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Wir stärken Jugend. Wir stärken Bildung. Wir stärken Heimat.

Jahresbericht 2021 
WaldMachtMut!
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Mut zur Begegnung
Infos zum Projekt

3 Tage
3 Ziele
An drei Waldtagen lernen die Jugendlichen den Wald, die 
Klassengemeischaft und sich selbst besser kennen.
Mut zur Wildnis, Mut zur Begegnung und Mut zum Ich

Ein Schüler sammelt Fichtenzweige für die Weiterverarbeitung.  
Foto: SDW BaWü

WaldMachtMut! ist ein mutmachen-
des und stärkenweckendes Programm 
für Schülerinnen und Schüler der 6. bis 
8. Klasse an Hauptschulen, Gemein-
schaftsschulen und Sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren 
(SBBZ, ehemals Förderschule).
Das zentrale Element des dreitägigen 
Programms ist der Wald. In ihm können 
die Jugendlichen positive Erlebnisse und 
Gefühle erfahren und haben somit die 
Möglichkeit, einen Gegenentwurf zum 
gesellschaftlichen Wettbewerb kennen-
zulernen. 
Mit WaldMachtMut! möchten wir den 
Jugendlichen das Gefühl und die Selbst-
wahrnehmung vermitteln, dass sie ihre 
eigenen Wünsche und Anliegen selbst 
voranbringen und umsetzen können, 
wenn sie an sich glauben und ihre Stär-

ken einsetzen. An insgesamt drei Wald-
tagen, die von Waldpädagoginnen und 
Waldpädagogen durchgeführt werden, 
lernen die Jugendlichen sich selbst und 
die anderen besser kennen. Sie haben 
zudem die Gelegenheit, den Wald als 
vielfältigen Lebensraum, Ruhequelle 
und Kraftort für sich (neu) zu entdecken.

WaldMachtMut! wurde von der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald (SDW), 
Landesverband Baden-Württemberg e. V. 
für die Nussbaum Stiftung konzipiert. 

Die Nussbaum Stiftung finanziert seit 
2020 für mindestens drei Jahre die Teil-
nahme von sechs Schulen pro Jahr im 
Verbreitungsgebiet der Nussbaum Me-
dien.

Projektskizze WaldMachtMut!
in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

      Jetzt herunterladen

https://nussbaum.de/jb2021-38/
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Mut zum Ich
Was bisher 
geschah...
WaldMachtMut! wurde im Jahr 2020 konzipiert und erstmals umgesetzt.

Aufgrund der Pandemie konnte das Pro-

jekt im ersten Jahr zunächst nur an zwei 

Schulen durchgeführt werden. 

Die (vorwiegend sehr positiven) Rück-

meldungen der teilnehmenden Schul-

kassen und deren Lehrkräfte wurden 

genutzt, um das Konzept nochmals zu 

überarbeiten und noch besser an die Be-

dürfnisse der Jugendlichen anzupassen.

Bereits im Jahr 2020 wurde das Projekt 

von der Fördergemeinschaft des Ro-

tary Club Schwetzingen-Kurpfalz e. V.  

mit dem Rotary-Award ausgezeichnet. 

Das damit verbundene Preisgeld er-

möglichte es, WaldMachtMut! mit drei 

weiteren Schulen im Rhein-Neckar-Kreis 

umzusetzen. Über die Spendenplattform 

gemeinsamhelfen.de wurde zudem Geld 

gesammelt, um zwei zusätzlichen Schul-

klassen eine kostenlose Teilnahme zu 

ermöglichen. Maßgeblich daran betei-

ligt war die „Draußencrew“, eine Gruppe 

naturbegeisterter Bloggerinnen, die eine 

Spendenwanderung veranstaltete. 

Dafür sagen wir herzlichen Dank!

Weitere Infos zum Projekt und dem 
dahinterliegenden Konzept.

       Mehr Informationen

https://nussbaum.de/jb2021-39/
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Fotos: SDW BaWü

Datum Schule Ort Klasse Anzahl der 
Teilnehmer

Juni 2021 Parkringschule (Gemeinschaftsschule) St. Leon-Rot Klasse 7 20

Juli 2021

Karl-Friedrich-Schimper (Gemeinschaftsschule) 
Erich Kästner Schule (SBBZ)
Ludwig-Uhland (Gemeinschaftsschule)
Oskar-Schwenk-Schule (Realschule)

Schwetzingen
Lauffen
Schwaikheim
Waldenbuch

2x Klasse 5
Hauptstufe
Klasse 6
Klasse 6

28, 28
17
16
20

September 2021 Gemeinschaftsschule Ammerbuch Ammerbuch Klasse 8 24

Oktober 2021
Heinrich-Steinhöwel (Gemeinschaftsschule)
Karl-Friedrich-Schimper (Gemeinschaftsschule)
Kraichgauschule (SBBZ)

Weil der Stadt
Schwetzingen
Eppingen

2x Klasse 8
Klasse 6
Klasse 6-8

22, 23
26
12

Die Schulen waren zunächst zögerlich, zu-

mal ein Projekt einen zusätzlichen organisa-

torischen Aufwand zu dem durch die pan-

demiebedingten Maßnahmen bereits sehr 

herausfordernden Schulalltag bedeutete. 

Dennoch fanden sich engagierte Lehrkräf-

te, die sehr dankbar für die Gelegen heit wa-

ren, gerade in diesen Zeiten den Schülerin-

nen und Schülern eine Teilnahme an einem 

stärkenweckenden Programm draußen 

in der Natur zu ermöglichen. Im Jahr 2021 

konnte WaldMachtMut! mit elf Schulkassen 

und 236 Jugend lichen an acht verschiede-

nen Orten in Baden-Württemberg umge-

setzt werden:

2021
in Zahlen
Auch im Jahr 2021 wirkte sich die Pandemie auf die Planung 
bzw. Durchführung des Projektes aus.
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Foto:SDW BaWü

»Öfters mit der Klasse in den Wald zu gehen, einige Spiele einsetzen.«  
(Kristin Geier, Parkringschule St. Leon-Rot)

»Man muss den Schülerinnen und Schülern mehr zeigen, dass man ihnen vertraut .« 
(Susanne König, Karl-Friedrich-Schimper-GMS Schwetzingen)

»Man sollte mit den Schülerinnen und Schülern mehr Projekte in der Natur machen.«  
(Kathrin Neuschwander, Erich Kästner Schule Lauffen)

»
Ich nehme folgende Ideen/Impulse mit

»Tolles Projekt, das die Einzelnen und die Klasse stärkt.«  
(Kristin Geier, Parkringschule St. Leon-Rot)

»Eine wertvolle Erfahrung in Mitten des Waldes, in der sich eine Klasse als Team 
auf besondere Weise kennenlernt und die Schülerinnen und Schüler die Möglich-
keit bekommen, naturnah ihre Stärken zu erfahren.«  
(Felix Weschenfelder, Parkringschule St. Leon-Rot)

»Der Wald ist ein toller Ort zum Lernen!«  
(Susanne König, Karl-Friedrich-Schimper-GMS Schwetzingen)

»

Verbesserungsvorschläge

» • Keine Plastiktüten für Badesalz

• Tiere und Baumarten einbauen als Inhalte

• Die einzelnen Tage könnten etwas länger sein

Ein Satz zu WaldMachtMut!

Feedback der
Lehrkräfte
Anhand von Feedbackbögen konnten die Lehrerinnen 
und Lehrer das Projekt WaldMachtMut! bewerten.
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Zurück in der Schule füllten die Schülerinnen und Schüler noch einen Fragebogen aus, in dem unter 
anderem die Erfüllung der Ziele des Projektes abgefragt wurden. 
Die Grafiken zeigen, inwieweit die Jugendlichen den entsprechenden Aussagen zustimmen.  
Folgende Aussagen fanden dabei besonders große Zustimmung:

54+35+8+3 54% -> total

Ich habe Spaß gehabt.

8% -> eher nicht

35% -> ein wenig

3 %  -> gar nicht

Ich habe neue Sachen ausprobiert.

48+37+11+4 48% -> total

11% -> eher nicht

37% -> ein wenig

4 %  -> gar nicht

19+55+19+7 19% -> total

Ich habe Neues über Tiere und 
Pflanzen des Waldes erfahren.

19%   -> eher nicht

55% -> ein wenig

7 %  -> gar nicht

11 % -> gar nicht

Ich habe mich im Wald wohlgefühlt.

42+33+14+11 42% -> total

14%  -> eher nicht

33% -> ein wenig

24+42+22+12
Ich habe Regeln zum respektvollen 
Umgang kennengelernt.

22% -> eher nicht

24% -> total

12 %  -> gar nicht

44% -> ein wenig

5 % -> gar nicht

Ich habe erlebt, wie wir als Gruppe  
zusammenarbeiten können.

33+44+18+5 33% -> total

18% -> eher nicht

42% -> ein wenig

Die Berührungsängste gegenüber dem 

Wald und teilweise auch innerhalb der 

Gruppe, die insbesondere am ersten Tag 

zu beobachten waren, konnten über die 

Projekttage sichtlich abgebaut werden.

Die Ergebnisse der Fragebögen der Jugend-

lichen werden durch die Beobachtungen der 

Lehrkräfte untermauert. Alle stimmten der 

Aussage zu, dass die Jugendlichen Spaß hat-

ten und sich auf neue Erfahrungen eingelas-

sen haben (84 % total, 16 % ein wenig). Eben-

falls wurde zum großen Teil bestätigt, dass die 

Schülerinnen und Schüler den Wald anders 

kennengelernt (68 % total, 32 % ein wenig) 

und sich wohlgefühlt haben (74 % total, 21 % 

ein wenig). Zuletzt waren sich alle 19 befrag-

ten Lehrkräfte einig, dass die Jugendlichen als 

Gruppe zusammengearbeitet haben (79 % 

total, 21 % ein wenig).

Im zweiten Teil des Fragebogens wurden offene 

Fragen ohne klar begrenzte Antwortmöglich-

keiten gestellt. Auf die Frage was die Jugend-

lichen „super“ fanden, wurden viele verschie-

dene Programmpunkte benannt. Besonders 

beliebt waren das Geländespiel, das Schnitzen 

(beim Herstellen eines Waldtalismanns), das 

Feuer machen mit Feuerstab und Zunder, das 

Kochen eines Tees aus gesammelten Wildkräu-

tern und das Herstellen eines Waldbadesalzes. 

Besonders gut gefallen hat zudem vielen Schü-

lerinnen und Schülern, als Klasse bzw. Gruppe 

zusammenzuarbeiten.

Weniger gut bzw. „blöd“ fanden einige 

Jugendliche das Kooperationsspiel „Rei-

ßender Fluss“, das manche Klassen vor eine 

große Herausforderung stellte. Sich immer 

wieder als große Gruppe auszutauschen, 

abzusprechen und gemeinsam eine Lö-

sung zu finden, schien zudem einigen als 

sehr mühsam. Auch die Berührungsängste 

zur Natur konnten bei einigen wenigen 

nicht ganz abgebaut werden, denen Insek-

ten, Mücken oder der Regen negativ in Er-

innerung blieben.

Auf die Frage hin, welche Impulse sie mit-

nehmen, gaben sehr viele Jugendliche 

an, dass sie nun gerne öfters in den Wald 

gehen wollen. Zudem wollen sie zukünftig 

manche Aktionen, die sie kennengelernt 

haben, selbständig durchführen (Wild-

kräutertee kochen, Spiele spielen, Schnit-

zen etc.).

Bei der letzten Frage sollten die Schüler den 

Satz „WaldMachtMut! ist für mich…“ ergän-

zen. Bei den fast ausschließlich positiven 

Rückmeldungen nutzte ein Drittel der Be-

fragten die Begriffe „toll“, „schön“, „super“, 

„cool“ oder „spannend“. Zudem stand 

WaldMachtMut! für Spaß, Entspannung, 

Abwechslung (zum Schullalltag), Gemein-

schaft, Lernen und besonders häufig für ein 

besonderes Erlebnis.

Die positiven Rückmeldungen der Schüle-

rinnen und Schüler während der Projekt-

tage und durch die Fragebögen verdeut-

lichen, dass das Projekt WaldMachtMut! 

wertvolle Impulse setzen kann. 

Die Aktionen ermöglichen die (neuartige) 

Begegnung mit der Natur, mit anderen 

und sich selbst und wirken so auf ver-

schiedenen Ebenen. 

Die Auswertung zeigt zudem, dass die 

drei Tage im Wald nicht nur Spaß gemacht 

haben, sondern ein ganz besonderes Er-

lebnis darstellen, das über das Projekt 

hinaus in den Alltag der Jugendlichen hi-

neinwirkt.

Zudem liegt die Vermutung nahe, dass 

WaldMachtMut! auch Auswirkungen auf 

den Schulalltag hat: Mehr als die Hälfte 

der befragten Lehrerinnen und Lehrer be-

kamen durch die Projekttage den Impuls, 

zukünftig häufiger mit ihrer Klasse in die 

Natur gehen zu wollen.

Projekt-
auswertung
In der täglichen Abschlussrunde hatten die Jugendlichen die Gelegenheit,  
Rückmeldungen zum Programm und zum Umgang miteinander zu geben.  
So konnten die Pädagoginnen und Pädagogen bereits während des  
Projektes auf Anregungen und Wünsche der Jugendlichen eingehen.
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Fotos: SDW BaWü

Von Schülerinnen und Schülern:

sehr 
nice

Es war sehr 
schön und  
spannend.

sehr lehr-
reich

Alle haben 
gelacht und 
hatten Spaß.

Wir haben 
einen Waldtee und 

Bade salz selbst 
hergestellt.

Es hat Spaß  
gemacht, einen 
Baum zu fällen.

Es war eine neue 
Erfahrung.

Ich finde drei Tage 
sind zu wenig. Ich 

wollte noch länger im 
Wald bleiben.

Fotos: SDW BaWü 
Die Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte haben der 
Verwendung der beim Projekt entstandenen Bilder zugestimmt.

Von den Begleitpersonen:

» Vielen Dank für die tollen Erfahrungen und die Begegnung mit sich selbst, der 
Gruppe und dem Wald.«

»Danke für die Grenzerfahrung, für das Teambuilding.«

»Die Aktionen waren passgenau für die Gruppe geeignet.«

»Wir haben uns sehr über das durchgeführte Angebot gefreut.«

»

Statements
zum Waldprojekt
Von Schülerinnen und Schülern und ihren Begleitpersonen.
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Schüler der 6_2 profitierten von Nussbaum-Stiftung und Rotariern gefördertem Projekt

Im Wald lernen fürs Leben: „WaldMachtMut!“ wieder zu Gast an der Schimperschule

Schon zum dritten Mal nahm 
Waldpädagoge Frank Hoff-
mann bei „WaldMachtMut!“ 
eine Klasse der Schimper-
Gemeinschaftsschule von 
Montag bis Mittwoch mit in 
den Wald. Dort konnten die 
Kinder der sechsten Klas-
se erleben, was Gemeinschaft 
bedeutet, sich bei pädagogisch 
durchdachten Spielen, die auch 
Spaß machen, selbst beweisen, 
sowie dabei ihre Stärken heraus 
finden und trainieren. Ebenso 
entdeckten die jungen Teilneh-
mer, was Durchhaltevermögen 
heißt und wie gut es tut, eine 
Sache „durchzuziehen“ – alles 
Qualitäten, die sie nicht nur 
für ihre schulische Laufbahn, 
sondern für das ganzes Leben 
gut gebrauchen können.Das „mutmachende“ Programm 

war 2020 gemeinsam von der 
Nussbaum Stiftung mit der 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald beim Rotary Club Schwet-
zingen-Kurpfalz zur Förderung 
eingereicht worden, gewann den 
Rotary Award und wurde nun - 
aufgrund Corona etwas zeit-
lich versetzt - in drei Aktionen 
umgesetzt (wir berichteten).Hausbauen mal andersEs ist Mittwoch und der letz-

te Tag, an dem die fast 30 Kin-
der zusammen mit Klassenleh-
rerin Jennifer Gromer und Co-
Lehrerin Julia Kolb das Klassen-
zimmer gegen den Oftersheimer 
Wald getauscht haben. Die Kin-
der lachen und scherzen, einige 
schnitzen noch an ihrem „Wald-
talisman“, den sie als Erinne-

rung an die gewonnene Kraft 
und die gemachten Erfahrun-
gen mit nach Hause nehmen 
werden. Nils und Luca stehen 
neben einem „Waldhaus“, das 
an ein Wigwam erinnert. Lan-
ge Äste wurden kunstvoll um 
einen Baum drapiert und mit 
einer Außenwand aus Moos ver-
kleidet. Begeistert und zu Recht 
stolz sagen sie: „Das haben wir 
gemacht!“.

Respekt muss man lernen
Pädagoge Frank Hoffmann, der 
die Gruppe fachkundig anlei-
tet, motiviert, auch mal klare 
Worte spricht und den Kindern 
viel Spannendes und Nützliches 
über den Wald beibringt, ruft die 
Gruppe zusammen, die sich auf 
extra als großen Kreis angeord-
nete Baumstämme niederlässt. 
Es ist die Abschlussbesprechung. 
„Was hat euch besonders gefal-
len? Was weniger?“, will er wis-
sen. Sprechen darf immer der, 
der den kunstvoll mit Schnitze-

reien verzierten „Sprechstab“ in 
Händen hält. Einige unterhalten 
sich trotzdem weiter. Hoffmann 
wendet ein: „Respekt, was ist 
das? Wenn jemand spricht, höre 
ich zu. Und wenn ich spreche, 
während jemand anderes an der 
Reihe ist, kann ich nicht zuhö-
ren. Dem anderen zuzuhören, 
das ist Respekt.“ Die 6_2 ist still 
und hält sich nun an die Sprech-
reihenfolge. „Toll fand ich das 
Auerhahnspiel“, sagt ein Mäd-
chen. „Das Schnitzen und das 
Hausbauen“, ein anderer. Auch 
die „Nightline“, bei der es blind 
durch den Wald ging, fanden die 
Kinder gut. Entspannt und voll 
neuem Lebensmut und Vertrau-
en in sich selbst gehen die Kin-
der heim. „Wald machte Mut“, 
eben dies.

RegenfestLehrerin Jennifer Gromer kom-
mentierte begeistert: „Heute ist 
es trocken, aber gestern hat es 
in Strömen geregnet. Doch es 
haben alle durchgehalten. Da 
bin ich richtig stolz auf sie - und 
die Kinder, glaube ich, auch auf 
sich.“ Mit einem Augenzwin-
kern ergänzt sie: „Beim Regen 
waren die Mädchen richtig 
tough. Beschwerden gab es eher 
bei den Jungs.“ Auch ihre Kol-
legin Julia Kolb zog eine posi-
tive Bilanz: „Wir konnten alle 
ganz anders kennen lernen. Das 
war toll. Generell war auch cool, 
dass die Kids zusammen arbei-
ten mussten - und dass es so gut 
geklappt hat.“ Waldpädagoge 
Frank Hoffmann betonte: „Es 
sind tolle Kinder. Alle haben 
von den drei Tagen profitiert, 
in besonderem Maß die Schwa-
chen, die entdecken konnten, 
was alles in ihnen steckt. Und sie 

haben erlebt, dass Regen nichts 
Gefährliches ist und gelernt, 
Durchhaltevermögen zu zei-
gen.“ (mon)

Nils (l.) und Luca sind tolz auf ihr „Waldhaus“.

Lina (l.) und Yvonne fanden „Wald macht Mut“ toll
Leo aus Bulgarien ist erst seit ein 

paar Monaten in Deutschland. Die 
drei Tage im Wald brachten ihn der 

Klasse näher. 
Fotos: mon

Frank Hoffmann ist Waldpädagoge 
mit Leib und Seele. Bei ihm lernen die 

Kinder fürs Leben.

Die Kinder erhielten zum Abschluss 
eine Urkunde. Auf ihr steht: „Mut zur 

Wildnis, Mut zur Begegnung, Mut 
zum Ich“
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Lauffen a. N. (smh). Dass der

Wald eine große Bedeutung für

die Umwelt trägt, ist bekannt.

Dass der Wald darüber hin-

aus auch Mut macht, sollen

Jugendliche der Klassen 6 bis 8

mit dem Projekt „WaldMacht-

Mut!“ erfahren. Dieses hat die

Nussbaum Stiftung in Zusam-

menarbeit mit dem Landesver-

band Baden-Württemberg der

Schutzgemeinschaft Deutscher

Wald ins Leben gerufen.

Neben dem verantwortungs-

vollen Umgang mit der Tier-

und Pflanzenwelt sowie den

Ressourcen, lernen die Teil-

nehmenden den Wald auch als

Erholungsraum kennen. Aber

“WaldMachtMut!“ ist vor allem

ein pädagogisches Konzept, um

die Gruppe und jeden Einzel-

nen zu stärken.

Willko
mmen

imWald

Es ist Montag, der 12. Juni. Die

Schülerinnen und Schüler der

Erich Kästner Schule in Lauffen

am Neckar machen sich für die

anstehenden Waldprojekttage

bereit. Da rund um Lauffen der

Wald eher knapp ist, trifft sich

die Klasse an der Florianshütte

in Bönnigheim. Dort angekom-

men werden die 13- bis 15-Jäh-

rigen von Waldpädagoge Frank

Hoffmann in Empfang genom-

men, welcher die Gruppe an

den zwei Tagen begleitet.

Erstes
Kenne

nlerne
n

Nachdem der erste Tag wegen

Starkregens im wahrsten Sinne

des Wortes „ins Wasser gefal-

len“ ist, steht der zweite Tag

dann ganz unter dem Thema

„Mut zur Wildnis“. Durch ver-

schiedene Aktionen kommen

die Schülerinnen und Schüler

immer mehr im Wald an und

können positive Erfahrungen in

der Natur sammeln. Zunächst

wird gemeinsam ein Waldso-

fa aus dicken Ästen und Baum-

stämmen gebaut, das im Folgen-

den als Sitzmöglichkeit dient.

Anschließend tauscht sich die

Klasse im Sprechkreis über ihre

Erfahrungen aus. Dann heißt es

Feuer machen. Frank Hoffmann

leitet die Schüler*innen an, wie

sie durch selbst gesammeltes

Feuermaterial, mithilfe eines

Feuersteins und lediglich einem

Streichholz pro Kleingruppe ein

Feuer entfachen können.

Mut z
ur Beg

egnun
g

Am zweiten Tag ist das Motto

„Mut zur Begegnung“. Neben

dem Kennenlernen des Waldes

finden (Team-)Aktionen statt,

bei der sich die Klassengemein-

schaft sich auf neue Art und Wei-

se begegnen kann. So z. B. beim

sogenannten „Lobhagel“: Hier

bekommt jede*r einen Zettel auf

den Rücken und einen Stift in die

Hand. Anschließend soll jede*r

auf dem Rücken der anderen

notieren, welche Eigenschaften

er oder sie besonders bemerkens-

wert findet. In einer anschließen-

den Reflektionsrunde machen

sich die Schüler*innen darüber

Gedanken, wieso oftmals selten

gelobt wird und was Lob bewir-

ken kann.

Bei der erlebnispädagogischen

Aktion „Welt retten“ steht die

Gruppe vor der Herausforde-

rung, eine kleine Weltkugel mit-

hilfe einer Vielzahl an Schnüren

„in Sicherheit zu bringen“. Nach

mehreren Versuchen gelingt es

der Klasse schließlich dank

guter Teamarbeit.

Gerüc
he de

sWald
es

Als weitere Aktion steht die

Herstellung eines Waldbade-

salzes auf dem Programm. Die

Schüler*innen schneiden hier-

für Äste von Tannen und Dou-

glasie und zupfen anschließend

die Nadeln ab. Diese werden

mit dem Wiegemesser zerklei-

nert und mit Badesalz in einem

Mörser vermischt. Die Nadeln

der Douglasie entwickeln dabei

einen fruchtigen Geruch nach

Orange und bilden zusammen

mit denen der Tannen ein herr-

liches Aroma.

Achtu
ng, Au

erhah
n!

Begeisterung ruft auch das

Auerhahn-Spiel hervor, das

seinen Namen dem gleichna-

migen, in Deutschland vom

Aussterben bedrohten Waldvo-

gel verdankt. Dieser schließt in

der Balzzeit seine Augen und

wurde in vergangenen Zeiten

so oftmals leichte Beute von

Jägern. Die Schüler*innen sol-

len dieses Szenario spielerisch

nachempfinden. Dabei wird ein

Schüler oder eine Schülerin aus-

gewählt und mimt den Auer-

hahn. Er oder sie stellt sich an

einen Baum und muss laut zäh-

lend für einige Sekunden die

Augen schließen. Die anderen

sind Jäger und schleichen sich

an den Auerhahn an. Öffnet die-

ser die Augen und kann einen

Jäger sehen und benennen, schei-

det dieser aus. So können entwe-

der die Jäger gewinnen, wenn es

einem gelingt, bis zum „Vogel“

durchzudringen oder letzterer,

wenn er zuvor alle Jäger entdeckt.

Absch
lussru

nde

„WaldMachtMut!“ stieß bei den

Jugendlichen auf große Begeis-

terung. Dass der erste Tag auf-

grund des Starkregens abge-

sagt werden musste und sich

die Aktion so auf zwei Tage ver-

kürzte, wurde bedauert. Auch

Klassenlehrerin Kathrin Neu-

schwander zieht ein positives

Fazit: „Es war wirklich schön

zu sehen, wie viele Erfahrungen

unsere Schüler*innen machen

konnten, wie sie teilweise Ängs-

te, Bedenken und Hürden über-

wunden haben und mit einer

riesigen Freude und Motivati-

on dabei waren.“ Der ausgefal-

lene dritte Tag mit dem Motto

„Mut zum Ich“ soll auf Wunsch

der Klasse im Herbst nachgeholt

werden.

Bildun
g und

Nachh
altigk

eit

Feuer
machen

ohne F
euerze

ug ist
gar nic

ht so e
infach

...

ImWald ga
b es vi

el zu e
rleben

und zu
entdec

ken.

Fotos:
SDW

https://www.nussbaum-stif-

tung.de/partner/schutzge-

meinschaft-deutscher-wald/

projekt-wald-macht-mut/
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Die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald Landesverband Baden-Württem-
berg e. V. (SDW) und die Nussbaum 
Stiftung brachten ihr gemeinsames 
Projekt „WaldMachtMut!“ nach Weil 
der Stadt. Die SchülerInnen der ach-
ten Klassen der Heinrich-Steinhöwel-
Gemeinschaftsschule verbrachten je-
weils drei spannende Tage im und am 
Wald. Dabei haben sie viel über die Na-
tur, aber auch über sich selbst gelernt. 
„Dass der Wald neben Lebensraum
für Flora und Fauna auch Erholungs-,
Ruhe- und Rückzugsgebiet sein kann,
ist wohl allgemein bekannt“, heißt 
es auf der Homepage der Nussbaum 
Stiftung. „Gerade in Corona-Zeiten 
haben die Menschen den Wald wie-
der als Ausflugs- und Freizeitziel ent-
deckt. Aber der Wald ist mehr, näm-
lich ein spannender Raum, sich selbst, seine 
Stärken und die der Gruppe zu entdecken, 
Mut zu machen und Kraft zu spenden. Da-
her sind die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald (SDW) und die Nussbaum Stiftung 
eine enge partnerschaftliche Kooperation 
eingegangen, um das neue Projekt Wald-
MachtMut! auf den Weg zu bringen.“ Da-
von durften nun auch Weiler SchülerIn-
nen profitieren. 
Immer vormittags trafen sich die SchülerIn-
nen am Waldrand neben dem Waldkinder-
garten. Sie starteten mit einem sogenannten 
Council in den Tag, bei dem sie mit ihrer Be-
treuerin Daniela Getto von der SDW und 
ihren Lehrern besprachen, was die nächsten 
Stunden bringen würden. Jeder Tag stand 
unter einem Motto. Der „Mut zur Wildnis“ 
gab den Jugendlichen Einblicke in die Natur 

direkt vor der eigenen Haustüre. Die Grup-
pen bauten ein Waldsofa aus zahlreichen 
Ästen, sammelten Wildkräuter oder versam-
melten sich zu Bewegungsspielen. „Mut zur 
Begegnung“ sollte die Klassengemeinschaft 
stärken. Die SchülerInnen machten sich an 
Team-Übungen, die den Zusammenhalt und 
die Zusammenarbeit in der Gruppe fördern 
sollten. Und schließlich ging es unter dem 
Motto „Mut zum Ich“ auch noch um die 
eigenen Stärken. Die SchülerInnen sollten 
aufschreiben, was sie selbst gut können. 
Mathe stand auf dem Sammelzettel, Ani-
me zeichnen, Schlagzeug spielen, backen 
und noch vieles mehr. 
Das Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten 
stand ganz hoch im Kurs bei „WaldMacht-
Mut!“. Denn die Jungen und Mädchen 
machten sich an Dinge, die sie vorher noch 

nie ausprobiert hatten, wie etwa Feuer 
machen. Gemeinsam versuchten sie, 
dünne, trockene Äste zum Glimmen 
zu bringen – mit Erfolg. Am letzten 

Tag der Aktion kochten die Klassen Wild-
kräutertee an einer Feuerstelle. 
„Wir haben jeden Tag etwas Praktisches 
wie Badesalz oder einen Waldtalisman ge-
macht“, erzählt Daniela Getto. So können 
die Jugendlichen auch etwas von ihrem 
Waldabenteuer mit nach Hause nehmen. 
Am Ende der Aktionstage zieht sie ein po-
sitives Fazit. „Die TeilnehmerInnen kamen 
nach und nach im Wald an und haben toll 
mitgemacht.“
Dass die SchülerInnen viel Spaß hatten, 
spürte man, als sie von ihren Erlebnissen 
berichteten. Amelie, Arthur und Ivan bei-
spielsweise sehen das Besondere an ihrem 
manchmal etwas regennassen Erlebnis. „Wir 
haben uns als Klasse schon besser kennen-
gelernt und auch mal gesagt, was wir an 
den anderen mögen.“

Projekt „WaldMachtMut!“ macht Halt in Weil der Stadt
BERICHT Kooperation der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und der Nussbaum Stiftung

Am Freitag, 5. November, besteht wieder 
die Gelegenheit, mit den Nachtwächtern
Manfred Nittel und Gerd Diebold im alten 
Weil unterwegs zu sein. Die Nachtwächter 
erzählen ab 20 Uhr ihre Geschichten und 
fü hren durch Winkel und Gassen, vorbei 
an alten Fachwerkhäusern, auf einen noch 
begehbaren Teil der alten Stadtmauer bis 
zum „Roten Turm“. Wer etwas ü ber die 
Geschichte Weil der Stadts im Mittelalter 

erfahren möchte, ist herz-
lich eingeladen, an dem 
etwa zweistü ndigen Rund-
gang teilzunehmen.
Der Rundgang kostet
7 Euro fü r Erwachsene, 
Kinder sind frei. Der Treff-
punkt ist unter den Rat-
hausarkaden am Markt-
platz in Weil der Stadt.

Teilnahmebedingungen:

Bitte beachten Sie, dass eine Teilnah-
me nur nach vorheriger Ticketbu-
chung unter www.weil-der-stadt.de 
oder in der Stadt- & Tourist-Info mög-
lich ist. Die Teilnehmerzahl ist auf 
20 Personen beschränkt, ein Mund- 
& Nasenschutz ist von jedem Gast 
mitzuführen. Es gelten die aktuel-
len Corona-Bestimmungen.

Führung am kommenden Freitag

Fotos: Daniela Getto

„WaldMachtMut!“ zurück in Ammerbuch 

Ludwig-Uhland-Schüler erfuhren den Lebensraum Wald
Ammerbuch. Im Septem-
ber letzten Jahres durfte in 
Ammerbuch ein ganz beson-
deres Projekt Premiere feiern: 
„WaldMachtMut!“, so heißt 
das pädagogische Konzept, 
mit dem das Waldmobil der 
Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald e.V. (SDW) zusammen 
mit der Nussbaum Stiftung 
Schülerinnen und Schülern den 
Lebensraum Wald näherbrin-
gen möchte. Entstanden ist es 
aus dem Wunsch der Nussbaum 
Stiftung, gerade Jugendlichen 
von 12 bis 15 Jahren eine Mög-
lichkeit zu geben, Wald und 
Umwelt, die Klassengemein-
schaft und letztlich die eigenen 
Stärken aktiv zu erfahren.

Die Gemeinschaftsschu-
le Ammerbuch war damals die 
erste Schule, an der das Stärken 
weckende Angebot in die Tat 
umgesetzt wurde. Inzwischen 
hat das WaldMobil schon vielen 
Schülerinnen und Schülern im 
Land „Mut“ gemacht. Zeit, wie-
der nach Ammerbuch zu kom-
men. Die Gemeinschaftsschule 
ist als sogenannte „Drei-Jahres-
schule“ im Programm und so gab 
es in der letzten Woche ein Wie-
dersehen mit Natur- und Erleb-
nispädagogin Daniela Getto. 

Kennenlernen
Dieses Mal war es die 8b, die mit 
24 Schülerinnen und Schülern, 
den Lehrkräften René Stelte und 
Verena Müller und Schulbeglei-
ter Peter Maurer an drei Tagen 
den Wald rund um das Wildge-
hege Saurucken erkundete. Die 
beiden Lehrer hatten die 8b in 
diesem Schuljahr neu übernom-
men und sich über die Gelegen-
heit gefreut, ihre Klasse gleich zu 
Beginn des Schuljahres durch das 
Projekt besser kennen zu lernen.

Auf dem Sofa
Zunächst hieß es erst einmal: 
Äste sammeln und daraus ein 
Waldsofa bauen. Und auf die-
sem passierte im „Wohnzim-
mer Wald“ in den kommen-
den Tagen so einiges. Täglich 
stand zu Beginn das sogenannte 
„Council“ auf dem Plan, in dem 

Fragen zur Einstimmung gestellt 
und beantwortet wurden und 
ein Ausblick auf den Tag gege-
ben wurde. Am ersten Tag gaben 
sich die Schülerinnen und Schü-
ler zudem selbst die Regeln für 
die drei kommenden Tage. 

Auerhahn und Kräutertee 
Aber auch die Bewegung kam 
nicht zu kurz: Das Anschleich-
spiel „Auerhahn“, ist bei Schü-
lerinnen und Schülern des 
„WaldmachtMut!“-Projekts 
inzwischen ein echter Dauerbren-
ner. Spielerisch müssen die Kin-
der hier auf leisen Sohlen durch 
den Wald pirschen – und lernen 
ganz nebenbei noch etwas über 
den Auerhahn: Nämlich, dass 
der in der Balzzeit öfters mal sei-
ne Augen schließt und so in ver-
gangenen Zeiten oftmals leich-
te Beute von Jägern wurde. Mit 
dem Kochen von Tee aus gesam-
melten Löwenzahn-, Brennnes-
sel-, Brombeer-, Himbeer- und 
Erdbeerblättern auf dem zuvor 
mit Feuerstab und Zunder selbst 
entzündeten Feuer ging der erste 
Tag, der unter dem Motto „Mut 
zur Wildnis“ stand, schnell vorbei.

Komplimente
Am nächsten Tag hieß es dann 
„Mut zur Begegnung“: Beim 
Spiel „Warmer Rücken“ konnten 
die Schülerinnen und Schüler 
sich gegenseitig auf einem Zet-
tel am Rücken schreiben, was sie 
aneinander schätzen und bei der 
Kooperationsaufgabe „reißen-

der Fluss“ mussten die Kinder 
einen imaginären Fluss über-
winden. Das ging nur mit gegen-
seitiger Hilfe und Rücksichtnah-
me im Team und machte allen 
großen Spaß. Danach hieß es 
Zweige von Nadelbäumen sam-
meln, deren Nadeln für die Her-
stellung eines Waldbadesalzes 
auch gleich kleingehackt und 
gemörsert wurden.

Stärken erkennen
Bei „Mut zum Ich“, dem Mot-
to des letzten Tages, ging es 
dann darum, eigene Stärken 
zu erkennen, sie zu benen-
nen und ins „Guinness-Buch 
der Stärken“ einzutragen. Und 
beim Spiel „Mein Ort im Wald“, 
konnte dann jede und jeder sich 
einen ganz eigenen und indivi-
duellen Ort im Wald suchen 
und dort für einige Zeit alleine 
für sich bleiben. Mit der Her-

stellung eines Wald-Talismans 
schufen die Schülerinnen und 
Schüler dann eine bleibende 
Erinnerung an die Waldtage, 
an deren Ende es noch für alle 
eine Urkunde gab.

Positives Fazit
Das Fazit von Daniela Getto war 
am Ende der drei Tage „Es war 
sehr schön zu beobachten, wie 
die Schülerinnen und Schüler 
jeden Tag ein wenig mehr im 
Wald angekommen sind, Berüh-
rungsängste abgebaut und sich 
wohlgefühlt haben. Das war 
besonders am Ende des drit-
ten Tages zu beobachten: Alle 
saßen im sonnendurchfluteten 
Wald und haben mit viel Freu-
de aus selbst gesammelten Wald-
Fundstücken und mithilfe von 
Schnitzmessern, Ton, Farben 
etc. einen Talisman hergestellt, 
den sie mit nach Hause nehmen 
konnten.“ 

Sie freut sich, wenn es im kom-
menden Jahr ein Wiedersehen 
mit einer weiteren Klasse der 
Gemeinschaftsschule gibt. Und 
so noch viele Schülerinnen und 
Schüler erfahren dürfen, dass 
Wald auch viel mehr sein kann 
als ein Lebensraum, nämlich ein 
spannender Ort, in dem man 
Kraft tanken und sich selbst, 
seine Stärken und die der Grup-
pe entdecken kann, ein richtiger 
Mut-Mach-Raum eben. (jr)

Wirtschaft Regional

Bildung und Nachhaltigkeit

Auch eine imaginäre Flussüberquerung ist Teamarbeit...

Am Ende der drei Waldtage waren die Schülerinnen und Schüler ein richtiges 
Team. Fotos: SDW

https://www.nussbaum-stif-
tung.de/partner/schutzge-
meinschaft-deutscher-wald/
projekt-wald-macht-mut/
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Jetzt die  
Ausgabe als 

ePaper lesen!
www.lokalmatador.de/epaper/

ausgabe/wochenblatt-der-stadt-
weil-der-stadt-44-2021/

Das Projekt erscheint  auf der Spen-
denplattform gemeinsamhelfen.de, 
um noch mehr Einsätze zu finanzie-
ren und so der positiven Resonanz 
der Jugendlichen sowie der Lehrerin-
nen und Lehrer Rechnung zu tragen.
Die Spenden erreichen das Projekt zu 
100 %, ohne Abzug.

Wir danken allen Spenderinnen und 
Spendern für die Unterstützung.

WaldMachtMut! hat zum Ziel, Schü-
lerinnen und Schüler von Haupt-, 
Förder- und Gemeinschaftsschulen 
zu stärken und somit die Chancen-
gleichheit unter Jugendlichen zu 
fördern.
Das Projekt wurde von der Förderge-
meinschaft des Rotary Clubs Schwet-
zingen-Kurpfalz e. V. mit dem Rotary 

Award ausgezeichnet. Der Förder-
preis unterstützt u. a. Umweltprojek-
te, die Vorbildcharakter haben und 
Hilfe zur Selbsthilfe fördern. 

Diese Auszeichnung ermöglicht es, 
WaldMachtMut! an vielen weiteren 
Schulen im Umkreis kostenlos durch-
zuführen. Danke dafür.

Im Jahr 2021 haben 236 Schüle-
rinnen und Schüler in elf Klassen 
an WaldMachMut! teilgenom-
men. 

Dabei hat sich das Programm so-
wohl für die unterschiedlichen 
Schulformen als auch für die 
unterschiedlichen Altersstufen in 
gleichem Maß bewährt und konn-
te an die jeweilige Zielgruppe gut 

angepasst werden. Altersbedingt 
fällt es Jugendlichen oft schwer, 
mit sich selbst oder anderen in 
Kontakt zu treten, und meist be-
steht wenig Bezug zur Natur. Hier 
bietet WaldMachtMut! vielfältige 
Möglichkeiten zur Begegnung. 

Die Veränderung der Jugendli-
chen im Umgang miteinander und 
die zunehmende Wahrnehmung 

des Waldes als Ort, an dem man 
sich wohlfühlen kann, war über 
den Verlauf der Projekttage deut-
lich spürbar.

Die vielen Erfahrungswerte und 
das Feedback der Jugendlichen 
und der Lehrkräfte wird auch in 
diesem Jahr genutzt, die Konzep-
tion nochmals zu überarbeiten 
und anzupassen.

Zusammenfassung

Wir brauchen
Unterstützung

In aller
Munde
Über das Projekt wurde zahlreich berichtet.

Fotos: SDW BaWü

http://www.lokalmatador.de/epaper/ausgabe/wochenblatt-der-stadt-weil-der-stadt-44-2021/
http://www.lokalmatador.de/epaper/ausgabe/wochenblatt-der-stadt-weil-der-stadt-44-2021/
http://www.lokalmatador.de/epaper/ausgabe/wochenblatt-der-stadt-weil-der-stadt-44-2021/
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Bildnachweis: Daniela Getto

Soziales Engagement 
auf allen Ebenen  
 
Die Jahresberichte 2021 in der Übersicht 

Besuchen Sie die Webseite 
der Nussbaum Stiftung

       Mehr Informationen

Nussbaum hilft, gemeinsam zu helfen

Jahresbericht 2021 
gemeinsamhelfen.de

100.000 Bäume für Baden-Württemberg

Jahresbericht 2021 
ZukunftsWald

Wir stärken Jugend. Wir stärken Bildung. Wir stärken Heimat.

Jahresbericht 2021 
der Nussbaum Stiftung

Fotos: SDW BaWü

https://nussbaum.de/jb2021-43/


Gemeinsame Projekte 
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald  
mit der Nussbaum Stiftung

2018 
November: Baumpflanzung in Weil der Stadt (symbolisch) 
anlässlich des Beitritts zur SDW von Nussbaum Medien. 

2019 
WaldMobil: 
Weingarten (Baden), Lichtenwald, Eppingen,  
Waldenbuch, Billigheim 

2020 
WaldMobil 
Brackenheim, Bretzfeld, Ditzingen, Weil der Stadt,  
St. Leon-Rot, Denkendorf, Wiesloch, Leingarten 

WaldMachtMut! 
Brackenheim-Hausen; Förderschule Henry-Miller-Schule, 
Ammerbuch; Gemeinschaftsschule Ammerbuch 

2021 
WaldMobil 
Weisenbach, Mönsheim, Wiesloch, Bad Schönborn, 
Hemmingen, Bruchsal, Gemmringen, Horb, Zaberfeld, 
Gärtringen, Rutesheim, Weissach/Flacht, Winnenden

WaldMachtMut! 
Ammerbuch; Gemeinschaftsschule Ammerbuch,  
St. Leon-Rot; Gemeinschaftsschule Parkringschule Rot, 
Weil der Stadt; Heinrich-Steinhöwel-Gemeinschafts-
schule (2x), Eppingen; Kraichgauschule Eppingen, 
Waldenbuch; Oskar-Schwenk-Schule Grund- und 
Realschule, Schwaikheim; Ludwig-Uhland-Gemein-
schaftsschule, Lauffen am Neckar; Erich Kästner Schule, 
Schwetzingen, Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschafts-
schule (3 x, Rotary Award) 

21

Stuttgart

Heilbronn

Freiburg

Gäufelden 
600 Bäume

PLochingen 
2.450 Bäume

Roigheim 
4.050 Bäume

Eppingen 
1.850 Bäume

Weingarten 
2.000 Bäume

Unser Ziel:

100.000 Bäume  
für Baden-Württemberg

Mehr Informationen unter:
www.nussbaum-stiftung.de/zukunftswald/

Rottweil

https://nussbaum.de/jb2021-44/
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Im Jahr 2022 wollen wir WaldMachtMut! 

mit zehn weiteren Schulklassen durch-

führen. Bereits zum Jahreswechsel 21/22 

haben vier Schulen zugesagt und freuen 

sich über die Möglichkeit, mit einer Klasse 

kostenlos an einem besonderen Projekt 

teilzunehmen.

Ich möchte mich sehr herzlich bei der 

Nussbaum Stiftung bedanken, durch de-

ren Förderung WaldMachtMut! ins Leben 

gerufen und nun bereits mehreren hun-

dert Jugendlichen zugute kam. Mein be-

sonderer Dank gilt Frau Herzog von der 

Nussbaum Stiftung, durch deren Engage-

ment und Flexibilität sich das Projekt auch 

in Zeiten der Pandemie umsetzen und 

weiterentwickeln ließ. Bedanken möchte 

ich mich zudem bei der Fördergemein-

schaft des Rotary Clubs Schwetzingen-

Kurpfalz e. V. und der „Draußencrew“, 

durch deren Unterstützung die Teilnah-

me von weiteren vier Schulkassen mög-

lich wurde. Ich möchte mich zudem bei 

meinem Kollegen und Waldpädagogen 

Frank Hoffmann bedanken, der mit mir 

gemeinsam das Projekt weiterentwickelt  

hat und mit viel Fachwissen, Engagement 

und Feingefühl an der Umsetzung betei-

ligt war. 

Einen wichtigen Beitrag zum Gelingen 

des Projektes leisteten zudem die Lehre-

rinnen und Lehrer, die nicht nur im aktuell 

besonders herausfordernden Schulalltag 

einem zusätzlichen Projekt zustimmten, 

sondern auch stets motiviert und mit 

helfender Hand zur Seite standen. Auch 

ihnen vielen Dank!

Zu guter Letzt möchte ich mich bei den 

Jugendlichen bedanken, die sich auf das 

Projekt eingelassen, ihre Komfortzone 

verlassen, Stärken an sich und anderen 

wahrgenommen und den Wald für sich 

entdeckt haben.

Ich freue mich auf viele weitere, mutma-

chende Tage im Jahr 2022!

Projektleiterin WaldMachtMut!  
bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Ausblick 
und Dank
 
Im Jahr 2022 wollen wir WaldMachtMut! mit  
zehn weiteren Schulklassen durchführen

Foto: SDW BaWü
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Die Nussbaum Stiftung fördert seit 

2011 Initiativen, die zukunftsorientiert 

das Gemeinwohl der Gesellschaft fes-

tigen und entwickeln – mit dem Ziel,  

„gemeinsam Heimat zu stärken“.

Es ist ein Anliegen des Stifters Klaus Nuss-

baum, der Gesellschaft einen Teil des in der 

Region erwirtschafteten Geldes zurückzu-

geben. 

Er sieht sich in der Verantwortung, alle 

Möglichkeiten, die er finanziell und mit den 

Mitteln seiner Medien hat, zu nutzen, um 

dort zu helfen, wo Mangel ist. Wir stärken 

Jugend – wir stärken Bildung – wir stärken 

Heimat.

Benachteiligten Kindern und jungen 

Menschen bessere Perspektiven bieten, 

Bildung, Sport, Gesundheit und Kultur 

fördern, ökologisch denken und handeln – 

das sind die Säulen der Nussbaum Stiftung. 

Mit ihrem nachhaltigen Engagement för-

dert sie die Zukunft einer Gesellschaft mit 

mehr Chancengleichheit und Lebensquali-

tät, wo staatliche Bildungs- und Sozialsys-

teme keine ausreichende Unterstützung 

bieten oder einer Ergänzung bedürfen.

Wir bedanken uns bei der Schutzgemein-

schaft Deutscher Wald Landesverband Ba-

den-Württemberg e. V., insbesondere bei 

Nicole Fürmann und Daniela Getto, für die 

partnerschaftliche und professionelle Zu-

sammenarbeit. Wir freuen uns, mit ihnen 

gemeinsam die Heimat zu stärken.

 
Christine Herzog
Nussbaum Stiftung

Dank der
Nussbaum 
Stiftung
 
Ein Ziel „gemeinsam Heimat stärken“!

Fotos: SDW BaWü
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Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
Landesverband Baden-Württemberg e. V.
Karl-Wilhelm Röhm
Königsträßle 74
70597 Stuttgart
info@sdw-bw.de, www.sdw-bw.de 
Tel.: 0711 616032

Nussbaum Stiftung gemeinnützige GmbH
Klaus Nussbaum
Opelstraße 29
68789 St. Leon-Rot
info@nussbaum-stiftung.de 
www.nussbaum-stiftung.de 
Tel.: 06227 5449-1350
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