich war gleichzeitig
ängstlich und freudig aufgeregt.
Die Kinder waren neugierig und es war nett. Einige von ihnen waren sehr lebhaft, andere ein
bisschen grob oder gelangweilt. Ich habe bemerkt, dass es für die Kinder sehr schwierig sein
kann, sich über längere Zeit zu konzentrieren. Aber als wir damit begannen, einige Spiele zu
spielen, waren alle sehr glücklich.
Zuletzt war ich mit dem Ergebnis meiner Aktivitäten zufrieden. Ich war sehr froh, dass ich
das Programm für die Kinder vorbereitet habe und sie es mochten.“
Nun noch einige Anmerkungen von 10jährigen Kindern aus Finnland, die an einer
Waldexkursion teilgenommen haben.
„Die Wespen waren dumm aber die Moskito, die ich gefunden habe,
waren interessant. Grüße an den Fichtenführer.“
„Ich fand es nett, die kleinen Käfer zu untersuchen. Das Programm war
sehr gut. Aber es wäre noch besser gewesen, mehr Abstand zwischen
den Gruppen zu haben.“
„Ich habe bei dem Ausflug eine Menge gelernt. Die Erntemaschine sah
im Einsatz sehr gut aus. Es war nett, Insekten in einem Glas zu
sammeln.“
„Wir hatten eine prima Zeit und haben neue Dinge gelernt. Am
besten hat mir das Pflanzen von Bäumen gefallen. Es gab auch
sehr süße Blaubeeren. Es sah toll aus, wie die Maschine den Baum
gefällt hat.“
Die finnische Lehrerin Sari Okkonen aus
Espoo aus meint hierzu:
„Der Ausflug war erfolgreich. Weil wir uns
sorgfältig vorbereitet haben, wäre es schön
gewesen, wenn die Schüler mehr Möglichkeiten gehabt hätten, ihr
Wissen anzubringen. Aber nun sind diejenigen mit schlechtem
Gedächtnis nicht unter Druck. Danke für den Spaß und den lohnenden
Ausflug“

Die im Rahmen von PAWS erstellten Materialien werden ab Frühjahr 2006 getestet. Freiwillige
Tester können sich bei den Partnern melden

