
 

 

 

 

Lehrkraft Natur findet Anklang 

Regelmäßige Waldausgänge wirken positiv auf die Klassengemeinschaft und die Kinder können 

einen eigenständigen Zugang zu Wald und Natur entwickeln. Eine Neue Mittelschule in Wien 

kämpfte mit verhaltensauffälligen Schülerinnen und Schülern und führte daraufhin einen Wald-

Schwerpunkt ein. Die ersten Jahre der Umsetzung geben der Schulleitung recht. Es änderte sich viel 

zum Positiven. Die Erfahrungen wurden jetzt im Handbuch „Lehrkraft Natur“ zusammengefasst. 

Am 5. März 2015 lud das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) zur Präsentation des Handbuches  

„Lehrkraft Natur – Naturerfahrungen als fixer Bestandteil des Schulunterrichts“. Es gibt Einblick in die 

Praxis der Waldpädagogik und Umweltbildung mit besonderem Schwerpunkt auf das Pilotprojekt 

„Schwerpunkt Waldpädagogik und Soziales Lernen“ der Neuen Mittelschule (NMS) Dirmhirngasse.  

Die Initiative Green Care WALD bündelt Aktivitäten aus Wissenschaft und Praxis, die mit Hilfe des 

Waldes zum Wohlbefinden der Gesellschaft beitragen, und bot einen geeigneten Rahmen, um das 

Handbuch zu realisieren. Besonders der Bildungssektor war bei der Präsentation stark vertreten und 

zeigte großes Interesse an diesem Bildungskonzept.  

Dr. Peter Mayer, Leiter des BFW, schätzte das rege Interesse am Wald sehr und eröffnete spielerisch 

mit den Worten „Wir wissen alles über den Wald!“ Er bezieht sich dabei auf das enorme Wissen im 

Bereich der Waldforschung, das es gilt, mit neuen Bereichen, wie der Bildung, zu verknüpfen. Vor 

allem die Jugend spiele dabei eine wichtige Rolle.  

„Waldpädagogik ist mir ein persönliches Anliegen und hat enormes Entwicklungspotenzial. Durch das 

Programm ländliche Entwicklung ist es möglich, die waldpädagogische Ausbildung sowie Wald-

Führungen zu fördern“, bestärkte Forstsektionschef DI Gerhard Mannsberger (BMLFUW) das 

Publikum.  

Unkonventionelle Lösungen 

Dr. Günther Pfaffenwimmer vom Bildungsministerium fördert Umweltbildung als integralen 

Bestandteil der Schulentwicklung und sieht im Handbuch Lehrkraft Natur einen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung der Bildungslandschaft. Der Grundsatzerlass „Umweltbildung für 

nachhaltige Entwicklung“ eröffnet Möglichkeiten, um Projekte, beispielsweise das der NMS 

Dirmhirngasse, zu realisieren. 

Die NMS im 23. Wiener Gemeindebezirk war durch verhaltensauffällige Kinder vor eine große 

Herausforderung gestellt und wählte einen ungewöhnlichen Weg. Direktorin Sylvia Vogt teilte ihre 

Überlegungen der ersten Stunde mit. Etwas Unkonventionelles müsse passieren. Der Wald wurde in 

den Stundenplan aufgenommen. „Durch dieses soziale Projekt bekommen die Kinder den  Kopf  frei, 

um sich auf den Unterricht zu konzentrieren. Und die Klassengemeinschaft wird gestärkt.“, erklärte 

Direktorin Vogt. Ihr Projektvorschlag wurde vom Landesschulinspektor Dr. Wolfgang Gröpel 

unterstützt.  

 



 

 

 

 

Die Bezirksschulinspektorin für den 2. Bezirk und Leiterin des Referats für Schulentwicklung und 

Schulversuche, Regina Grubich-Müller, pflichtete der Direktorin bei: „Gerade im urbanen Umfeld gibt 

es sortierte, gepflegte Spielplätze und wenig Möglichkeiten, in den Wald zu gehen. Es ist wichtig, 

Zugänge zur Natur zu schaffen und diese mit allen Sinnen wahrzunehmen.“  

Wirkung der Natur 

Prof. Dr. Armin Lude von der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg stellte seine umfassende 

Forschung zum Thema Naturerfahrung vor. In seinem Buch „Startkapital Natur - wie Naturerfahrung 

die kindliche Entwicklung fördert“ hat er, gemeinsam mit Andreas Raith, wissenschaftliche Studien 

zur Wirkung von Naturerfahrungen bei Kindern zusammengetragen. In seinem Vortrag wurde auch 

der BFW-Bericht “Zur Gesundheitswirkung von Waldlandschaften“ lobend erwähnt. Im Vergleich zu 

konventionellen Spielplätzen fördere der Wald und andere naturnahe Flächen hochkomplexe Spiele, 

verringere den Stress und die Begeisterung bei den Kindern würde länger anhalten. „Natur fördert 

die Kreativität, verbessert Wohlbefinden und Gesundheit. Studien haben gezeigt, dass bereits der 

Blick auf Grünflächen positive Wirkungen hat.“  

Den Wald in die Schule bringen 

Stefan Lirsch hat den Wald in die Schule gebracht. Er ist zertifizierter Waldpädagoge,  Systemischer 

Outdoor Coach, sowie Montessori-Pädagoge und durfte  das Pilotprojekt an der NMS Dirmhirngasse 

in Zusammenarbeit mit der Schulleiterin und Lehrerinnen der Schule aufbauen. Die 1. Klassen gehen 

jede zweite Woche in den Wald und die 2.Klassen einmal im Monat. Die Vor- und Nachbearbeitung 

der Waldausgänge findet in der Klasse mittels Auseinandersetzung des im Wald Erlebten statt. „Mir 

ist wichtig, dass sich die Kinder im Wald zurechtfinden und wohlfühlen können. Dies bildet die Basis 

dafür, dass die Kinder ins selbstständige Tun finden und natürliche Umgebungen mit all ihren 

Möglichkeiten wertschätzen lernen“, erläutert Stefan Lirsch seine Philosophie. 

Die Intention der Lehrenden ist klar. Doch was sagen die Kinder dazu? Man konnte die Begeisterung 

in ihren Augen ablesen. Sie schwärmten bei der Präsentation von ihren Erfahrungen im Wald, von 

Kugelbahnen, Bärlauch-Topfen, Spechtlöchern und matschigen Socken. Herr Zagler ergriff das Wort 

für die Eltern: „Ich frage meine Tochter oft, wie der Tag für sie war. An einem normalen Schultag 

bekomme ich die Antwort „Ja, es geht“. An einem Wald-Tag sprudelt sie vor Erzählungen, ist müde, 

aber relaxt.“  

Maria Schweizer, die Lehrerin dieser Klasse, erklärte den Stimmungswechsel. Im Wald sei es möglich, 

Beziehungen aufzubauen. Danach herrsche eine ganz andere Stimmung und es sei möglich, besser 

mit den Kindern zu arbeiten. Das Projekt läuft seit dem Schuljahr 2012/2013 an der NMS 

Dirmhirngasse und Direktorin Vogt kann bereits jetzt einen starken Rückgang an Problemmeldungen 

feststellen.  

 

 



 

 

 

 

Praxisvermittlung verbunden mit Selbstfindung 

Ein wichtiger Erfolgsfaktor war auch die gute Kooperation mit dem Waldbesitzer Dr. Christoph 

Stockert von der Forstverwaltung Kalksburg. „Wir besitzen ein stadtnahes Waldgebiet und bieten es 

der Schule gerne an. Wichtig ist für uns, dass der Wald nicht zum Spielplatz gemacht wird und klare 

Regeln herrschen. Der Wald ist keine Müllhalde und das lernen die Kinder auch. Die Fröhlichkeit nach 

einem Waldausgang ist hörbar, wenn sie an meinem Haus vorbei gehen.“ Die anwesenden Kinder 

reagierten sofort auf seine Ausführungen und erklärten dem Publikum, dass sie jedes Mal, bevor sie 

in den Wald gehen, die Regeln noch einmal besprechen. 

Im Zuge der Waldausgänge nahm Monica Zak, Studentin an der Hochschule für Agrar- und 

Umweltpädagogik Ober St. Veit, als Beobachterin teil und schrieb ihre Erfahrungen in einer  

Bachelorarbeit nieder. Sie fand heraus, dass die Selbstfindung der Kinder durch diese Ausgänge stark 

unterstützt werde und ein veränderter Zugang zur Natur klar erkennbar sei. Dabei wäre die 

Weiterführung der Waldausgänge für die Kinder von großer Bedeutung. Die Kinder nutzten die Gunst 

der Stunde und teilten ihr Anliegen mit: „Warum dürfen wir in der dritten Klasse nicht mehr in den 

Wald?“ Man erkennt, dass ihnen dieser regelmäßige Ausgang sehr wichtig ist. Der Wald findet 

Anklang, nicht nur bei Experten des BFW oder Vertreterinnen von Bildungseinrichtungen, sondern 

vor allem bei den Kindern selbst. 

 

Weiterführende Links: 

Handbuch “Lehrkraft Natur” zum Download sowie Fotos der Veranstaltung 

http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9971 

 

Video "Impressionen der Waldpädagogik"  

http://www.stefanlirsch.at/pilotprojekt-schwerpunkt-waldp%C3%A4dagogik-der-nms-dirmhirngasse 

 

Green Care WALD 

http://bfw.ac.at/greencarewald 

 

Informationen zum 'Schwerpunkt Waldpädagogik' und zu 'Lehrkraft Natur' 

www.stefanlirsch.at 

 

 

 

 

Autorin:  

Lisa Lehner, Bundesforschungszentrum für Wald, Seckendorff-Gudent-Weg 8, 1131 Wien, 

lisa.lehner@bfw.gv.at 

http://bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=9971
http://www.stefanlirsch.at/pilotprojekt-schwerpunkt-waldp%C3%A4dagogik-der-nms-dirmhirngasse
http://bfw.ac.at/greencarewald
http://www.stefanlirsch.at/

