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Green Care WALD
und Waldpädagogik

Dr. Elisabeth JOHANN
Präsidentin des Vereins 
Waldpädagogik Österreich

Die gesundheitlichen Wirkun-
gen des Waldes sind der Bevöl-
kerung seit Jahrhunderten 
bekannt und wurden bereits in 
der Vergangenheit auf vielfache 
Weise genutzt. Es gibt kaum 
jemanden, der sich der wohltu-
enden Wirkung entziehen kann, 
die von einem Waldspaziergang 
ausgeht und kaum ein Kind, 
das nicht durch das Angebot 
des Waldes wie Zapfen, Moos 
oder Ästen zu kreativem Spielen 
angeregt wird.

Trotzdem halten sich immer weniger 
Kinder im Wald auf, sei es aus mangeln-
der Gelegenheit, sei es aus der Ängst-
lichkeit der Eltern, die Sorge haben, 
ihre Kinder unbeaufsichtigt im Wald 
spielen zu lassen, etwas, was für sie noch 
selbstverständlich war. Durch unseren 
Lebensstil nehmen jedoch moderne Zivi-
lisationskrankheiten wie Stress, Burnout, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Überge-
wicht oder psychische Krankheiten nicht 
nur bei Erwachsenen, sondern vielfach 
bereits bei Kindern und Jugendlichen 
stetig zu.
Auf der Suche nach Abhilfe hat sich das 
Interesse medizinischer Forschung in 
den letzten Jahren zunehmend der Prä-
vention und in diesem Zusammenhang 
den gesundheitsfördernden Wirkungen 
des Waldes zugewandt. So sind zahlrei-
che Forschungsarbeiten entstanden, die 

die Bedeutung und die Wirkungen des 
Waldes im Bereich Entspannung und 
Erholung, Bildung, Rehabilitation oder 
Therapie untersucht haben. Aufgrund 
dieser Erkenntnisse sind interessante 
und spannende Projekte und Initiativen 
entstanden, die in einem weiten Sinn 
zur Gesundheit und zum Wohlbefinden 
beitragen möchten und die mit Wald zu 
tun haben. Sie können unter der Bezeich-
nung Green Care WALD zusammen-
gefasst werden. Es handelt sich dabei 
um eine Bündelung aller Initiativen und 
Aktivitäten aus Wissenschaft und Praxis, 
die dazu beitragen, mit Hilfe des Waldes 
das Wohlbefinden der Gesellschaft zu 
verbessern und langfristig zu erhalten. 
Green Care WALD soll damit insbe-
sondere dazu beitragen die körperliche 
und mentale Gesundheit  zu erhalten, zu 
steigern oder wieder herzustellen, das 
soziale Wohlbefinden zu verbessern, den  
pädagogischen Status zu fördern, tradi-

tionelles Wissen und kulturelle Inhalte 
im Zusammenhang mit gesundheitlichen 
Aspekten des Waldes zu erkennen, zu 
erhalten und zu nutzen.

Wald-Projekte
Während sich Wald-Projekte in der 
Regelschule bereits einer großen Nach-
frage erfreuen, sind sie im sozial- und 
heilpädagogischen sowie therapeutischen 
Bereich bisher noch eher selten. Unter-
suchungen weisen darauf hin, dass der 
Wald besonders dann seine vielfältigen 
gesundheitlichen Wirkungen entfaltet, 
wenn die Menschen optimal geführt und 
begleitet werden. Diesen Bedarf nach 
entsprechender fachgerechter Begleitung 
könnten Waldpädagoginnen und Waldpä-
dagogen abdecken. 

In Zusammenarbeit
mit der Forstlichen Ausbildungsstätte 
Ossiach hat der Kärntner Forstverein 
dieses Thema aufgegriffen und für eine 
breite Zielgruppe, die Ärzte, Forstleute, 
Pädagogen und Waldpädagogen umfasste 
die Tagung „Green Care Wald und Wald-
pädagogik – eine wunderbare Symbiose“ 
am 7. April 2016 an der FAST Ossiach 
ausgerichtet. Ein besonderes Ziel der 
Veranstaltung war es, anhand konkreter 
Beispiele die Möglichkeit von Koope-
rationen aufzuzeigen. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang das Projekt, das 
zur Zeit an der SKA Villach läuft, das die 
Wege ausloten soll, wie die Waldpädago-
gik als Therapie bei Patienten mit chro-
nischen Schmerzen eingesetzt werden 
kann (Prim. Univ. Doz. Dr. Johannes 
Kirchheimer, SKA Villach, Christine 
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BFW Praxisinfo „Wasser.Wald”
Wald und Wasser sind zwei so miteinander ver-
wachsene Bereiche, dass wir 
am BFW beschlossen haben, 
sie in den Mittelpunkt unseres 
BFW-Praxistages zu rücken. 
Die Bereitstellung von Trink-
wasser wird gesellschaftspo-
litisch national und global an 
Bedeutung gewinnen.
Laut Weltwasserbericht 2015 
der UNESCO haben weltweit 
rund 750 Millionen Menschen 
keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser. In Österreich ver-
braucht eine Person durchschnitt-
lich 135 Liter Wasser täglich, 
wobei nur drei Liter getrunken 
werden. Die anderen 132 Liter 
fallen für Dusche, WC, Abwasch 
und dergleichen an. Nicht berück-
sichtigt ist dabei der globale „Was-
serfuß - abdruck“, den wir durch 
unseren Lebensstil weltweit hinterlas-
sen.
Wasser hat aber eine bedrohliche Komponente – als Naturgefahr. 
Es wird geschätzt, dass 90 Prozent aller Naturgefahren mit Wasser in Ver-
bindung stehen – mit einer stark steigenden Anzahl von Menschen, die von 
diesen Gefahren bedroht sind. Wenn man bedenkt, dass 1700 Gemeinden 
in Österreich als Wildbach-, Lawinen- oder Erosionsgebiete gelten, dann 
bekommt man eine Vorstellung, wie wichtig das richtige Verhältnis von Wald 
und Wasser ist. Wären keine schützenden Wälder vorhanden, müsste man 
nach Schätzungen von Experten (BMLFUW) mit 350 Millionen Ausgaben 
rechnen, um ihre Wirkung zu ersetzen – um ein Vielfaches mehr als jene 
durchschnittlichen Ausgaben, die für Wälder und Infrastruktur gegen Naturge-
fahren ausgegeben wurden.
Die Wasserleistungen des Waldes sind dementsprechend von großer Bedeu-
tung: Stimmt die Überschirmung im Wald, kann Niederschlag zu einem hohen 
Prozentsatz verdunsten, ein Teil gelangt gar nicht erst in den Boden, wo er 
bei verdichteten Verhältnissen enormen Schaden anrichten kann. Ein stabiler 
Wald mit der geeigneten Baumartenwahl gewährleistet Trinkwasserqualität 
und einen gesunden Waldboden, der Wasser aufgrund seines Speicherver-
mögens verzögert abfließen lassen kann. Die Mitwirkung an der Verringerung 
des Abflusses ist also ein aktiver Beitrag zum Hochwasserschutz. Ein gesunder 
Wald bedeutet kontinuierliche Trinkwasserversorgung und lang fristige Sicher-
heit vor Naturgefahren für uns und unsere Infrastruktur.
Das und noch viel mehr erwartet sie in dieser BFW-Praxisinformation. Wir 
wünschen eine interessante Lektüre.

 Dr. Peter Mayer Dr. Michael Englisch
 Leiter des BFW Institut für Waldökologie und Boden des BFW

Dewath, Waldpädagogin, Natur- und 
Landschaftsführerin) oder das Projekt 
Down&Up, das Hilfe für übergewich-
tige Kinder und Jugendliche u.a. durch 
Bewegung in Natur und Wald bringt (Dr. 
Anna Cavini, Oberärztin für Kinder- und 
Jugendheilkunde, Sportmedizinerin und 
Adipositastrainerin, Mag. Ewa Johann, 
Kindergesundheits- und Adipositastrai-
nerin). Welche positive Wirkungen von 
Aufenthalten im Wald auf die Entwick-
lung von Kleinkindern ausgehen können 
zeigten Mag. Sabine Rainer und Gabi 
Wallisch aufgrund ihrer pädagogischen 
und persönlichen Erfahrungen im Wald 
(Waldkindergarten Maria Saal) und 
Raika Scherer als ehemaliges Waldkin-
dergartenkind. Naturerfahrungen als fixer 
Bestandteil des Unterrichts – ein Wunsch-
traum für sicher viele Jugendliche - war 
ein Projekt, das Stefan Lirsch, System. 
Outdoor Coach, als Waldpädagoge an 
einer Wiener Schule realisieren konnte 
und das sich – wegen des großen Erfolgs- 
noch weiterentwickelt hat. Welches 
ausbaufähige Potential Waldausgänge 
mit älteren Personen haben, konnte Ing. 
Fritz Wolf, Waldschule Almtal, aufgrund 
seiner reichen Erfahrungen aufzeigen.  

Alters- und Zielgruppen
angepasste Angebote sind somit eine 
Möglichkeit, die Gesundheit und das 
Wohlbefinden der gesamten Bevölke-
rung zu steigern. Anhand der gezeigten 
Praxisbeispiele wollten die Veranstalter 
WaldpädagogInnen anregen,  spezifische 
Angebote entweder allein oder in Koope-
ration mit anderen Institutionen wie 
Kranken- und Kuranstalten, Tourismus-
betrieben, Seniorenzentren und Kinder-
gärten zu entwickeln und anzubieten.  Für 
Forst- und bäuerliche Betriebe ergeben 
sich durch das Thema Green Care WALD 
Chancen für eine Diversifizierung, aber 
auch für eine Besucherlenkung. 


