1 Lernen im Wald
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Der Wald als Lernort
Kinder müssen heute möglichst schnell Lesen,
Schreiben, Rechnen, Englisch und IT-Kompetenzen lernen. Da will man keine wertvolle
Schulzeit im Wald vertrödeln. Diese Aussage
höre ich nicht nur von gewissen Lehrpersonen,
nein, auch von besorgten Eltern, welche wünschen, dass ihre Sprösslinge möglichst viel lernen und etwas «Rechtes» werden ...
Längst aber haben Kinderkrippen, Spielgruppen, Kindergärten und Schulen aufgezeigt,
dass alle nötigen Kompetenzen in Voll- oder
auch Teilzeit im Wald erlernt werden können.
Ja vielmehr, der Stoff kann dank direktem Praxisbezug empirisch (aus eigener Erfahrung) in
einer sich immer wieder ändernden Umgebung besser aufgenommen werden. Dass dies
lernförderlicher und nachhaltiger wirksam ist
als der klassische Frontalunterricht im Schulzimmer, liegt auf der Hand. Das allein wäre
noch nicht sonderlich brillant, wenn nicht zusätzlich zum Schulstoff, als Nebeneffekt, zentrale Lebenskompetenzen vermittelt würden:
Teamwork, Sozialkompetenz, Kreativität, Fan-
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tasie, Eigenantrieb, Durchhaltewille, Selbstvertrauen und vieles mehr. Dass nicht nur
Kinder und Jugendliche im Wald etwas lernen
können, sondern auch wir Erwachsene, zeigen
uns Waldführungen, Waldtage, freiwillige Arbeitseinsätze, Teamevents und Managerschulungen, alles Anlässe, welchedem steigenden
Bedürfnis des Menschen nach Lernen im und
vom Wald entsprechen.
«Glaube mir, denn ich habe es erfahren, du
wirst mehr in den Wäldern finden als in den
Büchern; Bäume und Steine werden dich lehren,was du von keinem Lehrmeister hörst»
(Bernhard von Clairvaux, 1090–1153). Diese
Aussage des Abtes und Theologen galt damals
und ist zeitlos aktuell.
Bäume und Steine sind etwas spezielle Lehrmeister. Sie tragen uns das Wissen nicht einfach vor. Aber sie machen uns neugierig. Um
zu Wissen zu gelangen, müssen wir den Wald
selber hinterfragen, beobachten, erforschen,
entdecken, erleben usw. Wenn wir eine Beziehung zu ihm aufbauen, ist der Wald auch bereit, uns die Antworten auf gestellte Fragen

finden zu lassen. Gerade unsere heutige Generation hat viel an Beziehung zum Wald eingebüßt, da sie ihn nicht mehr direkt fassbar
fürs tägliche (Über-)Leben braucht. Wer
braucht denn heute noch Waldfrüchte zu suchen als wichtige Nahrungsquelle oder Fichtenzapfen zu sammeln zum Anfeuern im
Herd? Laub, damit man eine weiche Matratze
hat? Der Bezug zum Wald hat sich stark geändert. Der Mensch ist heute nur noch kurze Zeit
im Wald, und dies in der Regel in seiner Freizeit. Das Verhältnis vom Menschen zum Wald
ist meist oberflächlich, ohne Bezug zum Leben, geworden. Nun gilt es mit der Waldpädagogik die Neugier nach dem Walde wieder zu
wecken und zu fördern. Walderlebnisse lassen
Zusammenhänge erkennen und bilden damit
eine wichtige Grundlage, um einen verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Lebensgrundlagen und natürlichen Ressourcen
zu lernen.

macht uns der Wald vor, wie er dennoch sehr
flexibel auf schnelle, unvorhersehbare Veränderungen wie einen Sturm oder eine Lawine
reagieren kann. Der Wald nutzt diese Veränderungen immer als große Chance, um sich
weiterzuentwickeln und gestärkt aus solchen
Ereignissen hervorzugehen.

Wie sollen denn Menschen in die Welt hineinwachsen, wenn sie nie mit den Lebensgrundlagen geerdet wurden und nie richtig Wurzeln
schlagen konnten? Im Kindesalter von den
Eltern und anderen Bezugspersonen, später in
einem Jugendverband, in der Schule und im
Berufs- und Familienleben kann hier eine
ganze Menge getan werden. Daher ist der
Wald in jedem Alter ein geeigneter Lernort. Er
ist ein sehr eindrucksvoller Ort, da er immer
«total echt» ist, ein wohltuender Kontrast zu
unserer mehr und mehr oberflächlichen und
vielfach auch unwahren virtuellen Welt. Dazu
die Originalaussage eines Jugendlichen beim
Betrachten eindrucksvoll dahinziehender Wolkenbilder: «Wow, so geil, die sehen ja aus wie
3D!» Die Natur und insbesondere der Wald
haben aber noch viel mehr als nur diese drei
Dimensionen zu bieten. Der Wald strahlt etwas Beständiges, Ruhiges, ja sogar Beruhigendes aus. Dies wirkt in unserer immer schneller
werdenden Welt nicht nur erholend, sondern
auch lernförderlich. Auf der anderen Seite

Werden und Vergehen werden so für Kinder
und Erwachsene «hautnah» erlebbar. Der
Rhythmus der Jahreszeiten zeigt sich fast nirgends so eindrücklich wie im Wald und kann
einen Gegenpol zur Hektik im Alltag darstellen. In der Schweiz sprechen wir in Bezug auf
den Wald von fast einem Drittel der Landesfläche. Wie die Vielfalt unseres Landes ist auch
die Kultur- und Naturlandschaft Wald außerordentlich abwechslungsreich und hat – sofern
man sich darauf einlässt – fast unerschöpflich
viel zu bieten!

Umweltbewusstsein
im Wald entwickeln
Reines Wissen über den Wald reicht nicht aus,
um ein Wald- oder Umweltbewusstsein zu
entwickeln. Wichtig sind Gefühle, eigene Erfahrungen, ein ganz persönlicher, sinnerfüllter
Zugang zur Natur. Im Wald ist es möglich,
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durch eigenes Tun und eigenes Erfahren zu
lernen. Diese Erfahrungen haben das Potenzial, ein Leben lang erhalten zu bleiben. Lernen wir hingegen einfach Worte auswendig,
ohne deren Sinn zu hinterfragen, kommen wir
schnell auf Halbwissen ohne echten Sachbezug. Ein kleines Beispiel: In der Schweiz wird
für den Fußgängerstreifen oft das Wort
«Zebrastreifen» verwendet. Dieser Ausdruck
kommt aus Deutschland, wo die Streifen tatsächlich weiß auf dem schwarzen Asphalt der
Straße aufgemalt sind. In der Schweiz sind die
Streifen bekanntlich gelb auf schwarzem
Grund, was ja «Wespenstreifen» entsprechen
würde. Trotzdem verwenden wir Erwachsenen
ohne zu überlegen das deutsche Wort «Zebrastreifen», da wir den Zusammenhang offenbar gar nicht mehr kennen. Spätestens
wenn uns ein neugieriges Kind über die Bedeutung des Wortes fragt, wird uns der falsche Gebrauch des Wortes bewusst.
Ein Kleinkind lernt instinktiv mit allen Sinnen.
Neben dem Seh- und Hörsinn, welche bei uns
Erwachsenen beim Lernen am stärksten ausgeprägt sind, setzt es auch die anderen Sinne
regelmäßig ein. Es will alles anfassen (fühlen/
tasten), in den Mund nehmen (schmecken)
und auch an Dingen riechen, welche wir nicht
des Riechens wert betrachten. Wir tragen mit
der Erziehung leider dazu bei, dass die anderen Sinne immer mehr in den Hintergrund treten. Das Kleinkind darf nicht alles anfassen, da
ja etwas kaputtgehen oder gar das Kind verletzt werden könnte. Es soll nicht alles in den
Mund nehmen, da wir es oft als eklig oder gar
gefährlich bezeichnen, und es darf nicht an
allem riechen, da dies oft auch unappetitlich
ist und man das schlichtweg nicht macht! Die
Natur und insbesondere der Wald haben aber
in Sachen Sinneserlebnisse ein fast unerschöpfliches Arsenal zu bieten! Das macht
eben neugierig! Diese Erlebnisse sind in der
vollen Bandbreite zu finden, unverfälscht,
ganz echt. Und wer jetzt meint, Sinneserfah12

rungen seien nur für Kinder ein Erlebnis, soll
(wieder) einmal Flaumfedern junger Vögel am
Gesicht erfühlen, eine sonnengereifte, warme
Walderdbeere essen oder am frischen Harz
der Douglasie oder deren Nadeln riechen. Wir
sind definitiv nie zu alt für Sinneserfahrungen
– nur vielleicht zu wenig neugierig.
Nehmen wir uns also die Zeit, um im größten
Schulzimmer der Welt lebenslang zu lernen.
Der Stoff wird uns, davon bin ich überzeugt,
definitiv nicht ausgehen. Die Erlebnis- und
Lerndichte ist ohne Zweifel jedem Indoorangebot mindestens ebenbürtig. In Kapitel 3 sind
einige mögliche Methoden dazu beschrieben.
Ja, sie kann uns gar überfordern, diese Vielfalt
an Möglichkeiten, aus welchen wir Menschen
im und vom Wald etwas lernen können. Lassen wir uns davon nicht abschrecken. Gerade
diejenigen Themen, welche uns als Leitungsperson am meisten interessieren, eignen sich
am besten, um unseren Teilnehmenden unsere
eigene Beziehung und unser Wissen zum Wald
zu vermitteln. So schaffen wir es im Idealfall
auch bei unseren Teilnehmenden, dass sie ihre
eigenen Werte und Handlungen reflektieren
und ein Transfer des Gelernten in den Lebensalltag stattfindet.
Die Zeit im Wald ist nie vertrödelte Zeit – ganz
im Gegenteil. Auch hier gibt es genügend Beispiele aus der Praxis, aber auch Ergebnisse von
wissenschaftlichen Studien, dass durch das
empirische Lernen in und mit der Natur Zusammenhänge schneller erkannt werden und
Lernerfolge nachhaltiger wirken. So macht
Lernen sogar Spaß und ist erst noch effizient.
Da stellt sich nur noch die Frage: Was machen
wir nur Sinnvolles mit der im Wald gewonnenen Zeit?

