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Impulse aus der Natur- und Wildnispädagogik im 

Grundkurs Holz 

Beate Mayr-Zinser 

 

 

In diesem Beitrag wird versucht, Zusammenhänge zwischen „handwerklichem“ Unterricht, 

Natur und Wildnis ebenso wie zu historischen, wirtschaftlichen, biologischen und 

geologischen Fakten herzustellen. Ziel ist es, Lernen in einen Gesamtzusammenhang zu 

stellen und die Verbindung zu Natur und das Eingebundensein in ein Ganzes in kleinen 

Momenten erfahrbar zu machen. 

Natürliche Werkstoffe, die in Fächern wie Technisches Werken oder Technik und Design 

Verwendung finden, bieten generell die Möglichkeit, deren Herkunft auch draußen vor Ort zu 

erkunden und sie in ihrem Urzustand kennen zu lernen. Bäume, Tonsedimente, 

Pflanzenfasern oder Wolle bringen Kenntnis über die Abhängigkeit von Ressourcen, für die 

letztlich wir alle Verantwortung tragen.  

Der Grundkurs Holz hat das Ziel Studierende sowohl an die Materialvielfalt von Holz 

heranzuführen, als auch den Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeugen zu 

lehren. In diesem Artikel beschäftige ich mich vorrangig mit den Erkundungen zur Herkunft 

des Materials, die direkt hinführen zu Natur und Wildnis. 

For Forest 

 

   

Abb. 1) "FOR FOREST - Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur", eine temporäre Kunstintervention von Klaus Littmann, 

Wörtherseestadion Klagenfurt 2019; Abb. 2) Entwurf von Max Peintner: „Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur“; 

Bleistiftzeichnung – 1970/71; hier Transparent Wörtherseestadion Klagenfurt 2019 

Eine für das Thema sehr anschauliche temporäre Kunstintervention bot Klaus Littmann 2019 

unter dem Titel „For Forest“ in Klagenfurt. Für 50 Tage pflanzte er im Wörtherseestadion, in 
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dem normalerweise wichtige Fußballspiele stattfinden, einen Wald direkt auf das Spielfeld.1 

Der Wald wirkte in diesem Kontext für mich, der Betrachtung von oben ausgesetzt, sehr 

verletzlich, den Blicken ausgesetzt, am Reißbrett geplant, ausgeliefert, irgendwie verloren. 

Für mich war diese Arbeit eine sehr treffende Metapher für das Verhältnis zwischen Natur 

und Kultur. Fussballfans waren völlig entgeistert. 

Kurze Fakten zu Holz und Wald 

Angesichts der für Mitteleuropa so selbstverständlichen Wälder sollte man nicht dem Irrtum 

verfallen, dass die für uns vorrangig sichtbare Natur, die wir draußen vorfinden, tatsächlich 

„Natur“ und nicht „Kultur“ sei. So gibt es in Europa kaum noch Urwälder, die ohne den 

Eingriff, die Hege und Pflege von Förstern und Waldtechnikern wachsen dürfen.  

Österreich lässt sich durchaus als „Waldland“ definieren. Knapp die Hälfte (47,6%) von ganz 

Österreich ist mit Wald bedeckt. Österreich ist eines der waldreichsten Länder Europas und 

der Wald dient als Nutz-, Schutz-, Arbeits- und Erholungsraum. Seit ca. 250 Jahren sind 

Österreichs Wälder nachhaltig bewirtschaftete Kulturwälder.2 Plantagen werden also nicht 

nur in fernen Ländern für Bananen oder Palmöl angelegt, sondern auch der erholsame 

Waldspaziergang führt durch von Menschen geplante Natur. Hier werden Fichten, Lärchen, 

Buchen, Eichen oder Eschen bis zur Ernte kultiviert.  

Dabei leiden Monokulturen von z.B. schnellwachsenden Nadelbäumen durchaus unter 

globalen Problemen, wenn man zum Beispiel das durch die Klimaerwärmung weiter 

fortschreitende Auftreten des Borkenkäfers betrachtet. „Der Borkenkäfer beherrscht 

Österreichs Forstwirtschaft. Die trockene und heiße Witterung in den Tieflagen Österreichs 

trägt dazu bei, dass die Bäume besonders gestresst sind und der Borkenkäfer ideale 

Entwicklungsbedingungen vorfindet.“3  

Auch die Jahreszeiten fordern ihren Tribut an den Schutzwäldern, die z.B. Innsbruck 

umgeben und Lawinen abbremsen sollen, bevor sie bebaute Gebiete erreichen. Im 

schneereichen Winter 2018/19 konnte man das in der Landeshauptstadt hautnah erleben, 

denn einige Staub- und Nassschneelawinen zerstörten mehrere Hektar Schutzwälder, die 

nun wieder aufgeforstet werden müssen, um den Schutz der Stadt weiterhin zu 

gewährleisten.4 

  

 
1 Littmann Kulturprojekte: http://www.klauslittmann.com/projekte/for-forest-die-ungebrochene-anziehungskraft-der-natur-eine-

temporaere-kunstintervention-von-klaus-littmann-2019# - Zugriff 17.9.2021 

2Pro:Holz Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft https://www.proholz.at/wald-und-holz/co2-klima-wald - Zugriff 

8.9.2021 

3Land&Forst Betriebe Österreich https://landforstbetriebe.at/themen/forstwirtschaft/borkenkaefer - Zugriff 14.9.2021 

4 Gstraunthaler Stefan: Arzler Alm/Gewaltige Schäden am Schutzwald – 20.März 2019 https://www.meinbezirk.at/innsbruck/c-

lokales/gewaltige-schaeden-am-schutzwald_a3265860#gallery=null – Zugriff 15.9.2021 
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Holz und Nachhaltigkeit  

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff und Menschen tun gut daran, die Bäume, die sie den 

Wäldern entnehmen, für die nächsten Generationen durch neue junge Bäume zu ersetzen. 

Bereits 1713 fasste Hans Carl von Carlowitz in seinem Werk „Sylvicultura oeconomica, oder 

haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur wilden Baum-Zucht“ das im 

Dreißigjährigen Krieg allgemein verloren gegangene forstliche Wissen zusammen, erweiterte 

dieses durch eigene Erfahrungen und formulierte damit erstmalig das Prinzip der 

Nachhaltigkeit.5 

Er beschreibt eine Wirtschaftsweise, bei der Natur und menschliche Nutzung im 

Gleichgewicht liegen. „Wilde Bäume, so Carlowitz, müssten jetzt und heute gepflanzt und als 

Wald gepflegt werden, damit auch die zukünftigen Menschen Holz nutzen könnten. Um die 

Bedeutung dieser Aussage zu verstehen, muss man sich in seine Zeit zurückdenken: Es ist 

die Zeit des Barock und der beginnenden Aufklärung. Damals gibt es nur erneuerbare 

Energien: Mit Wasserkraft wird gemahlen, gesägt und Eisen gehämmert, Mobilität und 

Transport hängen an der Kraft von Ochsen und Pferden und alles, was gewärmt, erhitzt oder 

geschmolzen werden muss, braucht die Kraft des Feuers, das von der Verfügbarkeit von 

Holz und Holzkohle abhängt. Auch die Rohstoffe sind vor 1800 nachwachsend und 

erneuerbar: Ein Drittel der Feldflächen wird für die Nahrung der Zugtiere benötigt; das Holz 

ist der zentrale Roh- und Wertstoff der Wirtschaft. In Häusern, Ställen, in Brücken wird Holz 

verbaut, Schiffe und Wagen entstehen aus Holz, auch Löffel, Schüsseln und Fässer. Die 

gesamte Lebenswelt ist geprägt von Holz. Sogar die Basisstoffe der chemischen Industrie 

stammen aus dem Wald: Schmierstoffe und Laugen, Gerbstoffe für die Lederherstellung 

oder Flussmittel für die Glaserzeugung sind Baumprodukte. Die gesamte Wirtschaft ist 

vollkommen auf den Rohstoff Holz angewiesen. Wachstum und Wirtschaftskraft folgen den 

Rohstofflieferungen aus dem Wald. Wohlstand hängt im 18. Jahrhundert am Waldzustand. 

Aber gerade in dieser Zeit wächst die Bevölkerung extrem stark. Dadurch steigt die 

Holznachfrage und es kommt immer öfter und andauernder zu Engpässen in der 

Versorgung. Ganze Landstriche sind verheidet oder nur dünn bestockt. Es ist das Anliegen 

der damaligen Landesherren, den Rohstoff- und Energiefluss aus dem Wald sicherzustellen, 

weil es für die Stabilität ihrer Volkswirtschaften wichtig ist.“ 6 

Am Beispiel Holz und Wald spürt man das Verwoben-Sein von Natur, Kultur und Technik 

und auch die eigene Verantwortung in Bezug auf Ökologie und Nachhaltigkeit sehr intensiv. 

Im Innenraum ausgestattet mit didaktisch aufbereiteten Lernmaterialien und Holzpröbchen 

alleine lässt sich der emotionale Zugang zu diesen Bindungen und das Gespür für das große 

Ganze kaum entwickeln.  

 

 
5 Sächsische Hans Karl von Carlowitz Gesellschaft e.V. zur Förderung der Nachhaltigkeit: http://carlowitz-gesellschaft.de/hans-

carl-von-carlowitz/2/ - Zugriff 14.9.2021 

6 Hamberger Joachim: Nachhaltigkeit – ein Synonym für zukunftsorientiertes Handeln; in Zuschnitt 51: Im Wald, September 

2013, Seite 4ff.  https://www.proholz.at/zuschnitt/51/essay - Zugriff 8.9.2021 
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Abb. 3) Unterrichtsmaterialien von Pro:Holz Steiermark 

Der direkte Zugang zu Natur 

Im Grundkurs Holz sollen Studierende, wie bereits erwähnt, in das Material, sowie manuelle 

und maschinelle Bearbeitungs- und Veredelungsmöglichkeiten eingeführt werden. Den 

meisten der Studierenden ist zu Beginn der Lehrveranstaltungen noch nicht klar, wie groß 

unsere Abhängigkeit von Holz ist und wie sehr unsere Existenz mit dem Wald in Verbindung 

steht. Holz ist ein natürlich gewachsenes Material, dem bis zu Zahnstocher, Leiste, 

Rundholz, Brett oder Zündholz immer die Eigenschaften des ganzen Baumes innewohnen. 

Sehr provokant formuliert ist das Stück Holz in unserer Hand wie das Stück Fleisch auf dem 

Teller, dem ein Leben als Tier oder beim Holz als Baum vorausgeht. Und dieses Material 

trägt alle Eigenschaften in sich, die der Baum zum Überleben brauchte. In jedem Holzteil, in 

jeder Leiste erkennt man das senkrechte Wachstum, das Stabilität bringt, in den 

Jahresringen im Querschnitt den Lauf der vielen Jahreszeiten, die der Baum durchlebte und 

im Bast unter der Rinde die Transportbahnen für die Nährstoffe. Die Fähigkeit, Feuchtigkeit 

aufzunehmen und wieder abzugeben, verliert das Holz nie. Holzstiegen, Dachstühle und 

Böden knarzen und ächzen durch den Wechsel von feuchten, kalten und trockenen 

Wetterperioden und Jahreszeiten jahrzehntelang.  

Was liegt also näher, als eine Verbindung zu den lebenden Bäumen zu suchen, wenn ihr 

Rohstoff/ihr Geschenk an uns im Mittelpunkt der Lehrveranstaltung stehen soll. Nur wenn 

jemand spürt, wie und unter welchen Bedingungen die Pflanze jahrzehntelang heranwächst, 

versteht, warum das Material in der Bearbeitung spezielle Eigenschaften aufweist und 

begegnet ihm mit Respekt und forschendem Interesse. 
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„Have you ever faced the Wall of Green? 

 

… So when I looked at a forest, I didn’t know, what I was looking at. Everything was a blur … 

I couldn’t tell an oak from a beech tree – all I saw was a Wall of Green.“7 (Standest du jemals 

der grünen Wand gegenüber? … Wann immer ich einen Wald sah, hatte ich keine Ahnung, 

was ich da eigentlich sah. Alles war unscharf, unklar. … Ich konnte keine Eiche von einer 

Buche unterscheiden – das Einzige, das ich sah, war eine grüne Wand.“ – Übersetzung der 

Autorin) 

Raus aus der Werkstatt! 

Nachdem die Studierenden unterschiedliche Hölzer und Holzstücke in die Hand nehmen und 

betasten, ihr unterschiedliches Gewicht festgestellen, Jahresringe, Fasern, Rinde, Bast in 

Augenschein nehmen konnten, verlassen wir die Werkstatt und tauchen ein in diese „grüne 

Wand“ – „the Wall of Green“ die sich mit der Zeit in Baumindividuen, Sträucher und Stauden 

auszudifferenzieren beginnt.  

Der Auftrag lautet den Hölzern in der Werkstatt die entsprechenden Bäume zuzuordnen. Im 

Portfolio zum Abschluss der gesamten Lehrveranstaltung werden im Rahmen der 

Dokumentation zu den Werkstücken auch die verwendeten Hölzer über die zugehörige 

Baumart mittels Frottagen, Abdrücke, gesammelte Blätter, Samen oder Skizzen vorgestellt.  

Am Weg können zudem interessante Äste, Holzstücke oder Schwemmhölzer zur späteren 

Bearbeitung in die Werkstatt mitgenommen werden. Verwendet wird hierbei nur Fall- und 

Totholz. 

Auf dem Weg in den Wald werden erstmals die Bäume innnerhalb der Klosteranlage, in der 

die KPH Stams beheimatet ist, näher in Augenschein genommen: Lindenallee, Apfelbäume, 

Birken, Lärchen, Föhren, sogar ein mutmaßlicher Mammutbaum. Sie alle waren schon 

vorher da, sind aber kaum einem/einer Studierenden wirklich aufgefallen. Hier, wo die 

Bäume weit voneinander entfernt stehen, lassen sich die Formen der Bäume leichter 

erkennen als im Wald. Jeder einzelne Baum wird zum Erlebnis! Mit im Forschungsgepäck 

befinden sich neben den Baumbestimmungsbüchern, Papier, Klebebänder und Graphitstifte, 

um auf unterschiedlichen Wegen die grüne Wand fassbarer zu machen. Dabei gibt es 

Muster zu entdecken: An welcher Form, Rindenoberfläche, Blattform, Samen, Blüten oder 

 
7 Josh Lane & the 8 Shields Team; Copyright Natur- und Wildnisschule der Alpen, 2020 
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auch Wurzeln kann man einen bestimmtenn Baum erkennen? Unterscheiden sich 

Baumindividuen der selben Art?  Theorien werden formuliert, Diskussionen geführt und 

anhand der Bücher verifiziert oder verworfen. 

 

   

Abb. 4) Das Forschungsgepäck    Abb. 5) Frottage von Rinden 

So entsteht mit allen Sinnen eine Verbindung zwischen der Welt der Natur und der Welt der 

Rohstoffe. Die Studierenden können die Arme um einen Baum, ihre Hände an die 

Baumrinde legen, Blätter aufheben, sie riechen, vielleicht sogar schmecken8, Rinde 

abreiben, das entstandene Muster mit anderen vergleichen. Kommt der Geschmackssinn 

zum Einsatz sollte man sich vergegenwärtigen, dass man zwar nicht alle eßbaren Pflanzen 

kennen muss, aber unbedingt wissen sollte, welche Pflanzen und Pflanzenteile 

möglicherweise giftig sind, wie zum Beispiel die Europäische Eibe9. Wobei natürlich zumeist 

die Menge das Gift macht, aber eben nicht nur. Die weichen Fichtenspitzen oder die reifen 

Wacholderbeeren lassen sich aber ohne weiteres kosten, wenn man weiß, dass es auch 

einen giftigen Stinkwacholder10 gibt und man diese beiden Pflanzen nicht verwechseln sollte. 

Man muss ja nicht gleich das Kambium der Fichte als Spagetti verwenden11. 

Es lässt sich entdecken, welche Art der Baum gewählt hat, um seine Samen durch den Wind 

oder durch Tiere möglichst weit wegtragen zu lassen, damit diese nicht gleich unter dem 

Mutterbaum zu keimen beginnen. Dabei können gleich noch kleine Flugexperimente 

angestellt werden, die später eventuell mit Papier nachgebaut werden könnten.. Und wenn 

dieses Jahr bereits fortgeschritten ist und die Blüten nicht mehr zu sehen sind, lässt sich 

anhand der Samen überlegen, wie die Blüten höchstwahrscheinlich aussehen könnten. 

Vielleicht wird die Neugier insoweit geweckt, dass die Blüten im nächsten Jahr plötzlich 

auffallen, weil dieses erste kleine Muster zur Wiedererkennung angelegt wurde. Dann kommt 

im Frühjahr auch noch der Duft dazu, wenn ich zum Beispiel an die bereits erwähnte 

Lindenallee denke.  

 
8 Mehr dazu in Fischer-Rizzi Susanne, 2007 

9 Fleischhauer, Guthmann, Spiegelberger, 2007 –Seite 214 

10 Ebd. Seite 27 und Seite 213 

11 Ebd. Seite 31 

mailto:Joachim.Penzel@paedagogik.uni-halle.de


IKP-KUNSTDIDAKTIK – WILDNISPÄDAGOGIK – HOLZ  

Ein Angebot des Bereichs Kunst/Gestalten an Grund- und Förderschulen  

der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg • Kontakt: Joachim.Penzel@paedagogik.uni-halle.de 

 

 7 

 

Abb. 6) Sammlung von Blättern, Samen und Frottagen 
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Wald ist mehr als Bäume allein 

Sobald man in den Wald eintaucht, gibt es da natürlich nicht nur die Welt der Bäume, 

sondern gleich zu Beginn stellt der Buchfink mit seinem Gesang „Dadadas ist mein Baum 

hier!“ 12 klar, dass er Anspruch auf dieses Revier erhebt und die Amsel teilt der Vogel 

Comunity mit ihrem weichen Bodenalarm „duk“ mit, dass im Moment mehrere Menschen 

herannahen. Die Welt der Vögel umgibt uns natürlich so gut wie überall, aber im Wald 

können wir sie besser hören, da es ruhiger ist oder die Aufmerksamkeit fokussierter. Hinten 

im Gehölz gibt ein Vogel Alarm und beim Umdrehen sehe ich einen großen Greifvogel aus 

einem Baum auffliegen und langsam zwischen den Bäumen verschwinden. Ob das nun ein 

Habicht, ein Sperber oder eher ein Mäusebussard war, ist nicht sicher zu erkennen, wohl 

aber, dass der Greifer – ganz  im Gegensatz zum kreischenden Eichelhäher – in diesem 

Moment ziemlich ruhig abzieht. Möglicherweise wurde er enttarnt und damit die Jagd 

vereitelt oder er bricht gerade auf zu seinem Erkundungsflug? Immer wieder überrascht es 

mich, dass ich beim Gehen durch den Wald, durchaus hören kann, was in meinem Rücken 

passiert. Gibt  es einen Alarmruf, der vor Feinden aus der Luft warnt oder vor Feinden am 

Boden – vielleicht sogar vor mir? Oder sind die Vögel ganz entspannt in ihrem Element 

tschiepend und Kontakt untereinander aufnehmend, kommentieren sie möglicherweise mein 

Auftauchen im Wald.  

An dieser Stelle wird neben dem Sehen, Greifen, Riechen und Schmecken noch das Hören 

gefordert. Am Anfang versucht man zumeist gleich die Vögel selbst zu sehen, was zwischen 

den belaubten Bäumen wirklich schwierig ist. Irgendwann wird klar, dass man das ja gar 

nicht muss. Man hört den Gesang, die Warn- und Bettelrufe und lernt einige Vögel recht 

leicht über das Gehör zu identifizieren. Um zu wissen, was sich im Wald gerade abspielt, ist 

es meistens nicht einmal notwendig zu wissen, welcher Vogel gerade zu hören ist, sondern 

ob er entspannt oder gestresst ist und ob ein Warnruf Boden- oder Luftalarm bedeutet. 

Besonders spannend wird es, wenn plötzlich absolut nichts mehr zu hören ist. Dann richtet 

man den Blick am Besten nach oben, denn das völlige Schweigen bedeutet, dass die kleinen 

Vögel sich so gut wie möglich ducken und tarnen, da höchstwahrscheinlich Gefahr durch 

einen Greifvogel droht. 

Wer sich allerdings mit dem Downhillbike quer durch den Wald ins Tal stürzt, wird von all den 

Dramen, die sich hier abspielen, wohl kaum etwas mitbekommen, in dem Falle bleibt der 

Wald die grüne Wand und bildet nur den Teil eines Sportgeräts.  

  

 
12 Vogelpodcast 5 vom Voologen Paul, 2020 
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Spuren 

An dieser Stelle muss ich noch meine ersten Erfahrungen mit dem Spurenlesen13 teilen, die 

mich tief beeindruckt haben. Ich höre manche Vögel oder den Bach rauschen, aber fast 

völlig unbemerkt von uns Menschen dehnt sich hier ein Parralleluniversum aus, bevölkert 

von Rehen, Füchsen, Mardern, Eichhörnchen, Vögeln, Ameisen, Kröten, Fröschen – ein 

Zyklus von Geborenwerden, Leben und Sterben. Manchmal findet man eine Rupfung am 

Boden, Knochenreste oder stolpert über andere Tierspuren wie Trittsiegel oder Kot. Dieses 

Paralleluniversum durchdringt den Wald, unsere Siedlungen und Städte und existiert fast 

völlig unabhängig und ungesehen.  

Während die Studierenden „nur“ Bäume entdecken und bestimmen gehen, hört man plötzlich 

den Gesang des Rotkehlchens oder die Elster geckern. Bei genauem Hinhören entdeckt 

man die Antworten der Artgenossen aus einer anderen Richtung, dem nächsten Revier. Mit 

den richtigen Fragen erleben sich plötzlich auch die Studierenden in diesem unbekannten 

Netzwerk. In solchen Momenten ereignen sich neue Geschichten und neue Fragen tauchen 

auf, die weitere Türen öffnen können.  

„Heutzutage existiert die wilde Natur in der Wahrnehmung vieler Menschen aus städtischen 

Umgebungen kaum. Das ist unserer Meinung nach eine aufschlussreiche, gleichzeitig aber 

auch beängstigende Erkenntnis. Es ist somit auch nicht überraschend, wenn so gut wie 

niemand bemerkt, wie sich die Landschaft aufgrund menschlicher Eingriffe verändert, wenn 

Kaninchen ihren Lebensraum verlieren, wenn Frösche aufhören zu singen. Natürlich gibt es 

ein paar wenige, denen es auffällt – Wissenschaftler zum Beispiel, die darauf geschult sind, 

solche Dinge zu sehen. An fast allen anderen gehen diese subtilen Veränderungen jedoch 

vorbei. Wenn wir als Kultur den Fokus der Aufmerksamkeit nicht verändern, dann werden wir 

weiterhin unsere Entscheidungen aufgrund einer Wahrnehmung der Realität fällen, die den 

Rest der Natur nicht mit einbezieht.“14 

Das ist der Grund und fast schon die Pflicht, die vier Wände der Klassenräume oder 

Werkstätten immer wieder zu verlassen, um Natur draußen zu erleben und Teil davon zu 

sein.  

  

 
13 Spurenlesen – Seminar der Natur&Wildnisschule der Alpen: www.wildniszentrum./at/erwachsene/ausbildung-zumnatur-

wildnistrainer/ 

14 Young, Haas, McGown, 2014, S.31 
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Natur- und Wildnispädagogik 

Natur und Wildnispädagogik lehrt den Bogen zu spannen15 und den Grat zu überbrücken, um 

in den beiden Welten zu wandern. Einerseits in der vom Menschen gemachten Welt mit 

ihrem riesigen Schatz an Wissenschaft und Technik und andererseits in der instinktiven, auf 

der Vorstellungskraft und geschärften Sinnen basierenden Welt unserer Vorfahren.“16 

Dieses Eintauchen in die Natur und um die Sinne wirklich zu schärfen, genügen solch kleine 

Ausflüge in die Natur wahrscheinlich kaum, aber sie können ein Teaser sein, um eine 

kindliche Neugier wiederzubeleben. In die Wildnis um uns herum kann man ganz 

selbstständig tiefer eindringen. Dabei können „Die großen Zwei“, wie Jon Young sie nennt, 

zur Brücke werden. „Diese beiden Routinen, „Sitzplatz“ und „Geschichte des Tages“, 

verstärken sich ständig gegenseitig wie ein Ruf und eine Antwort. … Das Gegenmittel für 

das Naturdefizitsyndrom17 ist vielleicht ganz einfach: Bringen Sie Menschen dazu, Zeit in der 

Natur zu verbringen, empfangen sie sie bei der Rückkehr mit guten Fragen und fangen Sie 

die Geschichten ein.“18 Der Sitzplatz ist nichts anderes als ein Platz, den man draußen wählt, 

ob die Bank vor dem Haus, eine Stelle unter einem Baum oder am Fluss. An diesem Platz 

sollte man wenn möglich täglich eine halbe Stunde verbringen. Dort gibt es jede Menge zu 

sehen, zu hören, zu fühlen, was sich am Boden, in der Luft, im Wasser abspielt. Dort lernt 

man die Tiere, die Winde, die Pflanzen, die Jahreszeiten intensiv neu kennen und dort liegen 

auch viele der Geschichten des Tages, die es über das unbekannte Paralleluniversum zu 

erzählen gibt. 

Indem wir den ersten Schritt vom ausgetretenen Pfad herunter und hinein in den Wald 

setzen, beginnen wir bereits, den aktuellen Trend, dass wir Menschen uns vom Rest der 

Natur immer weiter entfernen, ein wenig umzulenken.19 

Danke, dass Sie mich auf meiner Wanderung zwischen Werkdidaktik und Natur- und 

Wildnis-Mentoring geduldig begleitet haben! 

 

 
15 Vgl. ebd., S.16 
16 Vgl. ebd., 2014, S.17 
17 Vgl. Louv Richard, 2008 
18 Young, Haas, McGown, 2014, S.53 
19 Vgl. Young, Haas, McGown, 2014, S.9 
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Ergebnisse der Lehrveranstaltung GK Holz 

 

   

Abb. 7) Geschnitzte Schälchen aus Ahorn- und Zirbenholz;         Abb. 8) Geschnitzte Löffel aus Lindenholz 

 

Abb. 9) Löffel und Buttermesser aus Nussholz auf Birkenscheibe 
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Abb. 10) Schemel aus Buchenholz;                    Abb. 11) Holzverbindung Fichtenholzleisten 

 

Abb. 12) Schemel – Sitzfläche Lindenholz, Beine Föhrenäste 

 

Text erstellt: September 2021 
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