Wald und Umwelterziehung
WILFRIED

STICHMANN

Umwelterziehung, wie sie heute bereits vielerorts in Europa und Nordamerika
betrieben wird, zielt auf den ganzen Menschen: auf sein Wissen und Erleben, vor
allem natürlich auf seine Urteilsfähigkeit und seine Haltung. Bei den meisten
Bemühungen steht der Katalog rationaler (kognitiver) Lernziele, die anthropogene
wie die natürliche Umwelt betreffend, im Vordergrund, wobei ökologischen Einsichten eine fundamentale und unverzichtbare Rolle ·zufällt. Aber es hieße auf weit
geöffnete Zugänge verzichten, stellte man nicht gleichzeitig auch die Möglichkeiten
des handlungsorientierten Lernens und Naturerlebens in den Dienst jener umfassenden Umwelterziehung, deren wir heute unbedingt bedürfen, wenn wir in unseren
demokratischen Staaten eine tragfähige Grundlage für politische Entscheidungen
zugunsten des Schutzes der Umwelt und der natürlichen Res,sourcen anstreben.
Für eine solchermaßen verstandene Umwelterziehung kommt dem Walde besondere Bedeutung zu. Als Beispiel für ein Ökosystem und die in ihm bestehenden
Beziehungsgefüge eignet sich der Wald für Schule, Hochschule und die verschiedensten außerschulischen Bildungsangebote gleich aus mehreren Gründen in ganz
besonderer Weise:
- Wälder sind fast überall in Europa noch leicht erreichbar und allgemein Bestandteile des menschlichen Erfahrungsbereichs;
sie sind weithin die natürliche Klimax-Formation und somit nicht nur die Vorläufer aller unserer mehr oder weniger vom Wald entblößten Kulturlandschaften,
sondern auch zumeist die Endstadien der spontanen, vom Menschen unbeeinflußten V egetationssukzession in unserer Zeit;
sie stellen vielfach noch sehr naturnahe, im Vergleich zu agrar genutzten Flächen
weniger häufig und durchgreifend vom Menschen beeinflußte Ökosysteme dar,
in denen trotz aller Komplexität die menschlichen Einflüsse und deren Auswirkungen noch einigermaßen überschaubar bleiben;
sie richten infolge ihrer relativen Stabilität und der Langlebigkeit der sie maßgeblich aufbauenden Baumschicht unseren Blick auf die Wechselbeziehungen
zwischen dem Menschen und seinem Lebensraum, und zwar sowohl auf die vergangener Jahrhunderte als auch auf die gegenwärtigen und zukünftigen;
sie demonstrieren oft sehr anschaulich die Rolle der biotischen Ökofaktoren,
vor allem der Konkurrenz, aber auch die Vielgestaltigkeit der ökologischen
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Beziehungsgefüge zwischen Produzenten, Konsumenten und Destruenten und
die Abhängigkeit von den abiotischen Standortsgegebenheiten;
nicht zuletzt aber gestatten Wälder auch einen Einblick in die Wirksamkeit von
Ökosystemen über ihre Grenzen hinaus und in die Problematik ihrer Multifunktionalität und der darauf zielenden, zum Teil konkurrierenden Nutzungsansprüche.
Für die Vorrangstellung des Waldes im Rahmen der Umwelterziehung spricht
auch die gefühlsmäßige Zuneigung, die sehr viele Menschen zu ihm empfinden.
Schon lange bevor der Wald zum Hort gesunder Luft erklärt und der Waldaufenthalt ärztlich verordnet wurde, zog es Menschen in den Wald. Sein Abwechslungsreichtum auf engem Raum und im Rhythmus der Jahreszeiten und der geheimnisvolle Zauber des sich nicht offen Präsentierenden scheinen den Menschen besonders stark zu fesseln. Meisterwerke der Poesie und Prosa, aber auch der bildenden
Kunst und der Musik zeugen von jenem Einfluß, den der Wald auf den Menschen
ausüben kann und von dem auch derjenige nicht völlig frei ist, der den Wald wirklich nur ausnahmsweise einmal betritt. Dafür sorgen schon Märchen und Geschichten, Lieder und Bilder, in denen uns der Wald seit der frühen Kindheit ungezählte
Male begegnet ist.
Für viele Menschen ist der Wald auch heute noch in erster Linie die Heimat der
Tiere und der Inbegriff der Natur, der Ursprünglichkeit und Unberührtheit. Er
stellt für sie rein gefühlsmäßig einen Wert an sich und zugleich jenen Bereich
unserer Umwelt dar, dessen Schutzwürdigkeit völlig außer Frage steht.
Obwohl es an diesem emotional getönten Bilde manches zu korrigieren gilt,
schafft es doch außerordentlich gute Voraussetzungen für die Umwelterziehung.
Die Motivation, sich mit ökologischen und umweltrelevanten Fragen zu beschäftigen, ist von vornherein größer, wenn zugleich eine gefühlsmäßige Hinwendung
mit ins Spiel kommt. Und eben das ist beim Walde in hervorragendem Maße der
Fall.
Schließlich gestattet der Wald ein handlungsorientiertes Lernen und Erleben
und auch auf diesem Wege vielerlei Zugänge zu Umweltproblemen und Ansätze für
die Umwelterziehung. Die Jäger und Heger, die Helfer beim Pflanzen und Pflegen,
die Vogelkundler und Pflanzenfreunde, die Beeren- und Pilzsucher und die Sammler von Wurzeln und Zweigen für Gestecke und Zimmerdekorationen, nicht zu vergessen viele Wanderer und Reiter, die Fotografen und auch jene, die im Walde
ohne ein bestimmtes Ziel umherschweifen und dabei ihre Sinne weit öffnen, um an
der Lebensfülle ringsum Anteil zu haben - sie alle bis hinab zu den Kindern beim
Gelände- oder Indianerspiel .erleben und erfahren den Wald, sie gelangen zu einer
engeren Bindung an die Natur und sammeln Umwelterfahrungen, an die die
Umwelterziehung anknüpfen kann.
Um diese vielfältigen Vorzüge des Waldes zu nutzen und möglichst vielen Menschen, vor allem den Städtern, nahezubringen, wurden in den letzten drei J ahrzehnten in der Bundesrepublik Deutschland Einrichtungen entwickelt oder aber über532

nommen, von denen nachfolgend einige skizzenhaft beschrieben werden sollen:
das Jugendwaldheim, das Waldmuseum, der Waldlehrpfad und Naturlehrpark, der
Waldlernpfad und das Waldquiz.

Das Jugendwaldheim
Als nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland große Kahlschläge die Waldsubstanz bedrohten, erklärten sich ·spontan mehrere Jugendgruppen bereit, bei der
unverzüglichen Wiederaufforstung zu helfen, noch bevor die Waldböden durch
Erosion und Deflation Schaden litten. Im Jahre 1948 fand daraufhin unter der
Leitung des Forstmeisters WALTERFREISTerstmalig eine Hilfsaktion solcher Jugendgruppen statt. Die Jugendlichen, die bei Zarge im Harz unter einfachsten Verhältnissen in Baracken untergebracht wurden, beteiligten sich mit wahrem Enthusiasmus an den Pflanzarbeiten.
Der Initiator dieser Aktion sah jedoch von Anfang an nicht nur deren forstlichen, sondern auch deren pädagogischen Wert. In einer Zeit, als hierzulande der
Begriff « Umwelterziehung» noch unbekannt war, wurde sie bei diesen Jugendwaldeinsätzen bereits praktiziert und schon bald als so wertvoll anerkannt, daß sich
zunehmend auch Lehrer mit Schulklassen zur Teilnahme meldeten.
Inzwischen sind feste, zumeist gut ausgestattete Häuser an die Stelle der Zeltund Barackenlager getreten und die «Jugendwaldheime» als pädagogisch wertvolle
Einrichtungen - zumindest im nördlichen Teile der Bundesrepublik - allgemein
bekannt. Im Bundesland Niedersachsen, der Geburtsstätte der Jugendwaldeinsätze,
nehmen inzwischen 10 Forstämter Jugendliche zu meist 12tägigen Waldeinsätzen
auf, davon 7 in feste Heime, die der Landesforstverwaltung gehören. In NordrheinWestfalen bestehen 3 Jugendwaldheime; je ein Heim dieser Art gibt es in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Bayern. Aber auch in den anderen Teilen der Bundesrepublik und in Berlin werden
heute Jugendwaldeinsätze durchgeführt.
Träger der Jugendwaldheime sind in der Regel die Landesforstverwaltungen, die
bei der Belegung eng mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zusammenarbeiten. Organisatorisch sind die Heime eng mit dem Forstamt verbunden, in dessen
Bereich sie liegen. Die Heime, zu denen außer Schlaf- und Eßräumen meist auch
noch ein besonderer Kursraum und oft auch eine Werkstatt gehören, werden von
Forstleuten geleitet oder doch wenigstens intensiv betreut.
Die 10 niedersächsischen Heime werden jährlich von 120 bis 130 Schulklassen
( ± 4000 Schüler) im Alter von 14 Jahren an aufwärts aufgesucht. Um alle Anfragen und Wünsche erfüllen zu können, wären sogar in diesem Bundesland, erst
recht aber in allen anderen, zahlreiche weitere Jugendwaldheime erforderlich.
Der eigenständige pädagogische Ansatz der Jugendwaldeinsätze besteht in einer
sinnvollen Verknüpfung von ernsthafter Arbeit im Walde mit dem Erwerb von
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Sachwissen einerseits und dem Erlebnis des Waldes andererseits. Der Ernstcharakter der Arbeit wird dadurch unterstrichen, daß ein Forstbeamter die Jugendlichen
in ihre täglich 4- bis 6stündige Arbeit im Walde einweist und erfahrene Waldfacharbeiter die Jugendlichen in Gruppen anleiten. Natürlich werden ihnen nur leichte
Aufgaben übertragen, die jedoch ausnahmslos sinnvoll sind und auch zu Erfolgserlebnissen führen. So werden je nach Jahreszeit Bäumchen gepflanzt oder verschult, andere gegen Wildverbiß geschützt, Kulturen und Gräben gereinigt, Flächen
vom Abraum befreit, das Wild und die Vögel gefüttert, Papier an Wanderwegen
und Parkplätzen beseitigt usw. Als Gegenleistung für ihre Arbeit werden die Jugendlichen kostenlos untergebracht, verpflegt und zum Teil auch in der Freizeit mit
einem am Wald oder an Umweltfragen orientierten Programm betreut.
Die Jugendwaldeinsätze finden vor allem von März bis November statt. In den
Schulferien stehen die Heime auch Jugendgruppen offen. Während der Schulzeit
jedoch werden sie allgemein von Schulklassen belegt, deren Lehrer den Heimaufenthalt oft lehrplanmäßig von langer Hand einplanen, zumal sie bei der Anmeldung
mit Merkblättern versorgt werden, die es ihnen gestatten, sowohl die Schüler vorzubereiten als auch eigene Wünsche zum Verlauf zu äußern. So besteht in manchen
Jugendwaldheimen Gelegenheit zum Einbeziehen des Werkens - beispielsweise
von Nistkästen und Vogelfutterhäusern - und zur Erarbeitung von WaldlehrpfadKonzepten. Die Forstleute können auch je nach Wunsch mit unterschiedlichen
Akzenten in die Ökologie und die Bewirtschaftung des Waldes einführen, Artenkenntnis der Bäume oder der Vogelwelt vermitteln, Exkursionen führen oder Anregungen für Geländespiele, Kompaßorientierung sowie Nacht- und Zielwanderungen geben.
Bei allem - ob Arbeit, Unterricht, Wa,ldgang oder Spiel - geht es darum, in den
jungen Menschen, die zumeist aus naturfernen Großstädten und Ballungsgebieten
stammen, das Verständnis für die Bedeutung des Waldes im Hinblick auf die Landeskultur und die Volkswirtschaft, auf seine ökologische Ausgleichsfunktion und
nicht zuletzt auch auf die im Walde beheimateten Pflanzen und Tiere zu wecken.
Und diese Ziele erreichen Waldheimaufenthalte fast immer. Ungezählte Lehrer
und Schüler haben schon begeistert von der Arbeit, den Erlebnissen und dem
Unterricht im Walde berichtet und oft noch nach vielen Jahren «ihre» Kultur
wieder aufgesucht. Ähnlich nachhaltige Beiträge zur Sammlung von Umwelterfahrungen werden Exkursionen und einfache Waldbegehungen kaum zu vermitteln
vermögen, von theoretischen Unterrichtsstunden über «den Wald als Lebensraum»
ganz zu schweigen.

Das Waldmuseum
In mehreren Naturparken und einigen Naturschutzgebieten wurden Besucherzentren oder naturkundliche Ausstellungen eingerichtet, von denen in der Bundesrepublik Deutschland etwa 15 bis 20 den Namen «Waldmuseum» tragen. Gemein534

sam haben sie in der Regel nicht nur das Darstellungsthema «Wald», sondern auch
die Lage außerhalb der Siedlungsräume, meist am Rande größerer Waldgebiete.
Obwohl die meisten derartigen Einrichtungen gegründet wurden, um den Erholungssuchenden eine weitere Abwechslung, ein Ziel oder eine Attraktion zu bieten,
tragen manche in anerkennenswerter Weise zur Umwelterziehung bei, indem sie
sowohl Schulklassen als auch Touristen teilweise ausgezeichnet aufgearbeitete Informationen anbieten.
Eines der gelungensten Waldmuseen wurde im Mai 1975 im Naturpark «SollingVogler» im stark besuchten Wildpark am Rande des Kur- und Fremdenverkehrsortes Neuhaus eröffnet. Die Ziele dieses Waldmuseums sind, den . Wald in seiner
Komplexität als Lebensgemeinschaft pflanzlicher und tierischer Organismen vorzustellen, hinsichtlich seiner ökologischen Funktionen zu erläutern und dem Schutz
. der Bevölkerung anzuempfehlen. Ein weiteres, in anderen Besucherzentren das vorrangige Ziel, besteht darin, den Besucher mit der Landschaft, in der er weilt, näher
vertraut zu machen.
Im Falle des Waldmuseums bei Neuhaus handelt es sich um ein Holzgebäude
mit einer 150 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche, die vornehmlich für Fotos,
Graphiken und Modelle genutzt wird. Auf Stopfpräparate, die leicht verstauben
und unansehnlich werden, hat man bewußt verzichtet. In 22 thematischen Abteilungen werden beispielsweise typische Pflanzen- und Tierarten einzelner Schichten
des Waldes vorgestellt, biozönologische Zusammenhänge verdeutlicht, der Wandel
der Forstbewirtschaftung seit dem Mittelalter illustriert, die landschaftsökologischen Funktionen des Waldes gewürdigt und einige - für den Besucher offenbar
immer besonders attraktive - Themen um Jagd und Wild behandelt. Auf rein
systematische Anordnung hat man zugunsten ökologischer, zum Teil auch wirtschaftlicher und problemorientierter Ansätze verzichtet.
Eine gewisse zusätzliche Aktivierung des Besuchers erfolgt dadurch, daß er
Abbildungen und Transparente zum Teil durch Knopfdruck beleuchten und auf
Monitoren verfolgbare Dia-Reihen sowie Tonbandaufnahmen mit Tierstimmen
(beispielsweise zu im Modell dargestellten Amphibien) selbst abrufen kann.
Die Herstellungskosten des von der Staatli_chen Forstverwaltung finanzierten
und betreuten Waldmuseums bei Neuhaus beliefen sich immerhin auf 350 000 DM,
von denen 120 000 DM zur Errichtung des Gebäudes benötigt wurden. Angesichts
der Tatsache, daß das Waldmuseum jährlich von vielen tausend Menschen besucht
wird, und beim Vergleich mit den Kosten anderer kultureller Einrichtungen erscheint der finanzielle Aufwand durchaus vertretbar, zumal auch hier wieder ein
grundlegender Beitrag zur Umwelterziehung geleistet wird, wobei der Wald nur als.
Beispiel dient.

Der Waldlehrpfadund der Naturlehrpark
Mehr als drei Viertel der über 1000 Lehrpfade, die in der Bundesrepublik
Deutschland in den letzten 20 Jahren angelegt wurden, sind «Waldlehrpfade», die
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über die Baum- und Straucharten sowie über die wirtschaftliche und oft auch über
die ökologische Bedeutung des Waldes Auskunft geben.
Zweifellos kommt diesen Lehrpfaden, die von Wanderern und Spaziergängern
in der Regel gut angenommen werden, durchaus Bedeutung im Rahmen der Umwelterziehung zu. Leider werden sie jedoch in der Regel nicht mit .dem erforderlichen didaktischen Verständnis gestaltet. Schuld daran ist die Tatsache, daß in
manchen Teilen der Bundesrepublik eine reine Lehrpfad-Inflation ausbrach und
jede Gemeinde - vor allem jede Fremdenverkehrsgemeinde - glaubte, ebenfalls
einen Lehrpfad anlegen zu müssen. Die Folge war, daß schon bald Lehrpfadtafeln serienmäßig - gewissermaßen «von der Stange» - angeboten wurden, die
man in jedem beliebigen Waldgebiet ausbringen kann und die nur allgemeine Informationen über den Wald, seine wirtschaftliche Bedeutung und seine Wohlfahrtswirkungen bringen. Sie sind örtlich austauschbar, weil sie fast auf jeden Wald zutreffen. Das wiederum bringt es mit sich, daß der Waldbesucher zwischen dem
Tafeltext und den beobachtbaren Naturobjekten oder -phänomenen oft keinen
unmittelbaren Zusammenhang feststellen kann.
Auch die Lehrpfadtafeln, die auf zumeist sehr ähnliche Weise immer wieder
monographische Daten über einzelne Baum- und Straucharten liefern ( deutscher
Name, wissenschaftlicher Name, Blattform, Blüte und Blütezeit, Höchst- und Umtriebsalter, Verwendung des Holzes usw.), wirken bei der großen Zahl solcher Lehrpfade leicht ermüdend. Sie sind wahrscheinlich mit eine Ursache dafür, daß sich
neuerlich die Stimmen mehren, die sich kritisch mit den Lehrpfade~ auseinandersetzen und teilweise die «Beschilderung des Waldes» rundweg ablehnen.
Angesichts der Möglichkeiten, die die Waldlehrpfade auf dem Gebiete der Umwelterziehung bieten, muß man diese Entwicklung bedauern und fragen, was man
bei der Neuanlage oder Umgestaltung von Waldlehrpfaden besser machen kann.
Zu vermeiden sind meines Erachtens vor allem die serienmäßig gefertigten Lehrtafeln, die zu einer gewissen Uniformierung der Lehrpfade führen, aber auch alle
anderen Waldwerbe- und -informationstafeln, die keinerlei unmittelbaren Bezug
zu dem Ort haben, an dem sie stehen, sowie nach Möglichkeit auch die reinen Artbeschreibungen. Demgegenüber sind alle Lehrpfadansätze zu fördern, die auf die
tatsächlich beobachtbaren Phänomene eingehen: auf das Alter und die Lebensumstände eines ganz bestimmten Baumes oder Bestandes, auf erkennbare Schädigungen und Krankheiten, auf Unterschiede in der Beschattung und in der Bodenvegetation benachbarter Bestände, auf sichtbare Schälschäden, auf die Gründe für
den Gatterbau und andere erkennbare Maßnahmen der Wildschadenverhütung, auf
die am Orte vorherrschende Pflanzengesellschaft, auf die im Aufschluß sichtbaren
Gesteine, auf Zeugen früherer Waldbewirtschaftung u. a. m.
Vor allem, wenn - wie in einigen Waldgebieten praktiziert - zu den Lehrpfaden
ausführlichere gedruckte oder hektographierte «Führer» herausgegeben werden,
können ökologische Probleme - unter Umständen mit Graphiken - an Ort und
Stelle sehr anschaulich behandelt werden. Informationen und Beobachtungshinweise, die zu Kenntnissen über die Bedeutung des Waldes für die Wirtschaft und
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den Umweltschutz führen, finden obendrein bei den Waldbesuchern erfahrungsgemäß viel mehr Beachtung als etwa Aussagen zur Morphologie oder Systematik
der Bäume oder anderer Waldpflanzen.
Unter den Waldlehrpfaden, die in anspruchsvoller Weise ökologische Zusammenhänge, unterschiedliche Biotope, deren geologische und bodenkundliche Grundlagen sowie deren Tier- und Pflanzenwelt, den historischen Werdegang und Fragen
der Bewirtschaftung mit einbeziehen, nimmt eine Einrichtung bei Haus Wildenrath
im Naturpark «Schwalm-Nette» (Nordrhein-Westfalen), die als Naturlehrpark bebezeichnet wird, eine Sonderstellung ein.
In einem ca. 50 ha großen Gelände wurden hier zu unterschiedlichen Themen
(Kulturgeschichte, Geologie-Bodenkunde, Pflanzenkunde, Vegetationskunde, Landschaftskunde) Lehrpfade sowie gewässerkundliche Beobachtungspunkte eingerichtet. Die Lehrpfade sind durch einfache Wegezeichen markiert. Zahlen in diesen
Zeichen verweisen auf entsprechende Abschnitte gedruckter Führer, in denen die
Objekte oder Situationen in Wort und Bild ausführlich dargestellt sind.
Die verschiedenen thematischen Ansätze führen trotz aller Unterschiedlichkeit
zu einem gemeinsamen Zielpunkt: der Förderung des Verständnisses für die Eigenart und Ordnung der Natur und für die Auswirkung der verschiedenen Arten der
Landnutzung auf Natur und Landschaft am Beispiel einer vielgestaltigen Landschaft mit ihren verschiedenen Gesteinen, Böden und Gewässern, ihrer Pflanzenund Tierwelt und deren zahlreichen Wechselwirkungen.
Solche intensive didaktische Nutzung eines Waldgebietes, zu der im Einzelfalle
auch noch ein eigenes Besucherzentrum oder Waldmuseum gehört, im Grunde aber
auch die hier ganz allgemein geforderte Form des Waldlehrpfades, setzt das Engagement von Fachleuten (Forstmännern, Biologen) und deren enge Zusammenarbeit
mit Pädagogen voraus. Solchen vereinten Bemühungen um didaktisch gute Lehrpfade werden die gewünschten Erfolge auf dem Gebiete der Weiterentwicklung des
Lehrpfadkonzeptes und in der Umwelterziehung ganz allgemein nicht vorenthalten
bleiben.

Der Waldlernpfad und das Waldquiz
Das Bestreben, den Waldbesucher stärker zu aktivieren und ihn aus seiner rein
rezeptiven Haltung herauszuführen, ließ uns ein anderes Konzept entwickeln, das
sich weniger der fertigen Information als vielmehr des Beobachtungshinweises, der
Frage und des Denkanstoßes bedient und zunächst ganz auf die Arbeit mit Schulklassen abgestimmt war. Inzwischen haben wir den Ansatz, den wir als Waldlernpfad bezeichnen, auch auf den außerschulischen Bereich übertragen und feststellen
können, daß er sich auch als Angebot für Erwachsene und Familien eignet.
Unser Waldlernpfad ist noch weniger kostenaufwendig als ein relativ einfacher
Waldlehrpfad, weil - nicht zuletzt auch zugunsten des Landschaftsbildes - auf
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Tafeln mit längeren Texten verzichtet wird. Im Gelände erscheinen ausschließlich
kleine Schilder mit Zahlen oder Zeichen, die auf den hektographierten oder gedruckten Arbeitsblättern wiederkehren. Das genügt, um sicherzustellen, daß die
auf die knappen Informationen folgenden Fragen oder Anregungen von den Waldbesuchern nicht irgendwo im Gelände, sondern an einer ganz bestimmten, für das
Thema besonders geeigneten Station aufgegriffen werden.
Ziel dieser Methode ist es, den Schüler und ebenso den erwachsenen Waldbesucher anzuregen, sich einzelne Naturobjekte oder Bestandes- und Landschaftsbilder zunächst einmal gründlich anzusehen und sich selbst Gedanken über das
« Warum» oder «Wie» zu machen. Er soll angehalten werden, seine eigenen fünf
Sinne einzusetzen und seinen Verstand zu gebrauchen, Probleme zu sehen und
Lösungsmöglichkeiten zu finden, zu messen, zu vergleichen, zu bestimmen, zu folgern oder aber gezielter zu fragen.
Beobachtungen und Befragungen haben ergeben, daß diese Herausforderung zur
aktiven geistigen Auseinandersetzung mit der Umwelt, ihren vielfältigen Erscheinungen und Problemen nicht nur außerordentlich motivierend wirken, sondern auch
zu besonders intensiv im Gedächtnis verankerten Erkenntnissen führen kann. Die
eigenen Bemühungen um eine Lösung, die gerade draußen «vor Ort» oft mit sich
einprägenden Erlebnissen verbunden sind, haben gegenüber den nur gelesenen
Lehrtafeltexten den Vorzug der größeren Objekt- und Situationsbezogenheit sowie
echter Unmittelbarkeit.
Lernpfade solcher Art haben Lehrer für ihre Klassen und Lehrerteams für ganze
Schulen und Schulzentren bereits in verschiedenen schulnahen Ökosystemen eingerichtet und mit gutem Erfolg eingesetzt. Am besten geeignet aber ist auch diese
Methode für den Wald, weil hier Lernpfade zur mehrjährigen Benutzung angelegt
und Fragen und Denkanstöße je nach speziellem Lernziel zu sehr unterschiedlichen
ökologischen, wirtschaftlichen oder umweltrelevanten Themen gestellt werden
können.
In der Regel haben wir zur Bearbeitung durch Schulklassen Rundwanderwege
von 2 bis 3 km Länge mit 12 bis 15 Stationen versehen, an denen von den Schülern
jeweils ein oder zwei Aufgaben zu lösen sind. Sowohl mit Grundschülern als auch
mit 12- bis 14jährigen, für die natürlich jeweils adäquate Aufgaben formuliert
werden müssen, wurden ausgezeichnete Ergebnisse erzielt, gleichgültig ob der Parcours einem speziellen Thema (etwa «Die Rolle des .Lichtes im Ökosystem Wald»,
«Unterschiedliche Standorte - unterschiedliche Waldbilder», «Der Fichtenforst von
der Saat bis zur Ernte ») oder aber ganz allgemein der Sammlung von Umwelterfahrungen und einer grundlegenden Formenkenntnis gewidmet war.
Der Waldlernpfad bietet rein methodisch noch den weiteren Vorteil, daß er einen
echten Arbeitsunterricht in Kleingruppen unmittelbar im Gelände ermöglicht. Dabei
hält sich der Lehrer weitgehend zurück und schickt die Schüler mit den Arbeitsblättern in Abständen von fünf Minuten in Gruppen zu dritt oder viert auf den
Rundweg mit seinen Station~n, die möglichst in zwei bis drei Stunden zu bearbeiten
sein sollten.
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Die Arbeitsbögen sind so konzipiert, daß die Schüler immer nur einige wenige
Worte oder Zahlen bzw. einen Satz oder eine einfache Skizze eintragen müssen;
oft besteht auch die Möglichkeit, eine aus mehreren vorgegebenen Antworten ankreuzen zu lassen.
Je nach Art der Aufgaben müssen die Schüler außer dem Schreibmaterial eventuell noch ein Zentimetermaß, einen Plastikbeutel (zum Mitnehmen von bestimmten Proben), einen Fotobelichtungsmesser (bei Untersuchungen zum Thema «Licht»)
oder Bestimmungsbögen mitnehmen. Daß die Ergebnisse der Arbeit auf dem Lernpfad im nachfolgenden Unterricht aufgegriffen und in einem größeren Zusammenhang gestellt werden müssen, ist selbstverständlich.
Bei ähnlichen Einrichtungen für Erwachsene werden die Lösungen mit den
Zusatzinformationen im Arbeitsheft gleich mitgeliefert, am besten in einem herausnehmbaren Anhang. Damit hat jeder Benutzer sowohl die Möglichkeit, sich an
jeder Station über die richtige Lösung und weitere Zusammenhänge zu informieren,
als auch die Gelegenheit, den Rundgang mit Freunden oder mit anderen Familienmitgliedern als wald- oder naturkundlichen Wettbewerb zu gestalten, bei dem die
Ergebnisse erst am Schluß verglichen, ausgewertet und in der Regel lebhaft diskutiert werden.
Dieses Wettkampfprinzip spielt eine noch gewichtigere Rolle bei den verschiedenen Formen des Waldquiz, das sich beispielsweise als Abschlußveranstaltung der
in verschiedenen Bundesländern regelmäßig stattfindenden «Woche des Waldes»
anbietet. Auch hierzu bedienen wir uns gut erreichbarer Rundwanderwege, die
eigens für den Quiz-Sonntag auf geeignete Beobachtungs- und Untersuchungsmöglichkeiten abgegangen werden.
Wenn es sich nicht um Schul- oder Vereinsveranstaltungen mit einem Teilnehmerkreis handelt, der wenigstens über einen gemeinsamen Grundstock an
Kenntnissen~ Fertigkeiten und Interessen verfügt, sollten die Aufgaben so gestellt
sein, daß sie ohne nennenswerte Vorkenntnisse unter Hinzuziehen der mitgelieferten
Informationen und Hilfen allein durch Beobachtung und Schlußfolgerung gelöst
werden können. Da für jedes Quiz ein neuer Rundweg mit neuen Aufgaben benutzt
wird, genügt es, wenn für den Quiz-Sonntag der Rundweg und die Stationen mit
Sprühfarbe markiert werden, indem Pfeile und Zahlen auf dem Boden angebracht
werden.
Weniger der als Preise ausgesetzten. Bücher als vielmehr der interessanten und
anregenden Tätigkeit wegen beteiligen sich erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen
- jung und alt - an solchen Waldquiz-Veranstaltungen, über die man sehr gezielt
Wissen vermitteln und zum Nachdenken anregen kann. So nahmen am 4. September 1977 an einem Waldquiz im Naturpark «Arnsberger Wald» über 600 Personen
teil, die zwischen 10 und 16 Uhr zu jeder beliebigen Zeit zu der 5 km langen Rundwanderung aufbrechen und an 12 Stationen die Aufgaben lösen konnten, ohne sich
gegenseitig zu behindern oder den Eindruck zu gewinnen, an einer Massenveranstaltung teilzunehmen. Unterwegs konnte man ·allenthalben beobachten, wie hoch539

motiviert die Teilnehmer mit den Aufgaben beschäftigt waren und wie Gruppen
und Familien diskutierten.
Wichtig ist, daß die Lösungen mit weiteren Zusatzinformationen spätestens zwei
oder drei Tage später in der Lokalpresse mitgeteilt oder den Teilnehmern zugesandt werden. Sie müssen die Teilnehmer erreichen, solange sie noch voll in dem
Erlebnis der Rundwanderung und ihrer Vorkommnisse stehen.

Ausblick
Diese skizzenhaften Andeutungen mögen genügen, um nicht nur die Bedeutung
des Waldes für die Umwelterziehung aufzuzeigen, sondern um zugleich auch einige
Mittel und Wege zu nennen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Umwelterziehung besonders bewährt haben.
Wir hoffen, daß sich die Zahl der Jugendwaldheime, die zu den allgemein bekannten und bewährten Einrichtungen gehören, künftig noch erhöhen wird, zumal
die Nachfrage nach Waldheimaufenthalten außerordentlich rege ist. Von den Waldlehrpfaden erwarten wir, daß nach einer Zeit inflationsartiger Vermehrung künftig
größerer Wert auf den ortsspezifischen Informationsgehalt der einzelnen Einrichtung als auf das Ausweisen immer neuer Lehrpfade gelegt wird.
Erst am Anfang der Entwicklung steht die Einrichtung von Waldmuseen und
Besucherzentren in den größeren Wald- und Erholungsgebieten. Zur Orientierung
bieten sich einige Waldmuseen an, die ganz hervorragende Beiträge zur Umwelterziehung leisten. Schließlich sollten diese Ausführungen Ihre Aufmerksamkeit in
besonderer Weise auf den Waldlernpfad und das Waldquiz richten, die erst regional
eingesetzt werden. Ihr pädagogischer Wert ist unbezweifelbar und der mit ihnen
verbundene Arbeits- und Finanzaufwand ausgesprochen gering, so daß mit relativ
bescheidenen Mitteln ein hoher Effekt erzielt werden kann.

Zusammenfassung
Wälder bieten sich in besonderer Weise an, in die Bemühungen zur Umwelterziehung einbezogen zu werden. Sie eignen sich nicht nur zur Demonstration und
Erarbeitung von Sachverhalten zum Erreichen kognitiver Lernziele, sondern sprechen den Menschen auch erlebnishaft an und geben ihm zahlreiche Möglichkeiten
zur handlungsorientierten Sammlung von Umwelterfahrungen.
In der Bundesrepublik Deutschland bestehen bereits einige umweltpädagogische
Einrichtungen, die sich speziell des Waldes bedienen, um ökologische und im weiteren Sinne umweltrelevante Einsichten zu vermitteln. In erster Linie sind hier die
Jugendwaldheime zu nennen, die von der Organisation wie von ihrem pädagogi540

sehen Konzept her eine echte Neuerung auf dem Erziehungssektor darstellen.
Finanziell von den staatlichen Forstverwaltungen getragen und organisatorisch und
ideell von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt, gestatten sie es
Jugendverbänden und Schulklassen, Wald und Forstwirtschaft bei praktischer
Arbeit, im Unterricht und im Freizeiterlebnis -unmittelbarer zu erfahren, als das auf
irgendeine andere Art und Weise für größere Gruppen möglicht ist.
Ebenfalls umwelterzieherische Bedeutung _haben gut konzipierte Waldmuseen,
für die beispielhaft das Waldmuseum bei Neuhaus im Naturpark «Solling-Vogler»
angeführt wird. Demgegenüber wird ein-Teil der inzwischen über 1000 Waldlehrpfade in der Bundesrepublik Deutschland im Hinblick auf ihren pädagogischen
Wert in Frage gestellt, was nicht heißt, daß es nicht auch unter ihnen einige ausgezeichnete Hilfsmittel der Umwelterziehung gibt, die beobachtbare ökologische
Zusammenhänge erläutern. - Wertvolle .Bildungsstätten können auch .die •Naturlehrparke (Beispiel: Haus Wildenrath) sein, die gleich mit mehreren Lehrpfaden
mit unterschiedlichen thematischen Akzenten und mit gewässerkundlichen Beobachtungspunkten ausgestattet sind.
Eine neue, zunächst nur für schuldidaktische Zwecke ·entwickelte Methode nutzt
der Waldlernpfad, der sich inzwischen allerdings auch schon im au~erschulischen
Bereich bewährt hat. Hier werden dem Waldbesucher vorrangig nicht fertige Informationen geboten, sondern vielmehr Fragen und Aufgaben gestellt, deren Lösung
zu Erkenntnissen führt oder Zusammenhänge bewußt macht, die zuvor nicht
gesehen wurden. - Ein ähnliches Ziel verfolgt man in heiterer Wettbewerbsform
mit Waldquiz-Veranstaltungen. - Lernpfad und Waldquiz erreichen ohne allzu
hohen Zeit- und Arbeitsaufwand vonseiten des Betreuers und ohne größere Finanzmittel sehr viele Menschen, die sich meistens hochmotiviert bestimmten ökologischen und umweltrelevanten Fragen zuwenden.

Resume
Foret et education en matiere d'environnement

Les forets contribuent de maniere particulierement utile aux efforts entrepris
dans l'enseignement en matiere d'environnement. Non seulement elles se pretent
bien a la demonstration ou a l'assimilation de faits permettant d'atteindre les buts
educatifs fixes:!' mais elles procurent a l'homme de nombreuses possibilites d'acquerir de fa9on vivante des experiences ecologiques selon une ligne de conduite determinee.
En Republique Federale Allemande existent deja quelques dispositifs pedagogiques faisant appel a la foret pour la diffusion de connaissances en rapport avec
l'ecologie et dans un sens plus large avec l'environnement. En premier lieu, nomau point de vue de l'orgamons les maisons forestieres pour la jeunesse qui, t<:1.nt
nisation que de la conception pedagogique, constituent veritablement une nou-
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veaute dansle secteur de l'instruction. Financees par les administrations forestieres
d'Etat et soutenues sur Je plan de l'organisation et de la conception par la Communaute pour la .Protection de 1a Foret Allemande (Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald), elles donnent l'occasion aux associations de jeunesse et aux classes d'ecole
d'apprendre a connaitre la foret et 1a sylviculture direct~ment par des travaux pratiques dans le cadre de l' enseignement et des activites de loisirs, ce qui, pour de
grands groupes, ne serait possible autrement.
Des musees forestiers bien con9us, dont le Waldmuseum pres de Neuhaus dans le
parc naturel «Solling-Vogler» est un exemple, sont egalement importants pourl'enseignement en matiere d'environnement. Par contre, une partie des quelque 1000
sentiers dendrologiques de la Republique Federale Allemande est mise en question
quant a la valeur pedagogique de ceux-ci, ce qui ne signifie pas qu'il n'en existe
aucun qui constitue un moyen auxiliaire remarquable au service de l'enseignement
et-qui offre l'occasion d'apprehender les liaisons ecologiques observables. On trouve
des etablissements d'enseignement fort apprecies dans les parcs naturels educatifs
(exemple Haus Wildenrath) ~otes de plusieurs sentiers dendrologiques dont les
themes principaux sontdifferents et ou figurent des points d'observations hydrologiques.
On utilise, ·dans le sentier dendrologique, une nouvelle methode developpee tout
d'abord dans un but didactique pour l'ecole, mais qui, par la suite, a aussi fait ses
preuves hors de l'ecole. La, il n'est pas offert d'informations toutes faites, mais la
priorite est ·plutöt accordee aux questions et aux exercices dont la solution conduit
a la connaissance de faits ou a la prise de conscience de relations qui ne sont pas
constates au premier abord. On tend a atteindre le meme but par une forme plai.saute de concours, le jeu de la demande et de la reponse en foret (quiz forestier ).
Sans depense excessive de temps et de travail pour les animateurs et sans grosse
charge financiere, sentier dendrologique et quiz forestier atteignent un nombre
eleve d'individus dont la plupart, hautement motives, manifeste de l'interet pour
des problemes definis d'ecologie et d'environnement.
Trad. R. Amiet

Summary
Forest and Environment Education

Forests volunteer in a special way tobe incorporated in the efforts of an environment education. They are not only suited for demonstrations and acquirement of
facts to reach learning purposes, but also appeal to man as something eventful and
give him several possibilities for action-oriented collections of environment experiences.
In the German Federal Republic there are already some environment education
organizations, which especially make use of the forest to offer ecological and in a
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wider sense environmental insights. In the first place the Jugendwaldheime have to
be mentioned, which from the organization as well as from the pedagogic concept
represent a real reform of the educational sector. Financially carried by the national
forest administrations and assisted in organization and ideals by the Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, they allow youth associations and school classes to have
a deeper insight into the forest and the forest management through practical experience, in school and in the spare time, deeper than it would be possible in any
other way for such big groups.
Well conceived forest museums are also of environment educational importance,
as example the forest museum by Neuhaus in the Nature Park «Solling-Vogler» is
mentioned. On the other hand some of the 1000 instructional tracks in the German
Federal Republic are questioned on their educational value. But this does not mean
that there are not some tracks which are good tools for environment education,
they explain observable educational institution (example: Haus Wildenrath), they
are provided with several instruction tracks with different thematic accents and
with hydrological observation points.
The instructional track makes use of a new method, first designed for school
didactical purposes only, the track has in the meantime become successful outside
of the scholastic field. The visitor of the forest does not receive prepared information, but rather gets questions and tasks, whose solution leads to understanding or
to realization of connections, which were not seen before. A similar aim is pursued
with the cheerful form of competition - the forest quiz. Instruction tracks and
forest quiz reach many persons without a big expense of time and work of the care
taker and witbout big financial means. These persons turn towards highly motivated
determined ecological and environmental questions.
Transl. Ursula Jenter

Riassunto
Bosco ed educazione ambientale

I boschi si prestano particolarmente bene all'opera educativa sui problemi della
protezione dell'ambiente. Essi si adattano quale materiale da dimostrazione ed allo
studio di determinate realta biologiche, studio ehe a sua volta permette di raggiungere gli scopi d'insegnamento prefissati. Inoltre il bosco e una fonte di conoscenze
vitali ed offre all'uomo numerose occasioni per acquistare cognizioni pratiche sulla
natura.
Da tempo esistono nella Repubblica Federale Tedesca attrezzature ehe mirano,
per mezzo del bosco, alla diffusione di conoscenze ecologiche, e, piu in generale,
di comprensione verso la natura. Prima di tutto sono da ricordare le «case forestali
per la gioventu», le quali, per via della loro organizzazione e dei principii pedagogici ehe le guidano, rappresentano una novita nel settore educativo. L'amministra543

zione forestale statale ne assicura il finanziamento, mentre ehe l'organizzazione e
affidata alla «Comunita per la protezione del bosco tedesco» (Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald). Qui scolaresche e membri di societa giovanili, grazie al tempo
libero, ai lavori pratici ed all'insegnamento, entrano in contatto con la realta del
bosco e della selvicoltura piu di quanto sarebbe possibile seguendo altre vie.
Anche «musei forestali» adeguatamente allestiti educano ai valori della natura
(esempio: museo presso Neuhaus, situato nel parco naturale «Solling-Vogler»).
L'importanza pedagogica dei «sentieri del bosco» e invece dubbia (nella RFT ve ne
sono oltre 1000); cio non significa pero ehe fra di essi non ve ne sia qualcuno ehe
effettivamente permette un insegnamento dell'ecologia. Molto importante puo
invece essere il valore educativo di quei parchi, appositamente creati per l'insegnamento delle scienze naturali (esempio: Haus Wildenrath), nei quali ogni sentiero
naturalistieo tratti un tema e dove non manchino punti adatti all'osservazione della
vita acquatica.
Intanto, dapprima nell'ambito seolastico e poi in strati piu vasti della popolazione, si e affermato un nuovo tipo .di sentiero del bosco. II suo visitatore non vi
trova informazioni bell'e buone, bensi soprattutto compiti e domande, la eui soluzione permette di scoprire le interdipendenze ehe caratterizzano l'ambiente naturale
ehe normalmente vengono ignorate. Gli indovinelli ed i giuoehi botta e risposta,
organizzati durante pomeriggi ricr~ativi a carattere umoristico, si prefiggono uno
scopo simile. Entrambi i mezzi educativi di cui sopra permettono di raggiungere
eon pochi mezzi finanziari e eon poeo dispendio di ternpo e di energia quella moltitudine df persone ehe, gia sensibile a questo tipo . di tema, si pone questa o quella
domanda relativa alla discussione ambientale.
Trad. R. Buffi
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