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Nachhaltiges Lernen

Neues Bewusstsein für den Lernort Wald 
Gute Luft, viel Bewegung und ein neues Bewusstsein für die Na-
tur. Ein Aufenthalt im Wald kann viel bewirken. Auch beim Ler-
nen. Kitakinder und Schülerinnen und Schüler sollen mehr Zeit 
im Wald verbringen,  fordert daher der Bund Deutscher Forstleu-
te (BDF). Wir haben bei Peter Rabe vom BDF und Susann Meyer 
vom Jungen VBE gefragt, was das aufkeimende neue Bewusst-
sein für den Wald für Lehrerinnen und Lehrer bedeuten kann.

Herr Rabe, Schule im Wald sei kein grüner Spleen, son-
dern die Vorteile für das Lernen und die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen seien mittlerweile gut 
erforscht, das sagt Ihr Vorsitzender. Welche sind das 
denn – kurz zusammengefasst?
Peter Rabe: Zuerst einmal ist der Wald ein Wohlfühlraum, 
neuerdings wird „Waldbaden“ empfohlen. In einer posi-
tiven Umgebung kann ich mir Dinge besser merken. Ein 
Gedicht lernen Sie beispielsweise besser in der Natur als 
in einer vollen Straßenbahn. Zweitens sind wir Menschen 
doch „Bewegungswesen“. Und wenn man in Bewegung 
ist, kann man besser lernen. In der Schule sitzend sind 
die Schüler schon körperlich eher eingeklemmt. Flachere 

Atmung, weniger Sauerstoff, 
weniger Energie auch für 

das Lernen. Schon das für 
Kinder besonders unna-

türliche Stillsitzen 
strengt an, erfor-
dert Selbstkontrol-

le und Konzentra-
tion, die eigentlich 

für den Unterricht 
gebraucht wird. 

Drittens sind wir Menschen es ursprünglich gewohnt, 
mit allen Sinnen zu lernen, und zwar gleichzeitig. Der 
„Urmensch“ musste die Nahrung schmecken, fühlen, 
hören, sehen und dafür sammeln gehen oder gar jagen. 
Aufmerksam sein, schauen, prüfen, zufassen. Passives 
Zuhören, wie es häufig in der Schule vorkommt, redu-
ziert die Sinne. Und das signalisiert auch dem Geist, dass 
die Aufmerksamkeit ruhig reduziert sein kann. Der Wald 
ist reizvoll und wirkt anregend. Er weckt die Sinne und 
erhöht so die Aufmerksamkeit, die Präsenz zum Gesche-
hen. Ein Lebensraum mit Überraschungen. Erfassendes 
Lernen funktioniert vor allem über die Ohren und die Au-
gen. Im Wald wird beides kombiniert, was die Lehrkraft 
unterstützt. 

Nicht zuletzt ist auch der soziale Aspekt besonders för-
derlich. Der Wald schafft Dynamik zwischen den Ler-
nenden, schafft wechselnde Einzel- und Gruppenerleb-
nisse. Teamgeist ist gefragt, Talente werden gebraucht 
und entdeckt. Bei sich selbst und beim Mitschüler. Im 
Wald ist Weite, untaugliche Konzepte können aufgebro-
chen, Rollen neu gefunden werden. 
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Waldpädagogik wurde lange belächelt
Was macht die Lehrkraft im Wald, Frau Meyer?
Meyer: Im Wald kann man Pflanzen und Insekten bei der 
Entwicklung zusehen. Das ist großartig. Ist eine Schulklas-
se im Wald unterwegs, sollte die Lehrkraft auch im Wald 
eine führende Rolle als lenkende Person übernehmen. Das 
Lernen im Wald erlaubt aber entdeckendes Lernen, feste 
Inhalte und offene Lernformen sind dabei sinnvoll.

Für jedes Forstamt sollte es selbstverständlich werden, 
Schulen aktiv beim Einrichten von Waldklassenzimmern 
zu unterstützen, fordert der BDF. Was sind die Hinder-
nisse zurzeit?
Rabe: Der Lernort Wald ist noch nicht im Bewusstsein vie-
ler angekommen. Waldpädagogik  wurde lange und häufig 
beschmunzelt, auch bei uns Förstern. Da hat sich in den 
letzten Jahren schon viel verändert. Wald ist mehr als Holz 
und die Forstleute sind ja letztlich nur für die Menschen da, 
gern auch bildend. Lernen im Wald muss bei den Oberzie-
len aber noch weiter nach vorn. Bildung ist wichtig, auch 
für den Wald selbst. Wald ist auch Natur- und Klimaschutz. 
Nirgendwo sonst als im Wald kann man so gut lernen, wel-
che Auswirkungen der Mensch auf die Natur hat. Darin 
liegt eine große Chance und neue Hoffnung.

Bildung muss auch forstpolitisch verstärkt werden. Mehr 
Ressourcen, vor allem mehr waldpädagogisches Forstper-
sonal, für die schulische Praxis und für Netzwerke von Wald 
und Schule sind erforderlich. Die vielen wunderbaren Ein-
zelinitiativen in Deutschland reichen absolut nicht, um alle 
Schüler wirksam zu erreichen. Da geht mehr!

Fortbildungen sind rar
Was hindert die Schulen daran, den Wald mehr als Lern-
ort zu nutzen?
Meyer: Fortbildungen zum Thema sind rar. Waldpädago-
gik ist zurzeit eine Nische, die eigentlich nur am Wander-
tag bedient wird. In manchen Regionen, bspw. in Städten, 
kann es einen größeren Aufwand bedeuten. Dafür fehlt 
eben auch manchmal schlicht die Zeit.

Apropos Aufwand. Finanzielle Lösungen für das banale 
Problem, mit dem Bus oder dem ÖPNV in den Wald zu 
kommen, seien nötig, sagt der BDF. Klingt paradox: Zer-
schneiden dann Bus- und Bahnlinien die Natur, die wir 
doch eigentlich bewahren wollen?
Rabe: Gemeint haben wir, dass das ÖPNV-Netz besser an-
gepasst und genutzt werden soll.  Etwa die Taktung und die 
Haltestellen sollten sich daran orientieren, dass Menschen 
auch einen Ausflug in den Wald machen können. Bildungs-
fahrten in den Wald sollten generell subventioniert werden. 
Durch Outdoor-Lerntickets oder Ähnliches. Es muss aber 
auch nicht immer der Ausflug in den Riesenwald sein. Ein 
kleines Wäldchen oder ein guter Stadtpark bieten schon 
viel von dem, was der große Wald kann.

Meyer: Es wäre gut, wenn es hier Verbesserungen gäbe. Der 
Verwaltungsaufwand ist zurzeit für einen Wandertag in den 
Wald sehr hoch. Wenn ein Waldbesuch ein fest vorgese-
hener Bestandteil des Schulalltags wäre, wäre es einfacher 
für jede Lehrkraft, es umzusetzen.

Ein Unterrichtsfach Nachhaltigkeit, wie es der BDF for-
dert, ist das für Sie wünschenswert und umsetzbar?
Meyer: Man kann immer solche Fächer fordern, aber die 
Umsetzung im System Schule muss gewährleistet sein. 
Dazu gehört eben auch die Frage, was denn dann wegfällt?! 
Nachhaltigkeit ist wichtig, aber aus meiner Sicht steht das 
Thema Klimaschutz schon ziemlich viel im Lehrplan und 
wird in den MINT-Fächern vielfach umgesetzt, beispiels-
weise, wenn Plastik im Chemieunterricht durchgenommen 
wird. 

Welchen Wert hätte es für die Schule, wenn waldpäda-
gogische Einrichtungen in der Bundesrepublik als außer-
schulische Lernstandorte anerkannt und mehr gefördert 
werden würden?
Meyer: Es würde den Stellenwert der Natur weiter ins Be-
wusstsein rücken. Die Idee, den Wald als außerschulischen 
Standort regelmäßig anzusteuern, in die Köpfe zu pflan-
zen – wöchentlich etwa –, das würde die Schule sehr be-
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reichern. Für mich wäre das eine Traumvorstellung. Darü-
ber hinaus würde es auch ein Stück weit das Problem der 
zu wenigen Räume lösen, das viele Schulen haben. Man 
würde aber natürlich einen Bauwagen o. Ä. für schlechtes 
Wetter benötigen. Waldkindergärten lösen diese Heraus-
forderung schon sehr gut. Von ihren Erfahrungen könnten 
Schulen profitieren.

Tandems aus Förster und Lehrkräften
Rabe: Wir haben bei uns ein Holzhaus als ein richtiges 
Waldklassenzimmer entwickelt, viel wichtiger aber ist der 
Raum draußen. Für weniger gutes Wetter finden sich auch 
dort Lösungen.

Es wäre gut, wenn die Forstverwaltungen aber auch an-
dere Waldbesitzer als „Lernwälder“, beispielsweise Ex-
kursionsparcours, ausweisen. Meine Wunschvorstellung 
ist die folgende: ein Platz, der zu Fuß, mit dem Rad oder 
mit dem ÖPNV gut erreicht wird. Von dort gibt es dann die 
Möglichkeit zu Waldgängen, vorbei an thematisch vielfäl-
tig didaktisch aufbereiteten Lernorten (ein Moor, ein dicker 
Baum, ein Holzstapel, ein junger Wald, ein Stubben, eine 
Spechthöhle …). Um sich vorab zu informieren und die 
„Hemmschwelle“ für Lehrkräfte zu senken, gibt es eine 
interaktive Karte, aus denen sich pädagogische Fachkräfte 
den passenden Parcours raussuchen können. Dann brau-
chen wir Tandems aus Förster und Lehrkräften. Die Mög-
lichkeiten sind vielfältig. Viele Fächer von der Mathematik 
bis zu Sport und Kunst werden „bedient“. Mit mathema-
tischen Formeln kann man einen Baumstamm berechnen. 
Der Waldboden eignet sich für den Geologie- und Biologie- 
unterricht. Der pH-Wert von Humus und tiefem Boden als 
Chemieunterricht. Fächer verbinden sich praktisch und im 
Kopf. Das Waldgedicht wird gleich an Ort und Stelle rezi-
tiert; wer springt weiter als Eichhörnchen und Co.? 

„Lernen in der Natur verursacht mehr Aufwand und 
Kosten für die Beteiligten, aber die verbesserten Chan-
cen für die Entwicklung unserer Kinder und Jugend-
lichen sind diese Anstrengung wert“, sagt der BDF. Wie 
schlimm sind die Kosten und der Aufwand aus Ihrer 
Sicht, Frau Meyer?
Meyer: Der Aufwand ist vor allem organisatorisch und nicht 
so sehr finanziell. Für uns als Lehrerinnen und Lehrer gilt 
die Regel: Je häufiger es stattfindet, umso weniger Auf-
wand ist es. Ich kann mir spontan vorstellen, dass es Kin-
dern guttut, die sonst schüchtern sind oder die sonst nicht 
still sitzen können. In den Klassen 1–6 verspreche ich mir 
einen großen Mehrwert. Mit den Klassen 7–8 ist es vermut-

Mehr Wissen um den Wald
Mit dem Projekt „Waldcoaching inklusive“ will die Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald Grundschulkindern den Lebensraum Wald 
näherbringen. Kinder und Jugendliche für Nachhaltigkeit zu begei-
stern ist besonders wichtig, da ihnen so Gestaltungsperspektiven für 
ihre eigene Zukunft aufgezeigt werden. Um sich dieser Entwicklung 
entgegenzustellen und das Bewusstsein bei Schülern für den Wald zu 
wecken, fördert der Waldklimafonds ein dreijähriges Forschungsvor-
haben: Zunächst wird in einer Pilotphase in Hamburger Schulen seit 
April 2021 ein Schulungs- und Coachingkonzept entwickelt. Auf mög-
lichst spielerische Art und Weise soll darin den Schülerinnen und Schü-
lern das Ökosystem Wald mit seinen ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Funktionen nähergebracht werden, um sie für Natur- und 
Umweltthemen zu sensibilisieren. Anschließend soll das Coaching- 
angebot an Schulen in weiteren Ballungsräumen umgesetzt werden.

Der Waldklimafonds wurde im Juni 2013 als Bestandteil des Energie- 
und Klimafonds gemeinsam vom Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft und dem Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit aufgelegt. 

Draußenunterricht ist bisher eher ein Wandertagsthema.
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lich schwieriger, denen ist es vermutlich zu nass und kalt 
und sie vergessen ihren Rucksack und sind dann hungrig 
(lacht). Das ist allerdings kein Problem, wenn man den Kin-
dern von Anfang an beibringt, dass das Lernen in der Natur 
dazugehört. Trotzdem ist es ein Unterschied, Ausflüge in 
den Wald in den Alltag zu integrieren, als ein eigenes Fach 
einzuführen.

Waldpatenschaften von Schülerinnen und Schülern – der 
Wald für ein lebenslanges Lernen und Erleben. Was kön-
nen sich Lehrerinnen und Lehrer darunter vorstellen? 
Meyer: So eine Patenschaft bedeutet für mich, ich küm-
mere mich um etwas. Verantwortung wird dabei auf Kinder 
und Jugendliche übertragen. Hier habt ihr ein Stück Wald, 
darum kümmert ihr euch, ihr pflegt es und passt darauf auf. 

Rabe: Ich denke zunächst an Patenschaften zwischen Forst-
leuten und Lehrkräften bzw. Schulen oder Klassen. Am  
besten wäre ein Netzwerk Wald – Schule – Elternhaus. Das 
wäre wirksam und könnte die Hürden erleichtern. Eltern 
einbeziehen, das verbindet die Lebenswirklichkeit. 

Schülerfirma Forstbetrieb
Und dann natürlich viele Patenschaften für konkrete Wald-
flächen. Ein kleines Waldstück oder eine Erstaufforstung 
wird beispielsweise einer Kita oder Schule „übergeben“. 
Die Kinder können dort die Tiere und Pflanzen beobach-
ten, Entwicklungen erleben und erfassen – ein richtiger 
Forscherwald. Älteren Klassenstufen könnte man sogar als 
Schülerfirma einen Wald übergeben. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich mit den natürlichen Ressourcen, deren 
Nutzung und dem Schutz des Waldes auseinander. Inte-
ressen werden ausgetauscht sowie die Frage geklärt: Was 
soll der Wald leisten? Die Forstleute vor Ort müssten diese 
Projekte natürlich begleiten. Doch da fehlen eben noch die 
Kapazitäten, um das an vielen Orten praktisch umzuset-
zen. Wir haben allein schon mehr als 30 Grundschulen im 
Forstamt und nur eine Mitarbeiterin in Teilzeit für die Wald-
pädagogik. Das reicht nicht aus. 

Frau Meyer, sind Waldpatenschaften und Waldklassen-
zimmer für Schulen ein interessantes Angebot?
Das ist sehr interessant. Es ist nur noch nicht ganz klar, wie  
das ausgestaltet werden kann.

Herr Rabe, wie wollen Sie die Zusammenarbeit zwischen 
Forstleuten und Lehrkräften weiter voranbringen?
Rabe: Das Wichtigste ist die Praxis. Lehrkräfte und Förster 
müssen das Thema zusammen voranbringen. Um schneller 
viele Schülerinnen und Schüler zu erreichen, müssten wir 
eigentlich vor allem die Lehrkräfte für den Wald als Lernort 
begeistern und uns gemeinsam schulen. Der Waldlernvi-
rus kann dann gern anstecken (lacht). Gegenseitig sollten 
wir auf unsere Fähigkeiten und Bedürfnisse schauen. Vor-
teilhaft ist, dass es schon eine forstliche Weiterbildung in 
Waldpädagogik gibt, während des Studiums oder eben als 
Qualifizierung im Berufsalltag. Die Ministerien für Wald 
und Bildung müssen gemeinsame Signale geben, dort wer-
ben wir als BDF. Konzepte und Bildungsprogramme liegen 
in vielen Bundesländern schon länger vor (siehe unten). 
Das Rad muss nicht überall neu erfunden werden, den 
Schulen müssen diese bekannt werden. Was wir brauchen, 
sind praktische Strukturen und Menschen, die die Ideen in 
die Fläche bringen.

Meyer: Im Prinzip würde man erst Modellprojekte umset-
zen und schauen, wie das bei den Lehrkräften ankommt. 
Es sollte langfristige Ziele geben, über deren Ausgestaltung 
man sich stetig verständigen muss.

Das Interview führte Nina Braun, 
Redaktionsleiterin der Wilke Mediengruppe.

Zur Person
Susann Meyer (Lehrerin und Spre-
cherin des Jungen VBE im Bund) 
kennt Waldkindergärten aus der 
Nachbarschaft und wohnt direkt 
am Waldrand. Jeden Tag ist sie dort 
mit ihren Hunden unterwegs. Mit 
ihren Schülerinnen und Schülern 

geht sie zurzeit einmal im Jahr am Wandertag in den 
Wald und besucht einen Klostergarten in Bad Doberan.

Peter Rabe (Leiter des Forstamts 
Grevesmühlen und Landesvorsit-
zender des BDF in MV) hat schon 
erlebt, dass Schülerinnen und 
Schüler mit einer geringen Lern-
motivation im Wald plötzlich ganz 
anders drauf waren und Erfolg 

hatten. „Der Wald nimmt den Druck“, sagt er. Im Wald 
weiß jeder etwas und kann ganz unterschiedliche Fä-
higkeiten einbringen. Als Handreichung für Lehrkräf-
te hat er an lehrplanbezogenen Bildungsprogrammen 
mitgewirkt. 
Materialien unter www.sdw-mv.de/waldpaedagogik

Das Konzept Draußenunterricht
Der internationale Fachbegriff für Draußenunterricht lautet Education 
Outside the Classroom (EOTC). In einigen Ländern wie Norwegen, Dä-
nemark, Australien, Neuseeland und Schottland ist EOTC bereits Teil des 
Lehrplans. Von den in Deutschland üblichen Projekttagen unterscheidet 
es sich durch eine Einbindung ins Curriculum. Bisher haben nur einzelne 
Schulen in Deutschland das zu ihrem Programm gemacht. Beispielsweise 
die private Draußenschule im baden-württembergischen Ladenburg. Un-
ter Kindergärten ist das Konzept verbreiteter. Laut dem Bundesverband 
für Natur- und Waldkindergärten gibt es rund 2000 in Deutschland. Eine 
Untersuchung der Technischen Universität München hat 2017 ergeben, 
dass Kinder, die an EOTC-Programmen teilnehmen, nicht nur sozial und 
physisch profitieren, sondern auch in ihren akademischen Leistungen.


