
Herausforderungen und Grenzerfahrungen: Neue Zugänge in der Waldpädagogik 

Forum vom 16. November 2016, Stuttgart, Haus des Waldes 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________________________________ 

   
 

Wie begeistern wir Jugendliche? 
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„Bear Grylls lügt“ steht groß auf dem Metaplankärtchen, das einer der Schüler geschrieben hat, 
nachdem wir gebeten haben, die zentrale Erkenntnis des Tages schriftlich zu reflektieren. Viele 
der Mitschüler*innen kennen diese Figur aus dem Fernsehen, die immer wieder in 
unterschiedlichste „Survivalsituationen“ gerät und bevorzugt auf bestimmten Fernsehkanälen 
sein Wissen preisgibt und Tipps und Tricks rund um das Thema „Überleben in der Wildnis gibt“. 
Einige der Teilnehmer*innen lächeln weise, denn auch sie haben sich über eine Stunde mit dem 
Thema „Feuer machen“ beschäftigt. 

Als wir zuvor die Einführung in das Thema gaben, hörten wir schnell Stimmen wie „Oh ja, das 
kenne ich, das wollte ich schon immer mal ausprobieren“. In kleinen Teams zu viert versuchen 
sich die 12-13 jährigen nun daran, ein kleines Wildnislager zu bauen, ein Feuer zu entzünden 
und am Ende einen Apfel zu braten. Doch das ist natürlich schwerer als zunächst angenommen, 
und so spiegeln sich unterschiedlichste Qualitäten und Herangehensweisen schnell wieder. Die 
Beharrlichen, die Geduldigen, die Zappeligen, die Toleranten, die „Ich weiß es besser“-Typen, 
die Zuhörer, die Gelassenen und andere mehr. 

Hätte man ihnen zuvor gesagt, dass sie sich bei durchaus unangenehmer Kälte auf dem leicht 
feuchten Boden einer Grillstelle im Wald mehr als eine Stunde lang hinknien, eine ebenso lange 
Zeit die Handys fast ausschließlich für Bilder nach dem Motto „Ich mit Feuer“ nutzen und dass 
sie sich  auf der Suche nach brennbaren Material durch die Büsche schlagen, von denen zuvor 
noch angenommen wurde, sie seien „zeckenverseucht“ – sie hätten es kaum geglaubt. Alles ist 
vergessen und das Thema des Tages, nämlich „Teamarbeit“ wird erlebbar gemacht, ohne dass 
bislang ein einziges Mal dieses Wort fiel. Doch es fällt später im weiteren Verlauf des 
Reflexionsprozesses, während dem sich einige über die gute Zusammenarbeit erstaunt zeigen. 
Ebenso sind Rollen im Team  bei der Aufgabe schnell Thema und man wünscht sich weitere 
Erprobungsmöglichkeiten. 

Während der vorangegangenen Aufgabe sollten nicht nur Feuer entzündet und ein Apfel 
gebraten werden, die zusätzliche Aufgabe war es, den Apfel mit „Salat oder Gemüse aus dem 
Wald“ zu garnieren, alles nett anzurichten und uns dabei als Tester auf keinen Fall zu vergiften. 
Ein Teil der Kleinteams schwärmt also aus, um aus alten Rindenstücken Teller herzustellen und 
vor allem, um essbare Pflanzen zu finden. Alle paar Minuten kommt jemand zu uns und fragt, ob 
die gerade entdeckte Pflanze „lecker“ ist oder gar „giftig“. Geduldig und mit zufriedenem 
Herzen beantworten wir die Fragen, zeigen Unterschiede auf zwischen Eiben und Weißtannen 
und verraten, dass „Butterblumen“ gar nicht gut schmecken, was man gut daran erkenne, dass 
sogar die Kühe nebenan auf der Weide darum herum fressen und sie stehen lassen. Wir haben 
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Interesse geweckt, sowohl an verschiedenen Ades eher abgedroschenen Begriffs „Teamarbeit“ 
als auch an der Natur um uns herum. Der Vormittag ist gut gelungen.  

Und die eingangs erwähnte Erkenntnis, dass „Bear Grylls“ lüge, zeigt deutlich auf, dass die 
jungen Menschen durchaus kritisch mit den Filmen aus Fernsehen und Internet umgehen können. 
Und dass diese Filme gleichzeitig dabei unterstützen können, eben dieses Interesse zunächst zu 
wecken. Danke, Bear Grylls! 

Wie also begeistern wir Jugendliche heute? Ein Tag im Wald wirkt leider für viele heutzutage 
zunächst eher abschreckend, was sicher vielfältige Gründe hat. Ängste vor nicht wirklich 
greifbaren Gefahren (Fuchsbandwurm, Zecken), fehlendes WLAN und eine Elterngeneration, 
die selbst nicht mehr in die Wälder geht sind aus unserer Sicht nur drei der wichtigsten Faktoren. 
Und wenn wir dann noch ankündigen würden, dass wir am nächsten Tag 
„Naturerfahrungsspiele“ und „Gruppenübungen“ machen, wäre oft genug spätestens dann das 
Interesse ganz abgestorben. 

Wir haben oft genug gemerkt, dass wir auf durchaus großes Interesse an aus unserer Sicht 
wichtigen Themen wie Zusammenhänge in der Natur und Ökologie stoßen, sobald der Zugang 
dazu aus welchen Gründen auch immer relevant erscheint. Beim Thema Feuer mögen dies Filme 
sein, in deren Mittelpunkt „Coole Typen“ stehen wie die „Survivors“ oder eben „Bear Grylls“. 
Und bei anderen Themen finden wir den Zugang durch „Aha“ Effekte. 

So nutzen wir beispielsweise eine Pause während einer mittellangen Wanderung durch eine 
Schlucht im Schwarzwald. Einige bauen Staudämme am Bach, andere spielen Fußball, wieder 
andere ärgern sich darüber, dass ihr Handy kein Netz hat. Scheinbar beiläufig drehen wir einen 
größeren Stein im Bach um, unter denen wir Lebewesen vermuten, und tatsächlich wimmelt es: 
Eintagsfliegen und Köcherfliegen in größeren Mengen. Wir haben uns so platziert, dass wir 
davon ausgehen können, mindestens zwei oder drei der Kinder sehen uns interessiert zu. 

Und tatsächlich gibt es sofort Reaktionen zwischen „ihhhh, was ist das denn“ und „oh, ist ja 
krass“. Schnell sind wir von 10 weiteren Kindern umringt, und natürlich haben wir zufällig 
Pinsel, weiße Becher und Lupen dabei. Wir erläutern einige Regeln und begleiten die Kinder 
beim Sammeln, damit sie respektvoll mit den Lebewesen umgehen können. Und schon bald 
werden die Fragen nach den Namen der Tierchen lauter. Wir verteilen Bestimmungsbücher und 
erfreuen uns daran, wie Kinder ihre Nasen tief in Bücher vergraben und Fragen stellen.  

 

Vor einigen Jahren erhielt ich den Auftrag, für eine Gruppe von 14 bis 16 jährigen Jugendlichen 
aus einer Therapieeinrichtung für eine Stunde lang zur Freizeitgestaltung in den Wald zu gehen 
und Spiele  anzubieten. Es sollte lediglich etwas abenteuerliche Abwechslung an einem freien 
Nachmittag angeboten werden, und ich wollte meiner Partnerin, die als Betreuerin in der 
Wohngruppe arbeitete, den Gefallen nicht abschlagen. Durch die Vorinformationen, die ich 
hatte, entschloss ich mich, keine Naturerfahrungsspiele anzubieten sondern Bogenschießen. Und 
ich kleidete die Veranstaltung entsprechend ein, nämlich ohne Reflexion und nur auf der 
technischen Ebene und mit viel Spaß und kleinen Wettbewerben. 

Ein Junge war dabei sehr „hibbelig“ und seine Pfeile gingen unkontrolliert links und rechts 
neben das Ziel. Für nicht einmal eine Minute beschäftigte ich mich mit ihm und brachte seinen 
Oberkörper während der nächsten beiden Schüsse zur Ruhe, indem ich ihn die Hände auf die 
Schultern legte.  
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Den abschließenden Wettbewerb beim Ballonschießen gewann eben dieser Junge, dessen 
Trefferquote binnen Minuten beträchtlich gestiegen war. Und so konnte ich Ihm einen Pfeil „als 
Siegerpreis“ überreichen.  

Am Ende der Veranstaltung und nachdem ich ein paar Worte gesprochen hatte, kam der Junge 
auf mich zu und sagte mir für mich vollkommen unerwartet „Gell Herr Zwerger, wenn ich etwas 
im Leben erreichen möchte, muss ich einfach ruhig werden“.  

Was es genau war, dass diese tiefe Erkenntnis bei dem Jungen auslöste, entzieht sich unseren 
Kenntnissen. Doch vielleicht waren es am Ende tatsächlich die 60 Sekunden, die man sich 
damals ganz ihm widmete. Ein Stück echte Aufmerksamkeit. 

Was also könnte Kinder und Jugendliche begeistern? 

Viele kennen die Situation aus der eigenen Schullaufbahn. Ein „guter“ Lehrer konnte auch für 
ein subjektiv langweiliges Fach begeistern. Es war die Haltung des Lehrers, die Art und Weise, 
wie er mit den Schülern in Beziehung getreten ist, die ihnen neue Erkenntnisse und daraus 
resultierende Entwicklungen geöffnet hat. Es ist die Haltung eines Erlebnispädagogen, die es den 
Teilnehmern ermöglicht, dass sich Erkenntnisse zu nachhaltigen Veränderungen entwickeln. 

Oder, aus Sicht der Teilnehmer: „Ich werde nur von demjenigen etwas annehmen, von dem ich 
auch etwas halte.“ Theodore Roosevelt wird zugeschrieben, es so formuliert zu haben: „Nobody 
cares how much you know until they know how much you care“. 

 

Ich kann heute behaupten, mich mit Tieren und Pflanzen in der heimischen Natur recht gut 
auszukennen und über viele Lebewesen und über Zusammenhänge in der Natur spannende 
Geschichten erzählen zu können. Das war nicht immer so, und als mich vor 30 Jahren meine 
damalige Freundin, die Biologie studierte, zu einer botanischen Exkursion in den Schwarzwald 
einlud, war ich wenig begeistert. Sie versuchte mich damit zu überreden, dass eine botanische 
Koryphäe die Exkursion leitete, doch als ich hörte, dass es sich um den 82 Jahre alten Erich 
Oberdorfer handelte, war ich noch weniger begeistert. 

Dies änderte sich schnell, als ich bemerkte, wie er die Studenten und auch mich mit seinen 
Geschichten immer mehr in den Bann zog. Sein Wissen und die Art, wie er es in Sprache fasste, 
faszinierten mich.  

Noch weniger Ahnung als von Pflanzen hatte ich damals von Vogelstimmen. Doch mein 
Interesse an all dem war in einem einzigen Moment da, an den ich mich drei Jahrzehnte später 
noch in Details zu erinnern meine. Er blieb plötzlich stehen, lauschte kurz und sagte „Der 
Regenruf des Buchfinken!“ 

Dieser kurze Satz, der melancholisch wirkende Ruf, die Aufmerksamkeit aller Beteiligten und 
der fast aus heiterem Himmel 10 Minuten später einsetzende leichte Regen haben mein Leben so 
geprägt und verändert, dass mir heute noch auch beim Schreiben dieser Zeilen die Tränen in die 
Augen schießen. Sie haben meine Liebe zu Naturwissen in einem einzigen „ergreifenden“ 
Moment auf den Weg gebracht, dem ich seitdem folge. 

Freude und Spaß am eigenen Tun sind die Voraussetzung für eine so oft geforderte Authentizität 
in der Arbeit mit Menschen. Schwing und Fryszer schreiben, dass „Authentizität, die 
Überschneidung von innerer Haltung und angewandter Methode, über die Wirksamkeit von 
Interventionen entscheidet“ (2013, S. 326). 
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Wenn ich etwas mit echter eigener Begeisterung vermitteln kann, wird es mir leichter fallen, 
andere auch dafür zu motivieren und den sprichwörtlichen Funken überspringen zu lassen. 

„Spaß und Freude vermitteln setzt die Möglichkeit und die Erfahrung von eigenem Spaß und 
Freude voraus, sie kann nicht künstlich hergestellt werden“ (Lang et al. 2013, S. 107). 

Es steht in meiner Verantwortung, mir die Freude und den Spaß an dem was ich tue zu erhalten. 
Dazu muss ich wissen, was und wer mir gut tut und wie ich Druck und Stress kompensieren 
kann. Was brauche ich selbst, um im Gleichgewicht zu sein? Wo sind meine eigenen 
Motivationsquellen und wie achte ich darauf, dass sie nicht versiegen? 

Rafaela und Reinhard Zwerger, Oktober 2016 
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