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WaldMachtMut!
Teilhabe und Chance für benachteiligte Jugendliche

Gesellschaftlicher Bedarf für dieses Projekt

Laut einer Studie der Bertelsmannstiftung leben 
rund 21 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland über eine Zeitspanne von mindes-
tens fünf Jahren dauerhaft oder wiederkehrend in 
einer Armutslage. Besonders Kinder mit nur einem 
Elternteil oder zwei und mehr Geschwistern sind 
von Armut betroff en oder bedroht. Darüber hin-
aus kommt eine Bertelsmannstudie aus dem Jahr 
2018 zum Schluss, dass bereits in vielen Familien, 
in denen es nur eine Verdienerin oder einen Ver-
diener gibt, das Armutsrisiko spürbar steigt. Ne-
ben wirtschaftlicher Benachteiligung haben Kin-
der und Jugendliche aus diesen sozialen Milieus 
auch in anderen Bereichen ungünstigere Voraus-
setzungen, z. B. bei der Wahl einer weiterführen-
den Schule. Außer fi nanzieller Zuwendung benö-
tigen sie vor allem eine positive Grundeinstellung 
und das Gefühl, selbst etwas an den vorhandenen 
Einschränkungen ändern zu können. Im Kinder- 
und Jugendalter ist positive Anerkennung und der 
Status innerhalb der eigenen Altersgruppe extrem 
wichtig. Gelingt dies nicht, entmutigt das und 
führt oft zu einer negativen Selbstwahrnehmung. 

Diese Kinder und Jugendlichen brauchen Mut, sich 
an Dinge heranzuwagen und eine Resilienz aufzu-
bauen, die ihnen hilft, das Leben zu meistern. An 
diesem Punkt setzt WaldMachtMut! an.

Projektdauer und Projektregion

Die Durchführung des Programmes startet im 
Jahr 2020 und ist für mindestens drei Jahre an-
gedacht. Projektregion ist das Verbreitungsgebiet 
der Nussbaum Medien.

» Weil ich als Kind die Wälder schweigen und 
wachsen sah, konnte ich immer ein stilles Lächeln 
für das aufgeregte Treiben haben, mit dem die 
Menschen ihre vergänglichen Häuser bauen.  «

Ernst Wiechert (1887-1950)

Schriftsteller und Lehrer
Sohn eines Försters

Daniela Getto
Projektleitung WaldMachtMut!

» In meiner Kindheit war ich viel in der Natur unterwegs und habe insbe-
sondere den Wald als Erlebnis- und Kraftort für mich entdeckt. Als Natur- 
und Erlebnispädagogin liegt es mir heute besonders am Herzen, junge 
Menschen für die Natur zu begeistern und in Ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung zu unterstützen. Ich freue mich darüber, im Projekt WaldMachtMut! 
beides umsetzen zu können. «



Projektidee 

WaldMachtMut! ist ein mutmachendes und stär-
kenweckendes Programm für Jugendliche im Alter 
von 12 bis 15 Jahren, die von materieller Armut 
und/oder Armut an Bildung und damit von einem 
Mangel an Chancen und Entfaltungsmöglichkei-
ten betroff en oder bedroht sind. 

Mit dem Programm vermitteln wir diesen Jugend-
lichen das Gefühl und die Selbstwahrnehmung, 
dass sie ihre eigenen Wünsche und Anliegen selbst 
voranbringen und umsetzen können, wenn sie an 
sich glauben und ihre Stärken einsetzen. Ein wich-
tiges Element ist dabei der Wald als Umgebung für 
das Programm. Diesen Naturraum erschließen sich 

die teilnehmenden Schulklassen oder Gruppen 
als Kraftort, Übungsfeld und Ruhequelle. Im Wald 
sammeln die Jugendlichen positive Erlebnisse 
und Gefühle und lernen einen Gegenentwurf ken-
nen zum gesellschaftlichen Wettbewerb, bei dem 
sie allzu oft schlecht abschneiden. 

WaldMachtMut! macht Jugendlichen ihre Stärken 
und innere Kraftquellen zugänglich und vermittelt 
ihnen dadurch Handwerkszeug zur Krisenbewäl-
tigung. Zudem lernen die Jugendlichen die Natur 
und den Wald als eine Quelle der inneren Kraft ken-
nen, die sie auch im Alltag immer wieder aufsuchen 
können.



Zielgruppe

Die Zielgruppe für WaldMachtMut! sind armuts-
gefährdete oder bereits armutsbetroff ene Ju-
gendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. 

Ganz konkret wenden wir uns dabei an Schul-
klassen der Klassenstufe 6 bis 8 an Förderschulen, 
Hauptschulen, Werkrealschulen und Gemein-
schaftsschulen. Unsere eigenen Erfahrungen so-
wie Ergebnisse aus vielen Studien zeigen, dass 
sich fi nanzielle Armut oft in der Bildungsbiografi e 
widerspiegelt und umgekehrt. In der Grundschu-
le sind sich die Kinder dessen meist noch nicht 

bewusst, da theoretisch dort noch alle Bildungs-
wege off enstehen. In der Sekundarstufe 1 mer-
ken viele dieser Kinder dann, dass sie aufgrund 
der Schulform Nachteile in ihrem Leben und in 
ihrem berufl ichen Werdegang erfahren werden. 
Zugleich hat sich das Selbstbild der mangelnden 
Entfaltungsmöglichkeiten noch nicht komplett 
verfestigt. 

WaldMachtMut! verändert die Selbstwahrneh-
mung der Jugendlichen, stärkt sie und zeigt ihnen 
Chancen auf, das eigene Leben aktiv zu gestalten.

Zielsetzung

1. Die Jugendlichen werden durch persönliche Erfolge beim Lösen von Aufgaben und Überwinden von 
Hindernissen in ihrer Selbstwahrnehmung und Selbstsicherheit gestärkt.

1. Durch Interaktion und Kommunikation in der Klasse erfahren die Jugendlichen einfache Regeln der 
Kommunikation und positive Eff ekte des wertschätzenden und respektvollen Umgangs miteinan-
der. Sie erleben sich als wichtigen Teil der Gruppe. 

1. In verschiedenen Übungen erfahren die Jugendlichen mehr über ihre Fähigkeiten und Stärken und 
wie sie diese auch außerhalb des Waldes einsetzen können.

1. Durch stete Ermutigung in wechselnden Herausforderungen lernen die Jugendlichen schrittweise, 
dass sie sich etwas zutrauen können und dass es sich lohnt, seinen eigenen Weg zu fi nden. 

1. Über Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen lernen die Jugendlichen die Natur als einen 
Ort der Ruhe kennen und lernen, sich dort neue Kraftquellen zu erschließen, auf die sie immer 
wieder zurückgreifen können. 



Schwerpunkte und Methoden

WaldMachtMut! ist aus drei Modulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufgebaut und beinhaltet 
eine Vielzahl von waldpädagogischen und erlebnispädagogischen Methoden. 

Mut zur Begegnung

Sich auf andere einlassen und 
vertrauen, Absprachen halten. 
Vertrauen aufbauen und Ver-
antwortung übernehmen.

Ziel: sozio-emotionale Kom-
petenzen und Respekt vor-
einander entwickeln.

z.B. Geländespiel, Kommuni-
kations- und Kooperations-
übungen

Mut zur Wildnis

Komfortzone verlassen, die 
Natur erschließen, Orien-
tierung fi nden und sich auf 
neue Erfahrungen einlassen.

Ziel: Selbstwirksamkeit ver-
mitteln, Selbstbewusstsein 
aufbauen.

z.B. Waldsofa bauen, Wald-
kräuter sammeln, Feuer 
machen

Mut zum Ich

Sich auf sich selber einlassen, 
Wald als Kraftquelle zugäng-
lich machen. Durch Selbst-
wahrnehmung Kraft schöpfen.

Ziel: innere Ressourcen er-
schließen, Resilienz stärken 
und Vitalität steigern. 

z.B. Kunst im Wald, Wald-
badesalz herstellen, Selbst-
wahrnehmungsübungen

Tag 1 Tag 2 Tag 3» »

Die 3 Tage fi nden im Wald mit unseren Waldpädagoginnen und Waldpädagogen statt. Im Anschluss daran 
werden im Rahmen einer Abschlusspräsentation die erlernten Fähigkeiten und die entstandenen Produkte 
den interessierten Eltern und Angehörigen vorgestellt.

Aktionen Aktionen Aktionen
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