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Gewaltprävention im Wald

Eine Spurensuche

Dipl.Päd. Katharina Bancalari MA

Kurzzusammenfassung | Gewalt ist allgegenwärtig - prävention ein
nachhaltiger Beitrag für die Balance in der Gesellschaft und für die 
Gesundheit einzelner. Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass es
die Gesundheit fördert, sich im Wald aufzuhalten. Der Wald bietet 
Bewegungs- und Erlebnisraum und kann damit auch dazu beitragen,
aggressionen zu mildern. Folglich können diesen Wirkungen des
Waldes auch einen wertvollen sozialen Beitrag leisten. 

Der rahmen Green care WalD bietet die Möglichkeit, soziale und
gesundheitliche Maßnahmen im Wald für die Gesellschaft zu entwickeln.
Ziel ist, Kooperationen zwischen geeigneten land- und forstwirtschaftli-
chen Betrieben und anbietern von Walderlebnissen, naturerfahrungen
und sozialem lernen bis hin zur professionellen arbeit mit täterinnen
und tätern sowie Gewaltopfern anzuregen und zu begleiten. Dabei sind
pädagogische und therapeutische Maßnahmen deutlich voneinander zu
unterscheiden und von professionellen Berufsgruppen einzubringen. Mit
solchen impulsen schärft die Forstwirtschaft den sozialen aspekt der
nachhaltigkeit.

Schlüsselworte | Gewalt, Gewaltprävention, gewaltpräventiv, Green
care, Konflikt, menschliche Gesundheit, natur, natürliche Umgebung,
pädagogik, psychische Gesundheit,  soziale inklusion, therapeutische
landschaft, Wald, Waldlandschaft, prävention, soziales lernen, außer-
schulische Veranstaltungen, Strafe, Mobbing, Erlebnispädagogik,
natur pädagogik, Outdoorpädagogik, Waldpädagogik

Abstract

Prevention of violence by
means of activities in forests
Searching for traces

Violence is omnipresent – 
prevention is a sustainable
contribution for the balance of
a society and for the health of
the individual. Scientific find-
ings show, that staying in a 
forest can be a health-
promoting measure. a forest
can offer space for movement
and activities and thus it can
help to mitigate aggressions.

Within Green care WalD
social and health measures for
society can be developed in
the forest. the objective is to
stimulate and accompany 
co-operations between suit-
able agricultural and forestry
enterprises and providers of
forest activities, natural 
experience and social learning
or even professional work with
offenders and victims of 
violence. in this process 
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„Die Austragung von Konflikten ist in allen drei Lebensbereichen nicht
nur unausweichlich, sondern ein absolutes Erfordernis. 
Nicht erforderlich ist jedoch, dies mit Demütigungen zu verbinden,
die ein gefährlicher Auslöser für Gewalt sein können.“
(Zitat nach Bauer 2013)1

educational and therapeutic
measures shall differ consider-
ably and they shall be intro-
duced by professional groups.
With these stimuli forestry can
raise awareness for the social
aspect of sustainability.

Keywords | Violence, 
prevention of violence, 
violence preventative, Green
care, conflict, human health,
nature, natural environment,
education, mental health, 
social inclusion, therapeutic
landscape/scenario, forest, 
forest countryside, prevention,
social learning, extracurricular
events, punishment, mobbing,
experiential education, nature
education, outdoor education,
forest education
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1.1   Auf den Weg machen - von Gerhard Müller

Das thema Gewaltprävention und die damit verbundenen gesellschafts-
und sozialpolitischen herausforderungen gewinnen rasch an Bedeutung.
Einer der auslöser für die Entstehung dieses handbuches ist die von
Müller (2011) verfasste unveröffentlichte Masterthesis an der Universität
Salzburg, „Gewaltprävention durch Waldpädagogik. Der Beitrag inter-
personeller Kommunikation in ausgewählten Outdoor-angeboten.“

Waldpädagogik hat zum Ziel, verschiedenen Zielgruppen den
lebens raum Wald auf anschauliche und spielerische art näher zu
bringen. in erster linie geht es dabei darum, den Wald und seine viel -
fältigen Wirkungen auf Mensch und Umwelt in allgemein verständlicher
art und Weise zu vermitteln und Verständnis für die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Wälder zu erzeugen. 

Waldpädagogische Führungen fördern einen achtsamen Umgang
miteinander und mit der natur. Das zentrale Erkenntnisinteresse der
Master thesis befasste sich mit der Frage, ob Waldpädagogik mit Schul-
klassen auch Elemente enthält, die gewaltpräventiv wirken können. So-
wohl aktuelle literatur als auch empirische Elemente wie interviews mit
Expertinnen und Experten und Feldbeobachtungen sind in diese arbeit
eingeflossen.

Bisher hat Waldpädagogik in Zusammenhang mit Gewaltprävention
an Schulen in der praxis noch keine wesentliche rolle gespielt, vor allem
nicht als Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Ein Grund
dafür dürfte sein, dass nach dem traditionellen Verständnis von Wald-
pädagogik die auswirkungen waldpädagogischer Führungen auf das So-
zialverhalten der teilnehmerinnen und teilnehmer nicht im Mittelpunkt
stehen.

1.    Einleitung
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Ergebnisse der Arbeit
Die Ergebnisse der arbeit lassen sich in einem Satz zusammenfassen:
Waldpädagogische Führungen enthalten zahlreiche gewaltpräventiv
wirksame Elemente.

aus den interviews mit Expertinnen und Experten, dem pilotprojekt
Wald-Buddys und der Feldforschung konnten zahlreiche Erkenntnisse
gewonnen werden. aus sozialpädagogischer perspektive findet lernen
auf vielfältige art und Weise auch deshalb statt, weil sich die arbeitswei-
sen deutlich von jenen in der Schule unterscheiden. an die Stelle der
schulischen Wissensvermittlung tritt das lernen durch Erleben auf ver-
schiedenen Ebenen, im sozialen und kommunikativen Bereich genauso
wie im motorisch-taktilen und psychischen. neue Sinneseindrücke
schulen die Wahrnehmung der natur und jene aller anderen teilnehme-
rinnen und teilnehmern.

Die Schülerinnen und Schüler sind alleine, paarweise, in teilgruppen
und als ganze Klasse auf Entdeckungsreisen im Wald unterwegs. Sie un-
terstützen einander bei für sie ungewöhnlichen Waldarbeiten, beispiels-
weise beim pflanzen junger Bäume oder der pflege des Jungwaldes mit
eigenen Werkzeugen. Sie übernehmen dabei Verantwortung für sich
selbst und andere. Man traut ihnen etwas zu und erkennt ihre Kompe-
tenzen an. Das stärkt das Selbstwertgefühl und wirkt gewaltpräventiv.

an Stelle von Konkurrenzdenken treten Kooperationen und das ge-
meinsam Geschaffene. Konkurrenzkämpfe führen vor allem bei Jungen
und Burschen häufig zu destruktiver aggression oder Gewalt, weil dabei
typisch männliches Verhalten von Dominanz, des Sich-Durchsetzens und
des Stärker-Seins betont werden.

Der Wald bietet Bewegungsraum und wird damit zum Entlastungs-
ventil für aggressionen. Verhaltensregeln und Grenzen, die
Vorbildwirkung der Waldpädagoginnen und besonders der Waldpäd-
agogen, weil sie Männer sind, sowie der nutzen gemeinsamen
Gestaltens und Erlebens durch Kooperationen werden als wesentliche
Elemente gewaltpräventiv wirkender Waldpädagogik gesehen.

im rahmen einer Feldforschung wurden zwei beispielhafte Waldfüh-
rungen mit einer Videokamera dokumentiert. Für die auswertung wurde
das Videomaterial systematisch in insgesamt 435 Einzelstichproben zer-
legt. Das beobachtbare handlungsgeschehen in den einzelnen Stich -
proben wurde auf seinen Gehalt an gewaltpräventiven, aggressionsför-
dernden oder neutralen Elementen untersucht, kontextabhängig inter-
pretiert und anschließend neun Beobachtungskategorien zugeordnet. in
72 % der Stichproben war mindestens ein gewaltpräventives Element
enthalten, 26  % waren als neutral einzustufen und fünf Stichproben
(1 %) enthielten ein aggressionsförderndes Element. in den 315 Stich-
proben waren insgesamt 566 unterschiedliche gewaltpräventiv wirk -
same Elemente zu beobachten.

Es wurde nach neun Beobachtungskategorien ausgewertet: am häu-
figsten traten jene gewaltpräventiven Faktoren auf, die sich mit körperli-
cher Betätigung im Bewegungsraum Wald zusammenfassen lassen und
den abbau von Energie und aggression fördern. Dazu gehören auch
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Freiheiten, welche die Kinder zumindest im Schulkontext kaum
genießen: herumtollen, hüpfen und laut sein dürfen.

Nahe Liegendes und Visionen
Waldpädagogik und Gewaltprävention lassen sich gut kombinieren.
aller dings sind Waldpädagoginnen und Waldpädagogen für die pro -
fessionelle naturvermittlung mit Schwerpunkt Wald befähigt, für sozio -
logische und gruppendynamische prozesse sowie gewaltpräventive
aspekte hingegen nicht speziell ausgebildet.

in zwei Workshops haben Stakeholder aus den relevanten Bereichen
das thema gemeinsam differenziert behandelt. Dabei sind überraschend
viele bereits vorhandene angebote sichtbar geworden. Sie weiterzuent-
wickeln ist das Gebot der Stunde. Unter der prämisse, dass Wald -
pädagogik auch außerhalb des Schulkontextes gewaltpräventiv wirken
kann, gilt es jetzt, geeignete Betriebe und jene Firmen und institutionen
zusammenzuführen, die gewaltpräventiv wirksame Dienstleistungen an-
bieten. Der rahmen Green care WalD bietet die Möglichkeit, soziale
und gesundheitliche Maßnahmen im Wald für die Gesellschaft zu ent-
wickeln. Beginnend bei der primären Gewaltprävention (Walderlebnisse,
naturerfahrungen, Soziales lernen) könnten diese Kooperationen ange-
bote schaffen, die bis zur arbeit mit täterinnen und tätern sowie Opfern
von Gewalt reichen.

Die ersten Schritte sind getan: Wald und Gewalt haben sich ein Stell-
dichein gegeben. Jetzt könnte aus dem rendezvous ein gemeinsamer
tanz werden.

1.2.  Grundlagen für das Handbuches

Für dieses handbuch wurden in zwei Workshops im herbst 2014
Stake holder (siehe Kapitel 4.3.1) aus den drei großen Bereichen Forst-
wirtschaft - Gewaltprävention/Sozialbereich - pädagogik, die im Wald
arbeiten, eingeladen. in den von Di Gerhard Müller von der Gruppe
Forst der tiroler landesverwaltung moderierten Workshops wurden
rund um das thema Gewaltprävention die Begriffe, Gemeinsamkeiten
und Unterschiede, nutzen, chancen und Grenzen der thematik aus
den unterschiedlichen Sichtwinkeln zusammengetragen und ge -
meinsam weiterentwickelt.

Dabei sind diverse themen, die es zu beachten gilt, zu klärende
Begriffe und notwendige Bedingungen zur Sprache gekommen. Die Er-
gebnisse der Workshop-phasen, in denen es um konkrete projekte und
projektideen ging, finden sich in diesem handbuch wieder. alle be -
sprochenen themen oder Wünsche konnten im handbuch nicht festge-
halten werden, gehen jedoch durch die Dokumentation der beiden
Workshops sowie ihrer nachbereitung nicht verloren.

Danke an alle, die bereit waren, sich auf das thema einzulassen und
im regen austausch miteinander die Grundlagen dieses handbuches ge-
schaffen haben.
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Zahlen, Daten und Fakten gibt es zu diesem thema ausreichend, die 
Medien sind voll von Berichten über Gewalt an Einzelpersonen oder
Gruppen. persönliche Betroffenheit durch Konflikte, aggression und Ge-
walt in der nahen Umgebung, der Familie, am arbeitsplatz, in der Schule
oder auf der Straße sind alltäglich. Gewalt ist jedoch kein selbstverständ-
licher teil des menschlichen lebens, Gewalt ist vermeidbar. 

1996 verabschiedete die Weltgesundheitsversammlung in Genf eine
resolution, „die Gewalt zu einem wichtigen weltweiten problem der 
öffentlichen Gesundheit erklärt“ (WhO 2003, S.1). in diesem Zu -
sammen hang ist es bedeutsam, das Wesen der Gewalt und die Mecha-
nismen zur Verhinderung von Gewalt zu ergründen. Diffizil ist dieses an-
liegen, da es die persönlichkeit jedes einzelnen Menschen betrifft, be-
rührende Fragen aufwirft und Gewalt an sich eine sehr komplexe
thematik ist. Daher gehen die themen Gewalt, der Umgang damit und
deren Vermeidung jede einzelne und jeden einzelnen von uns etwas an.

2.1.  Was ist Gewalt und Gewaltprävention?

Eine wissenschaftliche Differenzierung der Begriffe anzubieten, würde
den rahmen des handbuches sprengen. Jedoch sollen die folgenden Ka-
pitel einen Einblick in und eine ahnung vom themenfeld Gewalt und
Gewaltprävention vermitteln. als Ergänzung gibt es literatur- und link-
tipps für interessierte.

2.1.1.  Bedeutsame Begriffe

Eindeutige, klare Definitionen der folgenden Begriffe gibt es nicht, da
immer ausschlaggebend ist, mit welchem disziplinären Blickwinkel diese
beleuchtet werden.

2.   Gewalt geht uns alle an
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Konflikte
... sind grundsätzlich weder negativ noch zerstörerisch. Konflikte ent -
stehen, wenn unterschiedliche Bedürfnisse oder verschiedene interessen
aufeinander treffen, wenn Ziele unvereinbar sind. Zusätzlich werden
Konfliktsituationen durch Verhaltensweisen wie aggressivität, hass, Ge-
walt, oder Konkurrenz beeinflusst und verschärft. 

nicht der Konflikt an sich ist die herausforderung, sondern die Form
der Konfliktaustragung. (vgl. Zeger/Mager 2011, S. 7f)

Aggression
... stammt vom lateinischen Wort aggrede, welches „angreifen“, „heran-
gehen“ bedeutet, wobei der zweite Begriff positiv besetzt ist. Jeder
von uns trägt evolutionsbedingt ein aggressionspotenzial in sich. Diese
bio-psychosozialen Mechanismen dienen der Selbstbehauptung oder
Durchsetzung gegen andere auch mit schädigenden Mitteln. Das Ver-
halten aggressiver handlungsweisen beinhaltet die ausrichtung auf
Schadenszufügung.

Es gibt keine klare abgrenzung zwischen aggressiv und nicht-
aggressiv. Die Zuschreibung ist abhängig von der individuellen Wahr-
nehmung, interpretation und Bewertung sowie geprägt von der gene-
tischen ausstattung, der Sozialisation und den gesellschaftlichen Um-
ständen.

aggressive Verhaltensweisen werden beispielsweise in der psycho-
logie und psychiatrie beschrieben und klassifiziert. (vgl. Wahl 2009,
S.10; Kessler/Strohmeier 2009, S. 19; petermann/Koglin 2013, S. 2ff)

Gewalt
... definiert die Weltgesundheitsorganisation (WhO) folgendermaßen:
„Gewalt ist der tatsächliche oder angedrohte absichtliche Gebrauch von
physischer oder psychologischer Kraft oder Macht, die gegen die eigene
oder eine andere person, gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft gerich-
tet ist und die tatsächlich oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verlet-
zungen, tod, psychischen Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation
führt.“ (WhO 2003, S. 6)

Mobbing / Bullying
... bedeutet wiederholte und über einen längeren Zeitraum
durchgeführte Schädigungshandlungen, zu denen Schikanieren, tyranni-
sieren, Quälen, traktieren, Drangsalieren und Druck-ausüben gehören.
Kennzeichnend ist ein Machtungleichgewicht zwischen täter oder
täterin und Opfer, welches jedoch auch im prozess durch die wiederkeh-
renden negativen handlungen entstehen kann. (vgl. Kessler/Strohmeier
2009, S. 19ff) 

Der Begriff Mobbing wird außerhalb von Europa nicht verwendet.
Beide Wörter leiten sich aus dem Englischen ab: „to mob“ bedeutet
anpöbeln, über jemanden herfallen und „to bully“ wird übersetzt mit
tyrannisieren, einschüchtern. Während Mobbing im Zusammenhang
mit negativen sozialen handlungen am arbeitsplatz verwendet wird,

www.gewaltinfo.at
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findet das Wort Bullying anwendung im Kinder- und Jugendbereich.
(vgl. teuschel/heuschen 2012, S. 4f)

Gewaltprävention
... bedeutet vor gewalttätigen handlungen anzusetzen, risiken und Ge-
fahren zuvorzukommen, um so Gewalt zu vermeiden. Dazu gehört
auch, Situationen, die Gewalt fördern oder begünstigen, zu erkennen
und zu vermeiden. 

Es bedeutet nicht die Vermeidung von Konflikten, braucht jedoch
einen konstruktiven Umgang damit und ausreichend handlungsmög-
lichkeiten abseits von Gewalt, welche beispielsweise im rahmen von
Gewaltprävention erlernt werden können (Kessler/Strohmeier 2009, S.
44ff).

im Gesundheitswesen wird der präventionsbegriff weiter gefasst
(siehe Kapitel 2.1.2).

Soziales Lernen und Persönlichkeitsbildung
... sind wirkungsvolle Beiträge zur Gewaltprävention durch die gezielte
Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz. Dabei geht es konkret um
den ausbau der sozio-emotionalen Fähigkeiten, um (gewaltfreie) Kom-
munikation und Streitkultur, das Erkennen eigener Stärken und Schwä-
chen, um Selbstvertrauen, um das Erkennen der sozialen Bezüge und
den aufbau von sozialen Beziehungen, um das leben in Gemeinschaft,
das Übernehmen von Verantwortung und das Erfahren der eigenen
Wirksamkeit. (vgl. Kessler/Strohmeier 2009, S. 41 ff; Gamauf-Eberhardt
2013, S. 28ff)

„Die persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen tragen dazu bei, das
individuelle Verhalten auf eine gemeinschaftliche handlungsorientierung
auszurichten.“  (Kessler/Strohmeier 2009, S. 41)

2.1.2.  Im Fokus: Gewaltprävention

Unterschiede in der Gewaltprävention bestehen beispielsweise im an -
satz, welcher personenzentriert, kontextzentriert oder beides sein kann.
personenzentriert fokussiert auf die Einzelperson, während in kontext-
zentrierten Formen das soziale Umfeld einbezogen wird. Wirkungsvoll
ist ein Zusammenwirken beider ansätze bei den gesetzten Maßnahmen.

laut WhO (2003) unterscheidet das Gesundheitswesen abhängig vom
Zeitpunkt der Maßnahmen in
• primäre - also der Verhinderung von Gewalt, 
• sekundäre - als unmittelbare handlung nach auftreten von Gewalt

und 
• tertiäre Gewaltprävention - als langzeitbetreuung nach Gewalttaten.

Damit zusammenhängende Maßnahmen sind einerseits im rahmen der
Gesundheitsvorsorge für Gewaltopfer und im rahmen der rechtlichen
Einstufung für täterinnen und täter relevant.

www.oezeps.at
http://give.or.at/index.php?id=38
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Eine weitere Unterscheidung orientiert sich an den Zielgruppen der
prävention. Diese bezeichnet man als universelle, selektive und
indizierte prävention. Universelle prävention richtet sich an alle
personen einer Gruppe, selektive an eine Gruppe mit erhöhtem risiko
für aggressiv-dissoziales Verhalten und indizierte prävention, wenn
erste anzeichen sich zeigen (vgl. petermann/Koglin 2013, S. 143). im
WhO-Bericht (2003) werden demensprechend die Maßnahmen der
Gewaltprävention in generelle, ausgewählte oder indizierte Maß -
nahmen unterteilt und beschrieben. (ebd. S. 16)

Weiters unterscheiden Kessler/Strohmeier (2009), ebenfalls abhängig
vom Zeitpunkt der Maßnahmen, zwischen der primären, sekundären
und tertiären Gewaltprävention und beziehen ihre ausführungen auf die
Schule (vgl. ebd., S. 44f). Da dieser ansatz für die pädagogische arbeit
im Wald wertvoll sein kann, werden diese drei Stufen hier näher
erläutert. Der Unterschied liegt darin, dass diese drei Stufen nach der
WhO-Definition innerhalb der ersten Stufe, also vor einer Gewalt -
handlung, stehen.

www.schulpsychologie.at/gewalt-
praevention/

Stufe 1

Diese wird eingesetzt, um von Anfang
an Gewalt fördernde Situationen zu
vermeiden, ein wertschätzendes Mit-
einander zu fördern, eine hilfreiche
Kommunikation in der sozialen Umge-
bung zu gestalten. Wichtige Bau-
steine dafür sind unter anderem das
Erfahren und Lernen von Kooperation,
Reflexion, Selbstverantwortung, Ver-
einbarungen treffen, Partizipation und
demokratischen Prozessen. 

Diese Stufe 1 der primären Gewalt-
prävention ist eine Grundhaltung, die
jede Pädagogin und jeder Pädagoge
leben und umsetzen kann. Dafür ist
Selbstreflexion, Wahrnehmung der ei-
genen Sprache, Handlungen in Bezug
auf Gewalt, Kompetenz in der Konflikt-
bewältigung und Umsetzung von
Maßnahmen bei der Gestaltung des
pädagogischen Settings notwendig.

Stufe 2

Diese wird bei identifizierten Risiko-
gruppen angewandt, also bei jenen,
die gewaltbereites Verhalten zeigen,
um Gewalttendenzen entgegen zu
wirken und Risiken zu minimieren.

Dabei geht es um die Förderung pro-
sozialen Verhaltens durch Einstel-
lungs- und Verhaltensänderungen bei
auffälligen Schülerinnen und Schülern.
Dazu gehören Einzelarbeit, Klein -
gruppenarbeit und Arbeit mit der 
ganzen Gruppe.

Teil der Stufe 2 der primären Gewalt-
prävention ist beispielsweise auch
das Vermitteln von Therapien, Her-
stellen von notwendigen Kontakten zu
Psychologen und Psychologinnen,
Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten, Ämtern, Polizei und Be-
ratungsstellen.

Hierfür braucht es Zusatzqualifikatio-
nen in der Gewaltintervention, Gewalt-
prävention und Krisenbewältigung,
wobei dennoch das Wissen um die ei-
genen Grenzen und Möglichkeiten von
großer Bedeutung ist.

Stufe 3

Diese setzt bei gewaltbereiten und
deutlich aggressiven Personen an.

Dabei sollen negative Konsequenzen,
eine Steigerung der negativen Ver -
haltensweisen sowie Verhärtung und
Eskalation verhindert werden.

Dafür braucht es Qualifikationen, die
Menschen professionell befähigen,
diese Leistungen zu erbringen.

Einteilung von primärer Gewaltprävention in der Schule in drei Unterstufen
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Die Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt, also primärprävention,
haben Vorrang. Die WhO unterscheidet vier ansätze der Gewaltverhin-
derung (2002, S. 33ff):

• auf den Einzelnen bezogene ansätze: Dazu gehören Bildungspro-
gramme, soziale Entwicklungsprogramme, therapeutische pro gramme
und Behandlungsprogramme.

„insbesondere soll sichergestellt werden, dass Menschen ihre Meinungs-
verschiedenheiten und Konflikte austragen können, ohne dabei auf die
ausübung von Gewalt zurückzugreifen.“ (ebd. S. 33)

• gegen Beziehungsdefizite gerichtete ansätze: Diese beinhalten das
Erlernen der Elternrolle, Mentoringprogramme, Familientherapie,
hausbesuche und Schulung der Beziehungskompetenz.

„Die auf Beziehungsdefizite gerichteten ansätze wollen die Beziehung
beeinflussen, die Opfer und täter mit den Menschen eingehen, zu denen
sie den engsten zwischenmenschlichen Kontakt haben.“ (ebd. S. 36)

• auf Gemeinschaft bezogene anstrengungen: in diesen Bereich fallen
aufklärungskampagnen, Umweltverbesserungen, außerschulische
Beschäftigungsmöglichkeiten, Schulungen von speziellen personen-
gruppen, bürgernahe polizeiarbeit, programme für spezielle
Umfelder, Koordinierung bürgerlicher Maßnahmen.

„... in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für die Gewaltproblematik zu
wecken ...“ (ebd. S. 36)

• gesellschaftliche ansätze: Diese bestehen aus gesetzlichen Maßnah-
men, internationalen Verträgen, politischen Kursänderungen, Verän-
derung sozialer und kultureller normen und Umsetzung von Ent-
waffnungs- und Demobilisierungsprogrammen

„Gesellschaftliche ansätze zur Bekämpfung von Gewalt konzentrieren
sich auf kulturelle, soziale und wirtschaftliche Faktoren und auf die
Frage, wie diese unterschiedliche Umfelder und ganze Gemeinschaften
prägen.“ (ebd. S. 37)

Von den Empfehlungen der WhO (2003, S. 40f) werden im rahmen
von Green care WalD die Förderung der primärprävention (Empfehlung
4) im interesse weiterer Überlegungen stehen.

2.1.3.  Gewaltprävention - ein Beitrag zur (seelischen) Gesundheit

im Sinne der Gesundheitsförderung, egal ob im Kinder- und Jugend -
bereich beispielsweise in den Schulen oder im Erwachsenen bereich, am
arbeitsplatz oder in der häuslichen Umgebung: Gewalt hat aus -
wirkungen auf die psychosoziale sowie auch auf die physische
Gesundheit. Daher ist Gewaltprävention ein wichtiges thema der Ge-
sundheitsförderung.
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in Österreich wurde 2011 von der Bundesgesundheitskommission
und dem Ministerrat die Erarbeitung von rahmen-Gesundheitszielen
beschlossen. Die zehn rahmen-Gesundheits-Ziele liegen seit 2012 vor.
(Bundesministerium für Gesundheit 2012, S. iii)

Das thema Gewaltprävention findet sich im Speziellen im Ziel 9 „psy-
chosoziale Gesundheit bei allen Bevölkerungsgruppen fördern“ wieder
(Bundesministerium für Gesundheit 2012, S. 53). „augenmerk soll auf
die Stärkung der lebenskompetenzen und auf Maßnahmen zur Gewalt-
und Suchtprävention (z. B. abhängigkeit von legalen und illegalen Sub-
stanzen, substanzungebundenes Suchtverhalten wie Essstörungen)
gelegt werden.“

innerhalb der Gesundheitsziele finden sich weitere anknüpfungs -
punkte zur Gewaltprävention. Ein deutlicher, direkter anknüpfungs -
punkt ist in den möglichen handlungsfeldern des Ziels 6, „Gesundes
aufwachsen für alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich gestalten und
unterstützen“ (ebd. S. 35). Die dort in den handlungsfeldern angespro-
chene Förderung der grundlegenden lebenskompetenzen ist unum-
gänglich zur Vermeidung von Gewalt. (vgl. ebd. S. 37)

2.1.4.  Wer darf „gewaltpräventiv“ arbeiten?

in seiner Masterarbeit „Gewaltprävention durch Waldpädagogik“ wies
Müller (2011) nach, dass Waldpädagogik gewaltpräventiv wirken kann.
Das Fazit, dass Waldpädagogik per se gewaltpräventiv ist, ist unzulässig.
Die gewaltpräventiven Elemente in der Waldpädagogik sind von den
handelnden personen und ihrem Zugang sowie der Umsetzung der inter-
personellen Kommunikation im rahmen der Waldausgänge abhängig,
wie der autor darstellt. Waldpädagogik kann einen Beitrag in der Ge-
waltprävention leisten, die Grundvoraussetzungen sind gut.

in vielen Bereichen des lebens finden gewaltvermeidende Maßnah-
men statt, ohne als gewaltpräventiv zu gelten. pädagogische angebote
enthalten teilaspekte oder förderliche Komponenten für einen gewalt-
freien Umgang miteinander. Sobald jedoch das Wort „Gewalt -
prävention“ zum tragen kommt, ist eine qualitätsvolle und
professionelle auseinandersetzung mit diesem themengebiet und vor
allem auch mit sich selbst notwendig - auch im pädagogischen Bereich,
soweit dies nicht sowieso Bestandteil der ausbildung ist, auch in der
primären Gewaltprävention. 

Dieser aspekt wurde in den Workshops mehrfach diskutiert und die
Wichtigkeit betont.

in der Folge ist es im rahmen von Green care WalD bedeutsam,
sich mit dieser thematik und mit Expertinnen und Experten ausführlich
auseinander zu setzen und richtlinien für gewaltpräventive angebote,
aus- und Weiterbildungen sowie projekte zu setzen.

www.gesundheitsziele-oester-
reich.at/
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2.2. Das Thema Gewaltprävention im Rahmen von
Green Care WALD

im rahmen der Umsetzung von Green care WalD-Maßnahmen in
Österreich wurde das thema Gewalt - Gewaltprävention aufgegriffen
und Stakeholder aus ganz Österreich eingeladen, sich in einem ersten
Schritt dieser thematik zu nähern.

2.2.1.  Gesundheitswirkungen von Waldlandschaften

Der erste Satz der Studie „Zur Gesundheitswirkung von Wald -
landschaften“ lautet: „Österreichs Wälder tragen auf vielfältige Weise zur
Gesundheit und zum sozialen Wohlbefinden bei.“ (cervinka u.a. 2014,
S. 5) Durch Studien wird die Wirkung des Waldes auf die psychische,
physische und soziale Gesundheit belegt. 

Für den Bereich der Gewaltprävention sind folgende Grundaussagen
relevant:
• natürliche landschaften fördern das psychische Wohlbefinden, in

dem sie zur Erholung von aufmerksamkeitsermüdung beitragen,
Stress reduzieren und positive Emotionen wecken. (ebd. S. 67)

• Der regelmäßige aufenthalt und regelmäßige körperliche aktivitäten
in natürlichen Umgebungen stehen in Zusammenhang mit einem ge-
ringeren risiko für schlechte mentale Gesundheit. (ebd. S. 67f)

• Waldaufenthalte können die Gesundheit auf physischer, psychischer
und sozialer Ebene fördern. (ebd. S. 69)

• Waldtherapie ist derzeit in Österreich nicht anerkannt. (ebd. S. 70)
• Eine Studie kommt zum Schluss, dass die natürliche Umwelt eine

wichtige Komponente für das persönliche Selbstwertgefühl, aber
auch für gemeinschaftlichen Stolz und das soziale Wohlbefinden
darstellt und somit einen anreiz für kollaborative aktionen anbietet.
(ebd. S. 71)

Für das Erstellen von gewaltpräventiven Maßnahmen im Wald im
rahmen von Green care WalD ist die Zusammenarbeit mit Green care-
Expertinnen und -Experten hinsichtlich Wahl des Waldes, Bewuchs,
Struktur und weiterer landschaftselemente wie beispielsweise Wasser,
Dauer des aufenthaltes, Wiederholungen und ähnlichem sinnvoll. Es
kann auch hinderliche Faktoren für das Setting Wald geben, die in den
entsprechenden Fällen beachtet und einbezogen werden müssen. Dazu
gehören Gefühle der angst, Gefahr sowie Unsicherheit und Gefangen-
Sein ebenso wie Zecken, Mücken, giftige pflanzen und die Unfallgefahr.

alles in allem bietet der Wald für Gewaltprävention im rahmen der
Gesundheitsförderung Möglichkeiten, die wissenschaftlich untersucht
und im rahmen derer projekte wissenschaftlich begleitet werden
sollten. 

in den derzeit von Green care WalD verfolgten themenschwer-
punkten hinsichtlich praxisprojekte und Bildungs- und Beratungsunterla-
gen ist Gewaltprävention in den beiden folgenden punkten angesiedelt:
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Kinder- und Jugendhilfe sowie psychische Gesundheit (prävention, Ge-
sundheitsförderung, rehabilitation). (vgl. Scharre 2014, S. 10)

2.2.2. Pädagogik im Wald

im folgenden abschnitt werden Gruppen aufgezeigt, die bereits pädago-
gisch im Wald und in der natur tätig sind und eine affinität zum thema
erkennen lassen. 

Einige unterschiedliche pädagogische angebote finden bewusst im
Wald bzw. in der natur statt. Diese sind geprägt von unterschiedlichen
Zielen, den pädagoginnen und pädagogen selbst sowie deren
ausbildung. Die Grenzen sind teilweise schwer erkennbar, und die han-
delnden personen durch Mehrfachausbildungen interdisziplinär aktiv.

Waldpädagogik
Es gibt keine einheitliche Definition von Waldpädagogik, die Umsetzung
ist vielfältig und facettenreich. Grundsätzlich orientiert sich Wald -
pädagogik heute an der Bildung für nachhaltige Entwicklung und somit
an den vier Dimensionen der nachhaltigkeit: ökologische, ökonomische,
soziale und kulturelle Säule. Waldpädagogik ist interaktives, handlungs-,
erfahrungs- und erlebnisorientiertes lernen im und vom Wald.

Die folgenden leitziele können als allgemein gültig angesehen werden
(Bancalari zit. Baschny 2011, S. 9f):
• ein gutes Mensch-Wald-Verständnis 
• ein gutes Mensch-Mensch-Verhältnis
• verantwortungsbewusst handelnde Menschen

Die zusätzlichen ausbildungen und professionen zertifizierter Waldpäd-
agoginnen und Waldpädagogen (Grundausbildung laut Erlass BMlFUW-
lE.3.2.1/0183-iV/2/2011) sind maßgeblich für die unterschiedlichen
ausprägungen und Zielsetzungen von Waldpädagogik in der praxis. So
kommt es zu Überschneidungen und Kooperationen mit Outdoorpäd-
agogik, Erlebnispädagogik, naturvermittlung, naturpädagogik, Kräuter-
pädagogik, Sozialem lernen und vielem mehr. 

Naturvermittlung/Naturpädagogik
ähnlich der Waldpädagogik gibt es auch für diese Bezeichnungen keine
eindeutige Definition. im alltag werden die Begriffe naturvermittlung
und naturpädagogik unterschiedlich gebraucht. als gesichert kann
gelten, dass in der naturvermittlung das Wissen und die Weitergabe
dieses Wissens über die natur und in der natur eine bedeutende rolle
spielen. Fixer Bestandteil der naturpädagogik sind Methoden und
inhalte des Sozialen lernens und der persönlichkeitsentwicklung
ebenfalls in der natur.

Die Unschärfe der Begriffe liegt in der Entwicklungsgeschichte dieser
Bereiche - dazu passend und ergänzend das Kapitel 2.2.3.
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Outdoorpädagogik/Erlebnispädagogik
auch diese Begriffe sind mit  wenigen Worten kaum definierbar, die
folgen den Zeilen sind ein Versuch, zumindest ansatzweise zu erläutern,
worum es geht.

Sowohl die Erlebnis- als auch die Outdoorpädagogik zielen auf hand-
lungsorientiertes lernen ab. Das bedeutet ganzheitliches lernen im kon-
kreten tun auf allen Ebenen - nämlich der körperlichen, kognitiven,
emotionalen und sozialen.

Die zwei wesentlichen Elemente „Erlebnisse“ und „Gruppe“ werden
miteinander pädagogisch verbunden, um soziale und personale Kompe-
tenzen weiter für sich selbst oder in Gruppen zu entwickeln. prozess-
und Zielorientierung haben gleichermaßen Bedeutung.

Outdoorpädagogik findet tatsächlich fast ausschließlich im Freien
statt, die natur an sich ist ein bedeutsames Element.

Erlebnispädagogik umfasst zusätzlich neben den Erfahrungen und Er-
lebnissen in der natur auch indoor- Gestaltungsmöglichkeiten in künst-
lerischen, musischen, kulturellen und technischen Bereichen. (vgl. 
heckmair/Michl 2012, S. 15ff; Fischer/Ziegenspeck 2008, S. 27; inter-
netquelle 1)

2.2.3. Grenzgang Umwelt- und Erlebnispädagogik 
         von petra Schabhüttl und Martin Krejcarek

Die Qualitäten des Grenzgehens: 
Umweltbildung - Naturvermittlung und Erlebnispädagogik
Die Grenze ist immer der raum des Sowohl-als-auch. an Grenzen ver-
dichten sich die Möglichkeiten, und ungeahntes potenzial entfaltet sich.
Die Ökologie hat dafür den Begriff „Ökoton“ eingeführt. im
Grenzbereich von Umweltbildung und Erlebnispädagogik sehen wir uns
einer pädagogischen praxis gegenüber, die in austausch und Wechsel-
wirkung mit prozessen der natur - und dabei insbesondere auch unserer
eigenen - agiert. Ein Möglichkeitsraum tut sich auf, der persönlichkeits-
bildung, Gruppenerfahrung und naturerfahrung verbindet. 

Naturerfahrung: Natur als Spiegelraum
Die natur zu erfahren heißt demnach, etwas aus sich selbst darin zu
finden. in den Gewalten der Elemente, im Werden und Vergehen von
lebewesen, im Wechsel der Jahres- und tageszeiten, im
Erscheinungsbild von Organismen, in der ästhetik von landschaften
sehen wir unsere eigene natürlichkeit gespiegelt. Eine nacht im Freien
zu verbringen, einen Sonnenaufgang zu erleben, einen Berg zu besteigen
– alle diese Erfahrungen stellen Fragen nach innen. Eine pädagogik, die
Menschen berühren will, wird diese Fragen aufgreifen und einen reflexi-
onsrahmen aufspannen. 
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Erlebnis- oder Umweltpädagogik beziehungsweise andere 
verwandte Pädagogikfelder
Egal aus welcher perspektive wir den Grenzbereich von Umwelt- und Er-
lebnispädagogik ausleuchten und wie immer wir auch die praxis
titulieren: Moderne Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen orien-
tiert sich an der Frage, welche Kompetenzen die heranwachsende Gene-
ration benötigt, um individuelle und kollektive Strategien für die Gestal-
tung unser aller Zukunft zu entwickeln. an dieser Frage wird sich auch
die nahtstelle zu den anforderungen einer „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung“ ergeben, die sich als neues paradigma herauskristallisiert hat.

Bildung im „Erfahrungsraum natur“ agiert ganz gezielt mit der Dop-
pelnatur des Menschen als Kultur- und naturwesen. Der naturbezug er-
hält uns im Bildungsprozess die Bodenhaftung - oder anders gespro chen:
Bäume, die in den himmel wachsen, brauchen tiefe Wurzeln.

2.3. Schlüsselwort „Respekt“ im Rahmen von 
Green Care WALD

Der rahmen Green care WalD bietet die Möglichkeit, soziale und ge-
sundheitliche Maßnahmen im Wald für die Gesellschaft zu entwickeln. 

Waldwissen, Kenntnisse über die Wirkungen des Waldes sowie pro-
fessionelles Wissen im themenfeld Gewalt sind für diese sensiblen Maß-
nahmen bedeutsam. So muss deutlich zwischen pädagogischen und the-
rapeutischen Maßnahmen unterschieden werden, die von
professionellen Berufsgruppen in den unterschiedlichen Bereichen der
gewaltpräventiven arbeit im Wald angewandt werden.

Für eine gelungene Zusammenarbeit der Forstwirtschaft mit sozialen
tätigkeitsfeldern sind der gegenseitige respekt und die Beachtung der
notwendigen Bedingungen beider Seiten von großer Bedeutung. im
Bezug auf projekte und angebote im themenfeld Gewalt können
Soziales lernen sowie primäre Gewaltprävention wahrscheinlich
einfacher angeboten werden als die arbeit mit tätern und Opfern von
Gewalt, die ein noch höheres Know-how und speziellere ausbildung
verlangen.

Der gegenseitige respekt und die achtung vor dem Wissen und 
Können der jeweils anderen und die Bereitschaft, sich mit neugierde auf
einen gemeinsamen prozess einzulassen, sind wichtige Voraussetzungen
für gelungene Green care WalD-projekte.
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Die hier angeführten projekte waren Gegenstand der Überlegungen und
Diskussionen im rahmen der Workshops mit Expertinnen und Experten
aus den unterschiedlichen Bereichen.

3.1.  Übersicht und Darstellung

Die beschriebenen projekte werden soweit wie möglich mit folgenden
Eckdaten kurz und übersichtlich dargestellt. hier eine Erklärung zu
einigen Unterpunkten:

Maßnahme: 
im Workshop gab es eine Einigung auf die folgende Stufenleiter in Bezug
auf angebote im Wald und Gewaltprävention. Diese Stufenleiter von 
a-D kann den primären, sekundären und tertiären Maßnahmen der Ge-
waltprävention aus dem Kapitel 2.1.2 zugeordnet werden.

Reichweite: 
Diese bezieht sich auf die ausdehnung eines projektes über die be -
schriebene Zielgruppe hinaus.

Projektstatus: 
Einige dieser projekte wurden bereits durchgeführt oder haben ver-
gleichbare Vorläufer. Dies wird hier kurz dargestellt und
Kontaktpersonen oder andere informationsquellen angegeben.

Transfer: 
hier geht es darum, welche Möglichkeiten des transfers es für diese pro-
jekte oder teile des projektes innerhalb von Green care WalD gibt. 

3.   Projekte und Projektideen

Stufe A: Walderlebnisse, Walder-
fahrungen - kann primäre
Gewaltprävention sein

Stufe B: Soziales Lernen/Acht-
samkeit im Wald - 
primäre 
Gewaltprävention

Stufe C: Gewaltprävention im
Wald - primäre Gewalt-
prävention

Stufe D: Arbeit mit Täterinnen /
Tätern und Opfern im
Wald - tertiäre Gewalt-
prävention

Stufenleiter: 
Instrument / Maßnahmen in
der Bearbeitung von 
Gewalt / in Angeboten zur 
Gewaltprävention
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3.2. Schulprojekte

Gewaltprävention ist eine das ganze Schulleben umfassende aufgabe,
die alle Beteiligten betrifft. im Folgenden werden Schulprojekte oder
projektansätze dargestellt, in denen primäre gewaltpräventive Maßnah-
men mit angeboten im Wald kombiniert werden oder Waldausgänge
bewusst gewaltpräventiv gestaltet werden. 

3.2.1.  WaldBuddy-Projekt: eine gelungene Verbindung 

Titel | Wald-Buddy- Eine Kombination aus Wald- und Sozialpädagogik

Maßnahme | Stufe c: teile eines Gewaltpräventionskonzeptes werden
im Wald umgesetzt.

Ziel | Die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse (1.Schulstufe) und 4.
Klasse (4. Schulstufe) Volksschule entwickeln im Wald ihre Sozialkompe-
tenzen weiter. Dabei wird das Erlebnis Wald mit dem Buddy-projekt der
Schule geschickt verknüpft. Die Kinder übernehmen selbst schrittweise
die aufgaben als Buddy.

Zielgruppe | eine Schule als Gesamtsystem (mit klassenübergreifenden
Maßnahmen)

Kurzbeschreibung | Eine Schülerin oder ein Schüler übernimmt die pa-
tenschaft für ein jüngeres Schulkind. Die aufgaben eines Buddys besteht
darin, beim lernen zu helfen, am Schulweg zu begleiten, im Schulbus zu
betreuen, beratend und unterstützend tätig zu sein. Es führt dazu, dass
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für sich und andere überneh-
men. Die wichtigsten leitmotive des projektes sind „aufeinander
achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen“. Dieses projekt stärkt
die Sozialkompetenz der Beteiligten. (vgl. Kessler/Strohmeier 2009, S.
48; Müller 2011, S. 68f)

Reichweite | Durch die Berücksichtigung und Einbeziehung des
gesamten Schulstandortes kommt es zu einer Einbindung aller Schülerin-
nen und Schüler der Schule, der gesamten lehrpersonen, weiteren an-
gestellten der Schule sowie den Eltern und somit den Familien der Schü-
lerinnen und Schüler. 

Besonderheit | innerhalb eines gewaltpräventiven Konzeptes an einer
Schule wird der Wald und die natur als ein dienlicher handlungsraum
mit hilfreichen Maßnahmen für die Zielerreichung eingesetzt.

Projektstatus | Das projekt wurde bereits in tirol an der VS Fischer -
straße, 6020 innsbruck durchgeführt, und in einer Masterarbeit doku-
mentiert und evaluiert. (vgl. Müller 2011, S. 68f und S. 85f) 

Transfer | Das Buddy-Konzept kann an österreichischen Schulen, aber
auch an horten oder anderen Betreuungseinrichtungen integriert wer den.
Dies ist jedoch eine schulinterne bzw. einrichtungsinterne aufgabe.

www.buddy-ev.de/buddy-programm/
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Das anbieten geeigneter aufgaben, die innerhalb des Buddy-prinzips
umgesetzt werden können, betrifft Green care ebenfalls wie Green care
WalD.

Der nutzen für die land- und Forstwirtschaft liegt in der tätigkeit von
Kindern und Jugendlichen auf landwirtschaftlichen und forstlichen
Flächen und in der Zusammenarbeit sowie Kommunikation.

Das Buddy-Konzept kann zusätzlich andere angebote mit forstlichen
und landwirtschaftlichen tätigkeiten hinsichtlich Methodik der
Umsetzung und Beachtung von aspekten der Gewaltprävention und des
Sozialen lernens beeinflussen.

Kontakt | Di Gerhard Müller, gerhard.mueller@tirol.gv.at, 0512/508-
4503, 0676/88508 4503

Mehr zu diesem Projekt | siehe anhang 

Zum Weiterlesen | Faller, Kurt / Kneip, Winfried (2007): Das Buddy-
prinzip. Soziales lernen mit System. Düsseldorf: bUDDY.

3.2.2. Schwerpunkt Waldpädagogik an einer Schule

Titel | Schwerpunkt „Waldpädagogik“ - Waldpädagogik als fixer Be-
standteil des Schulkonzeptes

Maßnahme | Stufe B und c: Soziales lernen/achtsamkeit im Wald und
gewaltpräventive Maßnahmen

Ziel | Die Schülerinnen und Schüler erleben die natur im Wandel der
Jahreszeiten und lernen die dort lebenden tiere und pflanzen kennen.
Dieses entstehende Wissen um das Ökosystem initiiert einen wertschät-
zenden und verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. Mittels
spezieller aufgabenstellungen und auch im freien tun entwickeln die
Schülerinnen und Schüler lebenskompetenz, Selbstständigkeit und neue
Fertigkeiten. Weiters stärken das gemeinsame Sein im Wald und die
Gruppenerlebnisse in der natur die Klassengemeinschaft. Vor allem för-
dern die Bewegung und aktivität an der frischen Waldluft auch die Ge-
sundheit. (vgl. lude 2014 zit. lovell 2009, S. 174; cervinka 2014, S. 5;
S. 67f;)

Zielgruppe | eine Schule im Gesamtsystem 

Kurzbeschreibung | Die Waldausgänge zu den bereits genannten Zielen
sind genau geregelt, sodass jeweils die 1. und 2. Klassen (5. und 6.
Schulstufe) der neuen Mittelschule (nMS) regelmäßig in den Wald
gehen können. Begleitet werden die angestellten Waldpädagoginnen
und Waldpädagogen jeweils von einer lehrperson der Klassen. Das
Wetter ist bis auf tatsächlich widrige Wetterbedingungen kein Grund,
nicht zu allen Jahreszeiten im Freien zu sein. Die Schule hat mit der
Waldbesitzerin oder dem Waldbesitzer eine Vereinbarung getroffen, den
Waldort nutzen zu können.
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Reichweite | Durch die Berücksichtigung und Einbeziehung des
gesamten Schulstandortes kommt es zu einer Einbindung aller Schülerin-
nen und Schüler der Schule, der gesamten lehrpersonen, weiteren an-
gestellten der Schule sowie den Eltern und somit den Familien der Schü-
lerinnen und Schüler.

Besonderheit | Der angestellte Waldpädagoge ist teil des Systems
Schule, arbeitet von innen heraus und dennoch mit einem außenblick,
da er kein Unterrichtsfach inhaltlich und sachlich abdeckt. 

Projektstatus | Das projekt wird bereits in Wien an der nMS Dirmhirn-
gasse,  1230 Wien durchgeführt, dokumentiert und evaluiert. Zu diesem
projekt gibt es ein eigenes Green care WalD-handbuch.

Transfer | Dieses Konzept kann in ganz Österreich an Schulen umgesetzt
werden. Bedeutsam für das Gelingen ist die Zusammenarbeit mit der
Schulorganisation sowie der Waldeigentümerin oder dem Wald eigen -
tümer hinsichtlich Genehmigung der Umsetzung und der rechtlicher
Grundlagen.

inhaltlich gesehen trifft dieses projekt die Green care WalD-idee in
hohem Maße. 

Kontakt | Stefan lirsch, kontakt@stefanlirsch.at

3.2.3. Kooperation der Profis für die Sache

Titel | Kooperation der profis: Waldpädagogik & Outdoorpädagogik

Maßnahme | Stufe a, B und c: Walderfahrungen, Soziales lernen/acht-
samkeit im Wald und gewaltpräventive Maßnahmen

Ziel | in der interdisziplinären Zusammenarbeit neue Konzepte und an-
gebote entwickeln, diese umsetzen und evaluieren.

Zielgruppe | schulische und außerschulische Einrichtungen, die soziales
lernen und das thema Wald durch anbieterinnen und anbieter herein-
holen möchten 

Kurzbeschreibung | Waldausgänge mit dem Schwerpunkt Soziales
lernen und Gewaltprävention werden gemeinsam von Wald päda -
goginnen und Waldpädagogen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des iOa (integrative Outdoor aktivitäten) entwickelt, die aufgabenver-
teilung in der Umsetzung hinsichtlich der Ziele getroffen und das projekt
gemeinsam umgesetzt. Dabei kommen dem Wald und dem Sozialen
lernen bzw. der Gewaltprävention gleichermaßen Bedeutung zu. Ein ge-
genseitiges Voneinander-lernen der Betreuerinnen und Betreuer ist be-
absichtigt.

Reichweite | die teilnehmerinnen und teilnehmer des angebotes sowie
die Begleitpersonen

www.brueckenschule.at/

Handbuch als PDF:
http://bfw.ac.at/cms_stamm/Green-
CareWald/pdf/gc_wald_BU_Lehr-
kraftNatur_web.pdf
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Besonderheit | Diese art der angebote besteht mit unterschiedlicher
ausprägung an verschiedenen Orten in ganz Österreich. Die bewusste
Zusammenführung von Waldpädagogik und Gewaltprävention ist die
Besonderheit des dargestellten projektes. Die gemeinsame methodische
und inhaltliche auseinandersetzung sowie eine fundierte Evaluierung
und Weiterentwicklung sind wichtig.

Projektstatus | Das projekt wurde bereits unter der leitung des iOa (für
den teil Soziales lernen) mit dem Waldwerk triestingtal (für den teil
Waldpädagogik) durchgeführt. in rund zehn teams wurde anhand ge-
meinsam entwickelter Konzeptleitfäden an unterschiedlichen Schulen
gearbeitet.

Transfer | Dieses Konzept kann in ganz Österreich regional oder über -
regional angedacht und umgesetzt werden. im rahmen von Green care
WalD kann die Zusammenarbeit national bearbeitet und ein Gesamt-
konzept für eine österreichweite initiative ausgearbeitet und unterstützt
werden.

Der nutzen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe liegt in einem
angebot für Schulen, welches in der Kooperation mit beispielsweise
Outdoorpädagoginnen und Outdoorpädagogen entwickelt und mit dem
eigenen Wissen und Können ergänzt und bereichert wird. Die
Umsetzung erfolgt gemeinsam, das Erlangen weiterer umfassender Kom-
petenzen im Bereich Sozialen lernens und Gewaltprävention sind nicht
Bedingung. Der land- und forstwirtschaftliche Betrieb kann
professioneller anbieter solcher projekttage und -wochen für
Schulklassen werden, eventuell auch Beherbergung anbieten.

Kontakt | Markus Gutmann, mmgut@aon.at 

Siehe auch | Friedenswochen auf der Burg Schlaining
Die Besonderheit dieser Woche mit den Schwerpunkten Gewaltpräven-
tion, Konfliktlösung, Kommunikation und teambuilding liegt im be -
gleitenden, systemischen Kompetenztraining für lehrpersonen, welches
ein fixer Bestandteil der Woche ist.

3.2.4.Wutstock - Gewaltprävention im Wald

Maßnahme | Stufe B: Soziales lernen/achtsamkeit im Wald

Ziel | Bewusstes Erleben, „natur“-Verständnis Entwickeln für das eigene
handeln und das Kreieren von handlungsoptionen für ein Miteinander
sind Ziel dieses projektes.

Zielgruppe | pflichtschulen, also Schülerinnen und Schüler mit den be-
gleitenden lehrpersonen

Kurzbeschreibung | Schulklassen werden in Form von projekttagen zu
den Schwerpunkten Waldpädagogik und Gewaltprävention zumindest
an drei zusammenhängenden tagen betreut. 

www.friedenswoche.at
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Reichweite | Die teilnehmerinnen und teilnehmer des angebotes sowie
die Begleitpersonen.

Besonderheit | Die interdisziplinäre Zusammenarbeit im projektansatz
unterstützt die Beteiligten, die Schwerpunkte gut miteinander zu ver-
knüpfen, der rahmen von drei tagen eignet sich, da er grundsätzlich
gerne von Schulen angenommen wird (ähnlich: projekttage - Kennen-
lerntage), sich auch gut auf eine ganze Woche ausdehnen lässt und dem
thema den notwendigen raum lässt. Es kann ausreichend und metho-
denreich gearbeitet und die Erfahrungen können reflektiert werden.

Projektstatus | Für dieses projekt gibt es ein umfassendes Konzept, 
welches in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt - Kriminalprä-
vention und Opferhilfe, der handelsschule Wiener neustadt, Waldpäd-
agogen (Johannes Müller, hans peter Killingseder), psychologinnen und
psychologen, dem Verein Weiße Feder sowie mit der Friedensuniversität
Schlaining ausgearbeitet wurde. Daraus entstand eine ministeriumsüber-
greifende projektidee „Wutstock - Gewaltprävention im Wald“.
Umgesetzt wurde das projekt bereits in der Gmeiner Schule hinterbrühl.

Transfer | Dieses Konzept kann in ganz Österreich regional oder überre-
gional angedacht und umgesetzt werden. Der nutzen für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe liegt in der Kooperation. Der land- und
forstwirtschaftliche Betrieb kann selbst professioneller anbieter solcher
projekttage und -wochen für Schulklassen werden, eventuell auch die
Beherbergung anbieten.

Kontakt | hans-peter Killingseder, info@killingseder.at

3.3. Außerschulische Projekte

nachdem in den Workshops bei den konkreten projekten ein deutlicher
Schwerpunkt in der Kinder- und Jugendarbeit lag, finden hier jetzt alle
anderen Zielgruppen und auch außerschulische Kinder- und Jugend -
arbeit platz, die im Wesentlichen im therapeutischen Bereich liegen.
Eine ausnahme bildet das erste projekt, welches gänzlich anders ge -
lagert ist. alle folgenden projekte sind als ideen und Visionen zu sehen.

3.3.1.  Buchprojekt - eine Idee

Titel | Giraffensprache im Wald und mehr

Maßnahme | primäre Gewaltprävention 

Ziel | Das thema Wald in Österreich, die Gesundheitswirkungen des
Waldes für Kinder, gewaltfreie Kommunikation (Giraffen- und Wolfsspra-
che) und weitere aspekte des Sozialen lernens in eine Geschichte ver-
packen,  spannend und lesenswert erzählen und somit anregungen und
lösungswege in diesen themenbereichen bieten.
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Zielgruppe | Kinder, die gerne lesen, Eltern, die vorlesen und pädago-
ginnen und pädagogen, die mit Büchern arbeiten; Bibliotheken, die gute
Bücher anbieten

Kurzbeschreibung | in einem Buch erzählt eine autorin eine Geschichte,
die zuvor erarbeitete wichtige punkte und vor allem anknüpfungspunkte
für das alltägliche leben der leserinnen und leser einbaut.

Reichweite | deutschsprachiger raum, je nach Bewerbung des Verlages,
der für die Zusammenarbeit gewonnen wird 

Besonderheit | einzigartig und andere Maßnahmen ergänzend

Projektstatus | idee/Vision - Es gibt ein bestehendes Buch von Elfriede
Wimmer „Ein Stern für die 3a“ für acht- bis zwölfjährige Kinder, auf dem
aufgebaut werden kann. Zusätzlich gibt es zum Buch passend
Workshops. ähnliches kann hier angedacht und mit projekten beispiels-
weise für Schulen verknüpft werden.

Transfer | Ein Buch hat keinen unmittelbaren nutzen für land- und forst-
wirtschaftliche Betriebe, jedoch können deren anliegen in das Buch Ein-
gang finden und somit interessierten leserinnen und lesern zur
Verfügung gestellt werden. Geschichten zu erzählen hat eine lange tradi-
tion, die hier durch eine weitere fortgesetzt werden kann. 

Kontakt | Elfriede Wimmer, e_wimmer@kreativ-coaching.at

Zum Lesen | Wimmer, Elfriede (2010): Ein Stern für die 3a. Wien: G&G
Verlag.

3.3.2.Wald statt Strafe - eine Projektidee

Titel | Wald statt Gewalt

Maßnahme | Stufe D

Ziel | langfristige präventive und kurativ-therapeutische Maßnahmen im
rahmen von projekten für Gewalttäterinnen und Gewalttäter im Wald
anbieten.

Zielgruppe | amtlich bekannte und/oder verurteilte Gewalttäterinnen
und Gewalttäter sowie anbieterinnen und anbieter von projekten mit
entsprechenden Maßnahmen

Kurzbeschreibung | Diese idee bedarf einer sehr genauen Erkundung
des arbeitsbereiches und einer recherche sowie der Durchführung eines
pilotprojektes, welches bestenfalls wissenschaftlich evaluiert wird. 

Reichweite | österreichweit in verschiedenen Bereichen der arbeit mit
Gewalttäterinnen und -tätern 

Besonderheit | einzigartig und auch von Stakeholdern als sinnvoll er-
achtet



27|

Berichte 148/2015

Projektstatus | idee/Vision - abgesehen von einer ersten Sammlung an
Bereichen, die mitzudenken sind, gibt es noch eine präsentation von 
Dr. Georg Wiesinger, der das Kassandra Green care prison Farm in
Griechen land und zwei ähnliche projekte mit unterschiedlichen Schwer-
punkten in Österreich (Förderverein Silbersberg, Grüner Kreis Drogen-
und Suchttherapie) vorstellte.

Transfer | im rahmen eines pilotprojektes gewonnene Erfahrungen 
können in andere zukünftige projekte einfließen. Der forst- und land-
wirtschaftliche nutzen liegt in der Bewirtschaftung von Flächen sowie in
einer grundsätzlich anderen Orientierung des Betriebes, da sich der
Schwerpunkt (eventuell auch zeitlich gebunden) in den Sozialbereich
verlagern wird und solche projekte nur in Kooperation mit Expertinnen
und Experten durchführbar sind.

3.3.3.Wir gehen in den Wald ... - Vision

Titel | Wir gehen in den Wald - integration von Waldwirkungen in den
eigenen sozialen oder therapeutischen arbeitsbereich

Maßnahme | Stufe D

Ziel | Den Wald als Ort für sozialpädagogische und therapeutische Maß-
nahmen nutzen und dafür Kooperationen zwischen sozialen Organisa-
tionen und land- und forstwirtschaftlichen Betrieben anbahnen.

Zielgruppe | in der tertiären Gewaltprävention tätige oder Organi -
sationen sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die dieses Stand-
bein aufbauen möchten.

Kurzbeschreibung | Diese idee bedarf vor allem aufklärungsarbeit und
Beispiele, welche aufzeigen, wo Grenzen und Möglichkeiten liegen.
rechtliche rahmenbedingungen, Kosten-nutzen-rechnungen und fach-
liche richtlinien können wie bei anderen themen zusammengetragen
und als Beratungsunterlage zur Verfügung gestellt werden.

Zwei Beispiele aus der praxis: in der caritas in nÖ gibt es zwei zertifi-
zierte Waldpädagoginnen, die im Bereich ihrer üblichen tätigkeit, der Be-
treuung von psychisch Kranken, Waldausgänge anbieten und dies auch
für andere Standorte in niederösterreich machen. Durch das von den bei-
den absolvierte forstwirtschaftliche Modul des Zertifikats lehrganges zur
Waldpädagogik inklusive der forstfachlichen prüfung, ist es ihnen
möglich, gut mit Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen zu kommun i -
zieren, absprachen zu treffen und an den richtigen Stellen nachzufragen.

Ein freischaffender psychotherapeut geht mit Bubengruppen gemein-
sam mit einem zweiten Betreuer regelmäßig im rahmen der thera -
peutischen Maßnahmen in den Wald. Er wünscht sich die in Kapitel
3.4.1 beschriebene informationsplattform.

Reichweite: österreichweit in verschiedenen Bereichen der sozialen 
arbeit, therapeutischen arbeit
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Besonderheit | Stärkung der im Sozialbereich tätigen durch eine Erwei-
terung des handlungsspielraumes innerhalb ihrer tätigkeit und
Einbringen der Gesundheitswirkungen des Waldes in ihr arbeitsfeld

Projektstatus | idee/Vision - hier geht es um eine Strategie und Maß-
nahmen zur aufklärung und information, eventuell Erstellung eines
handbuches bzw. Zusammenführung von Wissen aus den bestehenden
handbüchern speziell für dieses thema.

Transfer | Solche projekte können wiederum nur von Expertinnen und
Experten aus dem Sozialbereich durchgeführt und von den land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben durch infrastruktur gestützt werden,
worin auch der finanzielle Gewinn liegen kann. Beratung durch Green
care-Koordinatorinnen und -Koordinatoren sind hilfreich für eine klare
Kommunikation und Vereinbarungskultur.

3.4. Meta-Projekte

hier finden sich die beiden Bereiche, welche über allem stehen: infor -
mation, aufklärung sowie aus- und Weiterbildung

3.4.1.  Das ABC für Zusammenarbeit

Titel | Das aBc für Zusammenarbeit - informationsdrehscheibe, platt -
form und informationskampagne

Maßnahme | information und aufklärung

Ziel | Es gilt in der Zusammenarbeit, die Ziele der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe und der anbieterinnen und anbieter im Sozial -
bereich und vor allem die gemeinsamen interessen herauszuarbeiten.
Die Ergebnisse sind sichtbar zu machen, weiterzutragen und die
Gruppen darüber zu informieren. 

Zielgruppe | alle in der Sozialpädagogik, der Sozialarbeit, der therapie
tätigen mit interesse an der arbeit im Wald sowie land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe, die dieses Standbein aufbauen möchten.

Kurzbeschreibung | Diese notwendige aufklärungs- und informations-
arbeit wurde bereits im rahmen von Green care und Green care WalD
begonnen. Die ersten handbücher sowie die bestehende homepage
sind ein anfang und Beitrag dazu, welcher konkret um diesen Bereich
sowie eine Strategie der Verbreitung des Wissens ergänzt werden muss. 

Reichweite | österreichweit in verschiedenen Bereichen der sozialen ar-
beit, therapeutischen arbeit

Besonderheit | transparentes Wissen, welches die Kooperation und ab-
wicklung vereinfacht
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Projektstatus | idee/Vision - sowie die bereits getätigten anfänge in
Form der homepage und der handbücher.

Transfer | Die ersten handbücher und die Ergebnisse der laufenden
projekt phase werden hilfreich sein für zukünftige Maßnahmen;
beispiels weise inwieweit die Form und ausrichtung der handbücher für
die verfolgten Ziele zweckmäßig ist und welche teile notwendigerweise
ergänzt werden müssen.

3.4.2. Aus- und Weiterbildung

Titel | aus- und Weiterbildung

Maßnahme | Bildung

Ziel | gegenseitige Sensibilisierung unterschiedlicher beteiligter Stake-
holder im Bereich Gewaltprävention im Wald für gemeinsame Weiterbil-
dung, Zusammenarbeit und netzwerke

Zielgruppe | personen in der Waldpädagogik, Outdoorpädagogik, Forst-
wirtschaft, landwirtschaft, Sozialbereich mit interesse am thema Ge-
waltprävention und Kooperationen in diesem Bereich

Kurzbeschreibung | hier gilt es, verschiedene Möglichkeiten der aus-
und Weiterbildung zu erheben, zu konkretisieren und mit ent -
sprechenden Fachleuten zusammenzuarbeiten. Gewaltprävention
braucht Fachleute und Expertinnen und Experten ebenso wie beispiels-
weise forstliche Maßnahmen, die handhabung von Geräten und deren
Einsatz im Wald.

Reichweite | österreichweit, forstliche ausbildungsstätten und andere
ausbildungseinrichtungen

Besonderheit | Stärkung der im Sozialbereich tätigen durch eine Erwei-
terung des handlungsspielraumes innerhalb ihrer tätigkeit sowie
Bewusst machen und Einbringen der Gesundheitswirkungen des Waldes
in ihr arbeitsfeld

Projektstatus | idee/Vision - hier geht es um eine Strategie und
dienliche Maßnahmen für die Zukunft

Transfer | in der Zusammenarbeit bei der aus- und Weiterbildung findet
ein transfer der grundsätzlichen idee von Green care und Green care
WalD statt, welche in weiteren projekten sichtbar wird.
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4.1.  Ziele und Grenzen

Bei der Umsetzung von projekten und weiteren Strategien sollte es ge-
lingen, Maßnahmen der primären - also vor dem auftreten von Gewalt -
und der tertiären Gewaltprävention - also nach dem auftreten von
Gewalt - anzubieten. 

Eine Zielgruppe findet sich bei den projekten noch nicht. Es fehlen
projekte und projektideen, welche Opfer von Gewalt als Zielgruppe
haben. hierüber könnte im rahmen von Green care und Green care
WalD sehr wohl im Sinne der zusätzlichen Gesundheitswirkung des
Waldes oder der Einbindung von Opfern in den alltag eines Bauernhofes
und der ausübung von tätigkeiten im land- und forstwirtschaftlichen Be-
reich raum gegeben werden.

Bei allen Zusammentreffen und Gesprächen mit Stakeholdern ist klar
zum ausdruck gekommen, dass der Wald für diese arbeit einen guten
Ort und anknüpfungspunkte bietet und einfach gut tut - nicht nur den
Zielgruppen, sondern auch den pädagoginnen und pädagogen, den the-
rapeutinnen und therapeuten.

auch deutlich zur Sprache kam, dass Gewaltprävention nicht irgendein
Modewort ist, mit dem gut Werbung betrieben werden kann, sondern
eine ernst zu nehmende angelegenheit und aufgabe der heutigen Gesell-
schaft, die vor allem auch professionell und mit Vorsicht umzusetzen ist.

Deutlich gesagt: Finger weg von Maßnahmen und Methoden, für die
ich nicht Expertin oder Experte bin. Dies gilt vor allem für den thera -
peutischen Bereich.

Die Folgerung daraus liegt in der Bedeutung von Kooperationen, die
vor allem eines brauchen: Zeit. Die Basis für die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit ist transparentes hintergrundwissen und wertschätzende
Kommunikation für die gemeinsame Suche nach tragfähigen, alltags-
tauglichen und zielführenden projekten.

4.   Umsetzung von Projekten im Wald
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4.2. Rahmenbedingungen

4.2.1.  Rechtssicherheit

hinsichtlich rechtssicherheit ist folgende literatur empfehlenswert:
• Grundlagen des Gesundheits- und Sozialsystems eine Green care

Bildungs- und Beratungsunterlage von clemens Scharre 

Ein Kapitel beinhaltet Kinder- und Jugendarbeit in Österreich.
• recht/Steuer/Soziales, ebenfalls eine Green care Bildungsunterlage

von clemens Scharre und Wolfgang Stock.

Beide Unterlagen sind in der literaturliste angeführt.

4.2.2. Nutzung von Wald
         von Katharina Kaiser / Bundesministerium für land- und 
         Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Betreten und Benützen des Waldes 

Allgemeines Betretungsrecht
nach dem Forstgesetz darf grundsätzlich jedermann den Wald zu Er -
holungszwecken betreten und sich dort aufhalten. Jede darüber hinaus-
gehende Benutzung, wie z.B. Zelten, Befahren oder reiten bedarf der
Zustimmung des Waldeigentümers bzw. der Waldeigentümerin.
Generell ausgenommen vom freien Betretungsrecht sind 
• Waldflächen, für die die Behörde ein Betretungsverbot verfügt hat,
• Waldflächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen (z.B. holzlager -

platz) und
• Wiederbewaldungsflächen sowie neubewaldungsflächen, solange

der Bewuchs eine höhe von 3 m noch nicht erreicht hat.

Weiters können der Waldeigentümer und die Waldeigentümerin Wald-
flächen befristet (z.B. Gefährdungsbereich bei holzfällung) oder dauernd
(z.B. christbaumkultur) sperren, hat dies aber durch entsprechende hin-
weistafeln zu kennzeichnen.

Erholungswalderklärung
Das Forstgesetz regelt in § 36 das instrument der sogenannten 
„Erholungswalderklärung“. Damit kann auf antrag bestimmter Berech-
tigter (neben Waldeigentümer auch land, Gemeinde, tourismus -
verbände, Wander- bzw. Bergsportorganisationen) bei Vorliegen eines
öffentlichen interesses – lenkung eines Bedarfs an Erholungsraum in ge-
ordnete Bahnen oder Schaffung, Erhaltung und Gestaltung von Er -
holungsräumen in Fremdenverkehrsgebieten – Wald zu Erholungswald
umgewidmet werden.
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Der Vorteil einer solchen Erholungswalderklärung besteht u.a. darin,
dass mit Zustimmung oder auf antrag des Waldeigentümers oder der –
eigentümerin zur Errichtung von Gestaltungseinrichtungen im Erho-
lungswald, wie parkplätze, Spiel- und lagerwiesen, Sitzgelegenheiten,
Wander-, radfahr- und reitwege, hütten und sonstigen Bauten für den
Erholungsverkehr, tiergehege, Waldlehr- und Sportpfade sowie Sport-
einrichtungen rodungen oder ausnahmen vom Verbot der Fällung hieb-
sunreifer Bestände usw. (vereinfacht) bewilligt werden können, ohne
dass hierzu das reguläre Verfahren durchgeführt werden muss.

Feuerentzünden im Wald
Das Entzünden oder Unterhalten von Feuer durch hierzu nicht befugte
personen und der unvorsichtige Umgang mit feuergefährlichen Gegen-
ständen ist im Wald und bei gegebener Waldbrandgefahr auch in Wald-
nähe verboten (§ 40 ForstG). Das Verbot umfasst auch das Wegwerfen
von brennenden oder glimmenden Gegenständen. Sollte ein Waldkin-
dergarten eine lagerfeuerstelle im Wald einrichten und benützen
wollen, so wäre dazu die schriftliche Erlaubnis des Waldeigentümers
oder der –eigentümerin einzuholen. Zu beachten wäre schließlich noch,
dass das Feuer zu beaufsichtigen und vor seinem Verlassen sorgfältig zu
löschen wäre.

Bei besonderer Waldbrandgefahr hat die Forstbehörde jegliches
Feuer anzünden im Wald und in dessen Gefährdungsbereich zu verbieten
und kann auch Betretungsverbote anordnen, die sie jedoch ent -
sprechend ersichtlich machen muss (§ 41 ForstG).

Haftung aus forstrechtlicher Sicht

Haftungsbefreiung im Wald abseits von Wegen
Grundsätzlich hat jeder, der sich im Wald abseits von öffentlichen
Straßen und Wegen aufhält, selbst auf alle ihm durch den Wald, im Be-
sonderen auch durch die Waldbewirtschaftung drohenden Gefahren, zu
achten (§ 176 abs. 1 ForstG). Dementsprechend haften der Waldeigen-
tümer und die –eigentümerin (und dessen leute sowie sonstige an der
Waldbewirtschaftung mitwirkende personen) nicht für Schäden, die ab-
seits von öffentlichen Straßen oder Wegen durch den Zustand des
Waldes entstehen könnten (haftungsbefreiung gemäß § 176 abs. 1 und
2 ForstG). Der Waldeigentümer und dessen leute sind insbesondere
nicht verpflichtet, den Zustand des Waldbodens und dessen Bewuchs so
zu ändern, dass dadurch solche Gefahren abgewendet oder vermindert
werden.

Sonstige Haftungstatbestände
Die weiteren haftungsbestimmungen des Forstgesetzes sind im Zu -
sammen hang mit Waldkindergärten zwar weniger von interesse.
lediglich der Vollständigkeit halber sei auf folgende weitere haftungstat-
bestände des Forstgesetzes hingewiesen:
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• haftung für Zustand einer Forststraße bzw. eines Weges: nach der
Wegehalterhaftung (§ 176 abs. 4 ForstG verweist diesbezüglich auf
§ 1319a abs. 1 aBGB) haftet der halter eines Weges für Schäden,
die durch den mangelhaften Zustand des Weges herbeigeführt wur-
den, allerdings nur dann, wenn ihm oder seinen leute Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Bei leichter Fahr -
lässigkeit besteht daher keine haftung. Diese haftung betrifft Forst-
straßen, sonstige Wege aber nur, wenn der Waldeigentümer sie
durch entsprechende Kennzeichnung für die Benützung durch die
allgemeinheit ausdrücklich gewidmet hat.

• haftung für den an einen Weg angrenzenden Wald: Für Schäden, die
auf Wegen (Forststraßen, gekennzeichnete Wege s. oben) durch den
Zustand des angrenzenden Waldes verursacht werden, haftet der
Waldeigentümer wiederum nur bei Vorsatz oder grober Fahr -
lässigkeit (§ 176 abs. 4 ForstG).

• haftung bei tötung, Körperverletzung oder Sachbeschädigung im
Zuge der Waldbewirtschaftung: hier wird wiederum nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit gehaftet, bei Schaden auf einer gesperrten
Fläche nur bei Vorsatz (§ 176 abs. 3 ForstG).

Haftung bei Benützungsvertrag
Die haftungsbefreiung im Wald abseits von öffentlichen Straßen oder
Wegen gemäß § 176 abs. 1 und 2 ForstG gilt dann nicht, wenn ein so-
genannter „besonderer“ rechtsgrund vorliegt. Dies wäre etwa bei einem
Vertrag, z.B. Benützungsvertrag zwischen Outdoor-Veranstalter und
Waldeigentümer der Fall, in dem eine haftung des Waldeigentümers
vorgesehen wäre (kein solcher rechtsgrund wäre eine einseitige Zu -
stimmungs erklärung gemäß § 33 abs. 3 ForstG). in der praxis wird der
Waldeigentümer aber wohl darauf achten, in einem solchen Vertrag 
gerade seine haftungsbefreiung ausdrücklich festzuschreiben.

4.3. Anbieter und Stakeholder

im rahmen des projektes wurden für die beiden Workshops Stakeholder
recherchiert und eingeladen. Die Expertinnen und Experten stellten ihre
Zeit und ihr Wissen im rahmen der beiden moderierten Workshops zur
Verfügung.

Die liste der kontaktierten Organisationen und personen und jene
der teilnehmerinnen und teilnehmer erheben keinen anspruch auf Voll-
ständigkeit.  

4.3.1.  Kontakt und Kompetenzen interessierter PartnerInnen

Die in der folgenden liste angeführten personen waren alle zumindest
bei einem der beiden Workshops anwesend und haben interesse an der
Weiterarbeit in diesem themenbereich bekundet. Die teilnehmerinnen
und teilnehmer kamen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie 
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therapie, soziale arbeit, Sozialpädagogik, Waldpädagogik, naturpäda -
gogik, Outdoorpädagogik, Forstwirtschaft, Green care sowie Bereichen
der aus- und Weiterbildung. Viele von ihnen sind in überschneidenden
themenfeldern tätig, daher lässt sich keine eindeutige Zuordnung
treffen, weshalb auf diese in der folgenden liste verzichtet wurde.

Workshop 
TeilnemerInnen

Telefon E-Mail Organisation Homepage

Dipl.Päd. MA Katharina Bancalari 0676/9180932 katharina@bancalari.at Wald.Bildung.Management http://katharina.bancalari.at

Karla Bethkenhagen bethkenhagen@gmx.de

Mag. (FH) Robert Binder 0699/11480809 suedrand@jugendundlebenswelt.at Südrand Traisen www.suedrand.at

MA Frances Blüml 0681/10241846 francesblueml@gmail.com

BEd. Johannes Brossmann 0699/19663784 johannes.brossmann@posteo.at www.actingreen.at

DI Georg Drewes 0676/844639200 info@gufl.at Jugendgästehaus Gufl
www.gufl.at, 
www.treffpunktwald.com

Claudia Ettl 0676/3152628 claudia.ettl@hotmail.com

BA Thimo Fiesel 0664/8118250 thimo.fiesel@alpenverein.at Österr. Alpenverein www.alpenvereinsjugend.at

Paolo Gerardeaux 0699/11008505 paulo_gerardeaux@hotmail.com

DSP Markus Gutmann 0664/5277111 mmgut@aon.at IOA www.bildung-ioa.at

Bakk.Ed. Anna-Maria Haas 01/401 13-46 anna-maria.haas@umweltdachverband.at
Umweltdachverband, 
FORUM Umweltbildung

www.umweltdachverband.at

DI Dr. Josef Hainfellner 0664/6025942301 josef.hainfellner@lk-noe.at
GreenCare/ 
Nö Landwirtschaftskammer

www.greencare-oe.at, 
www.lk-noe.at

DI, MSc.Paul Hemmelmayr 0699/12186481 paul.hemmelmayr@aon.at www.hemmelmayr.at

Ing. DSP Esther Hörl 0650/609 56 96 info@livingnature.at www.livingnature.at

Martina Huemer 0650 6910148 prinzhum@gmx.net

Dr. Wolfgang Jirikowski 07612/64419 wolfgang.jirikowski@bfw.gv.at FAST Ort www.fastort.at

DI Susanne Käfer 0664/7985892 kaefer@sfl.at Wienerwald Naturparke www.naturparke.at

Dipl.Päd. Ing. MSc. Klaus Karpf 0660/7678683 Klaus.KARPF@AgrarUmweltpaedagogik.ac.at HAUP www.outdoorakademie.at

Mag. Waltraud Kienzl 0664/73794277 wkienzl@geospur.eu www.geospur.eu
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Workshop
TeilnemerInnen

Telefon E-Mail Organisation Homepage

DI Hans-Peter Killingseder 03353/612 46 killingseder@modellwald.at www.modellwald.at

DI Martin Krondorfer 0664/6025967202 martin.krondorfer@lk-stmk.at FAST Pichl www.fastpichl.at

DI Christian Lackner 0664/8412702 christian.lackner@bfw.gv.at BFW www.bfw.ac.at

Mag. Wolfgang Leirer 0676 5667895 w.leirer@gmx.net
Österreichischen 
Outdoor-Akademie

www.outdoor-akademie.at , 
www.schule-der-achtsamkeit.at

Stefan Lirsch 0650/3355866 stefanlirsch@gmx.at Selbständig

Dr. Fritz Melcher 0664/9852010 fritz.melcher@aon.at

Mag. Almut Moshammer 0676/418135 Almut.Moshammer@naturpaedagogik.at Naturpädagogik Steiermark www.naturpaedagogik.at

DI MSc. Gerhard Müller 0512/5084503 gerhard.mueller@tirol.gv.at Land Tirol www.tirol.gv.at

DI Gabriela Orosel 0676/6155855 orosel@sfl.at Wienerwald Naturparke www.naturparke.at

Mag. Alexandra Petrovics 0676/4376396 alexandra.petrovics@gmx.at www.bildung-ioa.at

Wolfgang J. Pucher 0699-10 00 93 55 pucher@mangalitzaschwein.at Satzberg 2020

Dipl.Päd. Petra Schabhüttl 0664 52 49 640 schabhuettl@ifau.at www.ifau.at

DSP MSc. Axel Schmid 0650/5584668 info@institut-unterberger.at Institut Unterberger www.institut-unterberger.at

Mag. (FH) Petra Schwarz 0664/1354404 petra.schwarz@bfw.gv.at GreenCare WALD www.bfw.at

Renate Thaller 0699/11140702 renate.thaller@gmx.net creativ-solutions www.creativ-solutions.wien

DSP Alexander Unterberger 0676/3208973 office@alexander-unterberger.at Unterberger www.alexander-unterberger.at

Dr. Georg Wiesinger 01/5040880690-20 georg.wiesinger@berggebiete.at

Elfriede Wimmer 0699 106 124 66 e_wimmer@kreativ-coaching.at www.kreativ-coaching.at

Monika Winzheim Monika.winzheim@gmail.com

DI Robert Wurm robert.wurm@bfw.gv.at BFW www.bfw.ac.at
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4.3.2. Beratung und Unterstützung

in allen Bundesländern gibt es Green care-Koordinatorinnen und 
Koordinatoren, die bei diversen Fragen Green care und Green care
WalD-projekte betreffend behilflich sind.

Ihre persönlichen Ansprechpartnerinnen und Partner

Green Care Österreich
Gumpendorfer Straße 15, 1060 Wien
Mag. (FH) Nicole Prop
Projektleitung
T +43 (0)1 5879528-28
nicole.prop@lk-wien.at

LK Oberösterreich
Auf der Gugl 3, 4021 Linz
Ing. Kurt Gstöttner
T +43 (0)50 6902-1538
kurt.gstoettner@lk-ooe.at

Dipl.-Ing. Petra Kernstock, BEd
Projektmanagement
T +43 (0)1 5879528-30
petra.kernstock@lk-wien.at

LK Salzburg 
BBK St. Johann
Ing.-Ludwig-Pech-Straße 14, 5600 St. Johann
FI. Katharina Hutter
T +43 (0)6412 4277-23
katharina.hutter@lk-salzburg.at

Mag. (FH) Clemens Scharre
Produktmanagement
T +43 (0)664 6025911134
clemens.scharre@lk-wien.at

LK Steiermark
Hamerlinggasse 3, 8010 Graz
Mag. Senta Bleikolm-Kargl, MA
T +43 (0)316 8050-1294
senta.bleikolm@lk-stmk.at

Auf der Website www.greencare-oe.at
finden Sie weitere Informationen
über das Projekt
Green Care – Wo Menschen aufblühen.
LK Burgenland
Esterhazystraße 15, 7000 Eisenstadt

LK Tirol
Brixner Straße 1, 6020 Innsbruck
Dipl.-Ing Thomas Lorenz
T +43 (0)5 9292-1151
thomas.lorenz@lk-tirol.at

Tanja Paar, BSc
T +43 (0)2682 702-404
tanja.paar@lk-bgld.at
LK Kärnten
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt

LK Vorarlberg
Montfortstraße 9, 6900 Bregenz
Evy Halder
T +43 (0)5574 400-100
evy.halder@lk-vbg.at

Dipl.-Ing. Michaela Kürner
T +43 (0)463 5850-1397
michaela.kuerner@lk-kaernten.at

LK Wien
Gumpendorfer Straße 15, 1060 Wien
Verena Scheiblauer, BEd, uGM
T +43 (0)1 5879528-39
verena.scheiblauer@lk-wien.at

LK Niederösterreich
Wiener Straße 64, 3100 St. Pölten
Dipl.-Ing. Dr. Josef Hainfellner
T +43 (0)5 0259-42301
josef.hainfellner@lk-noe.at

Bundesforschungszentrum für Wald
Mag. (FH) Petra Isabella Schwarz
M +43 (0)664 1354404
petra.schwarz@bfw.gv.at
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interesse und Bereitschaft einzelner, engagierter personen sowie die Be-
reitschaft zur Kooperation reichen oftmals nicht aus, um gute projekte zu
starten. immer wieder sind die rechtlichen rahmenbedingungen, die 
Finanzierung und absicherung der handelnden personen wichtige
aspekte, die es zu berücksichtigen gilt. professionelle pilotprojekte,
welche von anfang an eine langfristige Umsetzung zum Ziel haben, sind
ausschlaggebend für weitere integration der gesundheitsfördernden
Wirkungen des Waldes in die Gesellschaft als fixen Beitrag zur
Gesundheit Einzelner oder spezieller Gruppen.

5.   Offenes und Zukünftiges
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Grundgedanke, Zielsetzung, Konzept / 
Struktur des Projektes

Die Grundidee bestand darin, Sozialpädagogik und Waldpädagogik im
rahmen eines so genannten „Buddyprojekts“ zu verknüpfen. Das projekt
wurde im Jahr 2009 von lehrerinnen für Schülerinnen und Schüler einer
ersten und einer vierten Klasse der Volksschule Franz- Fischerstraße in
innsbruck unter Mithilfe von Forstleuten umgesetzt. Zwei ansätze
sollten dem projekt zu Grunde liegen:

Waldpädagogisches Motto: 
Schütze den Wald – der Wald schützt dich

Motto im Rahmen des Buddyprojektes: 
Verantwortung übernehmen macht stark – gemeinsames tun verbindet

Was ist ein Buddy?
Der aus dem Englischen stammende Begriff „Buddy“ bedeutet „Kumpel/
Kamerad“. Das Buddyprojekt in der Volksschule ist ein programm zur
Förderung des sozialen Miteinanders im lebensraum Schule. Buddys
werden in einem altersadäquaten training zu ansprechpartnerinnen und
ansprechpartnern oder helferinnen und helfern mit sozialen handlungs-
kompetenzen ausgebildet und übernehmen Verantwortung für sich und
die Gruppe, unterstützen, beraten und begleiten Jüngere oder Gleichalt-
rige in bestimmten Situationen.

Zielsetzung:
Der Wald, ein Erlebnisraum, der Kinder naturgemäß besonders
anspricht, erschien als altersstufenübergreifendes themenfeld besonders
geeignet.

Anhang

Schulprojekt „Waldbuddys“

Eine Kombination aus Sozial- und Waldpädagogik
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 Der verantwortungsvolle Umgang des Menschen mit der natur und
der nutzen, den der Mensch daraus ziehen kann (in diesem Fall die
Funktionen des Waldes), waren zentrale waldpädagogische aspekte,
die den Kindern vermittelt werden sollten.

 altersbedingte Kommunikationsbarrieren sollten abgebaut, emotio-
nale Strukturen zwischen den altersstufen aufgebaut werden. Sozial-
pädagogisches Ziel war ein respektvoller und einfühlsamer Umgang
der Kinder miteinander in altersheterogenen Gruppen. Die Schüle-
rinnen und Schüler sollten in besonderen Unterrichtseinheiten in ei-
nem schulnahen Waldgebiet anhand praxisorientierter arbeiten
unter anleitung von Forstfachleuten, aber auch durch Experimente
und Spiele Sozialkompetenzen entwickeln und ausbauen können.

Es wurden drei projekttage je im ausmaß eines fünfstündigen Schulvor-
mittags geplant. Jedem projekttag lag ein Schwerpunkt zum thema
„Wald“ zu Grunde. an einem vierten tag wurde am nachmittag das pro-
jekt den Eltern an Ort und Stelle im Wald präsentiert und mit einer ge-
meinsamen Grilljause abgeschlossen.

Für jeden tag wurden die entsprechenden Buddies zeitgerecht einge -
teilt und vorher in der Schule eingeschult. Die Buddies stellten sich
und ihren aufgabenbereich dann den Kindern beider Klassen vor,
damit allen Kindern die Zuständigkeit der Buddies klar war. an den
projekttagen trugen die Buddies Sicherheitswesten, die mit Symbol-
schildern versehen waren, um für alle gut erkennbar zu sein.

nach jedem projekttag fand eine reflexion mit den Buddies statt, um
zu hinterfragen, wie sie mit ihrer rolle zurecht kamen, ob sie weiterhin
Buddies bleiben wollten, was verbessert werden könnte, … auch die
anderen Kinder erhielten raum für Feedback.

als Grundstruktur für die arbeiten im Wald bewährten sich Vierergrup-
pen aus je zwei Erstklässlern und zwei Viertklässlern.

Zeitreserven wurden als Gelegenheit zur auflockerung mit gemein-
schaftsfördernden waldpädagogischen Spielen genutzt.

Um eine Überforderung der Buddies zu vermeiden, galt:
 Die Buddy-aufgaben wurden freiwillig übernommen und hätten

auch wieder abgelegt werden können.
 hilfe von Erwachsenen durfte jederzeit angefordert werden.
 Mindestens zwei Kinder übernahmen jeweils eine Buddyaufgabe.

Buddy-Aufgaben, die vergeben wurden:
• Werkzeug-Buddies: waren zuständig für die ausgabe und das Ein -

sammeln der Werkzeuge (hauen, Sägen) im Wald; sie erarbeiteten
gemeinsam Gefahren, die der Gebrauch der Werkzeuge beinhaltet,
überlegten, wie man die Werkzeuge sicher anwendet und
erläuterten dies in einer eigenen Unterrichtsstunde allen Kindern vor
den jeweiligen lehrausgängen.
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• Erste-Hilfe-Buddies: übten das aufkleben von heftpflastern, bis sie
es gut beherrschten, und waren auf den lehrausgängen bei gering -
fügigen Verletzungen für diese Erste-hilfe-leistung selbstständig ver-
antwortlich; im Fall einer größeren Verletzung hätten sie einen Er-
wachsenen zuziehen müssen. außerdem trugen sie die täschchen mit
dem Erste-hilfe-Material und konnten im Bedarfsfall jederzeit um
papier taschentücher gebeten werden.

• Umwelt-Buddies: waren mit Müllsäcken ausgestattet und dafür ver-
antwortlich, dass der Wald sauber hinterlassen wurde, aber nicht im
Sinn von „hinter-den-anderen-Kindern-herräumen“, sondern die
Mitschüler sollten höflich auf vergessenen Müll aufmerksam gemacht
werden und um Mithilfe beim aufräumen gebeten werden. 

• Foto-Buddies: sollten Schnappschüsse von den aktivitäten machen,
die dann für die präsentation verwendet werden konnten.

• Gruppen-Buddies (ein Kind pro Vierergruppe): sollten auf die Zu -
sammenarbeit in den Kleingruppen achten und diese partner -
schaftlich führen.

• Servier-Buddies für das Abschlussfest: waren verantwortlich für die
ausgabe von Servietten, papptellern und –bechern und für das
Verteilen von Senf und Ketchup beim Grillfest.

Praktischer Ablauf der Projekttage:

Tag 1: Wir pflanzen junge Bäume
Gemeinsam mit dem zuständigen Waldaufseher wurden junge Wald-
bäume gepflanzt. Für jeden Baum wurde ein geeignetes plätzchen aus-
gewählt, damit er gut anwachsen und groß und stark werden kann.
Jedes Kind setzte unter Mithilfe seiner drei Gruppenmitglieder einen
Baum und versah diesen mit einer astscheibe, die den namen des
„Baumpaten“ trug. Die Kinder erfuhren, wie wichtig es ist, den bereits
aus hauptsächlich nadelbäumen bestehenden Jungwald mit laub -
bäumen zu durchmischen.
Spiele: Waldbilder in Vierergruppen gestalten, häher, Zapfenlauf 

Tag 2: Wir pflegen unseren Wald
Gemeinsam mit dem zuständigen Waldaufseher sägten die Kinder in
Vierergruppen dünne Bäumchen um, um für andere platz zu schaffen.
Da bei erfuhren die Kinder, dass man nicht wahllos Bäume entfernen
darf, warum ausgelichtet werden muss und was mit den geernteten 
Bäumen geschieht.
Spiele: Wahrnehmungs- und ratespiele

Tag 3: Wir erforschen den Wald
Die Kinder bauten eine Kugelbahn in abschüssigem Gelände, die ver-
schiedene hindernisse aus Waldmaterial beinhalten musste, und
konnten so die Schutzfunktion des Waldes vor lawinen nachvollziehen. 
anhand einer sogenannten „Schutzwaldkiste“ wurde die Fähigkeit des
Waldbodens, Wasser zu speichern veranschaulicht, mit der Durch lässig -
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keit von Schotter- oder Sandboden verglichen und die entsprechenden
rückschlüsse auf Schutz vor Erosion und Muren gezogen.
Klein tiere des lebensraumes Wald wurden gesucht, mit Becherlupen
eingefangen und aus Waldmaterial nachgebildet.

Tag 4: Der Ertrag unseres Projektes wird den Eltern präsentiert
nach dem gemeinsamen anmarsch der Kinder mit ihren Eltern zeigten
und erklärten sie gruppenweise an vier plätzen, was sie gemacht und ge-
lernt haben. an jeder Station waren zur zusätzlichen illustration
laminierte Fotos an leinen aufgehängt. nach einer gemeinsamen Ge -
staltungsaufgabe (Waldgesicht) für die Kinder und ihre Eltern klang der
nachmittag mit gemütlichem Beisammensein und Grillen aus.

Ertrag des Projektes:

• Die Kinder machten vielfältige soziale Erfahrungen in alters hetero -
genen Gruppen vor dem hintergrund, wichtige arbeiten in der
natur selbstständig durchführen zu dürfen bzw. interessantes,
praxis be zo genes Wissen von außerschulischen Fachleuten vermittelt
zu bekommen. 

• Zunehmend wuchs das Selbstverständnis im Umgang der alters -
gruppen miteinander, Berührungsängste wurden abgebaut. Die
Großen benahmen sich nicht überheblich gegenüber den Kleinen, die
Kleinen waren weder schüchtern noch herausfordernd gegenüber den
Großen.

• Die Kleinen erlebten die Großen als Betreuer und Vertrauens -
personen, was sicher eine gute Vorbildwirkung auf sie hatte. Sicher
wollen viele Erstklässler auch einmal ein Buddy sein.

• Die größeren Kinder identifizierten sich sehr stark mit der Be -
treuungsaufgabe und nahmen ihre Verantwortung sehr ernst. in den
reflexionsgesprächen wurde deutlich, dass sie quasi selbst in die
rolle von Erziehenden schlüpften.

• Dadurch, dass alle Viertklässler eine für sie passende Buddyaufgabe
übernehmen und bewältigen konnten, nahmen sie sich als wichtigen
teil dieser aktion wahr und erfuhren eine wertvolle Stärkung des
Selbstwertgefühls.

• Kinder, die vorher so gut wie nie im Wald waren und sich dement-
sprechend vorsichtig, ja sogar ängstlich im steilen Gelände und im
Gestrüpp verhielten, bewegten sich von Mal zu Mal sicherer und ge-
schickter in dem für sie ungewohnten Umfeld.

• Die Kinder begannen mit der Zeit, dieses Waldstück als „ihren Wald“
zu sehen. Durch diese identifikation wurde nicht nur interesse an der
natur geweckt, sondern auch ein wertvoller emotio naler Zugang zum
lebensraum Wald erwirkt, der nachhaltigkeit garantiert.

• Die Eltern der Kinder lernten einen Wald in ihrer nächsten Umgebung
kennen, dessen Existenz ihnen vorher gar nicht bewusst war und den
sie jederzeit unkompliziert mit ihren Kinder aufsuchen können.




