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Rückmeldungen   

 

  

          

 

   „Praxishandbuch der  
 Waldpädagogik“ 
 

 

 

„Nach erstem Überfliegen kann ich nur sagen ...Hut ab! Das ist ja phänomenal, was Sie alles fuer Natur - und 

Waldpaedagogik Interessierte / Akteure zusammengetragen haben ! Außerdem gefaellt mir der von Ihnen 

gewaehlte Aufbau sehr gut  - ein insgesamt übersichtlich angelegter und sehr gehaltvoller ( im positiven 

Sinne) Leitfaden fuer uns Praktiker*innen.“ 

 

„… sehr praxisorientiert und kompakt!“ 

 

 „…das Buch von Herren Hoffmann finde ich ganz ausgezeichnet, und zwar in allen Belangen: es ist flüssig zu 

lesen, sehr interessant, perfekt aufgebaut und bringt allen etwas. Da ich nur die Teile lesen konnte, die im 

Anhang zu finden waren, konnte ich nicht beurteilen, inwieweit auch die Forstwirtschaft abgebildet ist. Doch 

sind die Baumarten und das Ökosystem soweit ich im Inhaltsverzeichnis gesehen habe, vertreten. Ich werde 

mir auf alle Fälle dieses Buch kaufen. Wenn es Herren Hoffmann und Dir passt, könnten wir es noch in der 

Waldpädagogik-Zeitung, die im März erscheint, ankündigen. Von dem, was ich gelesen habe, bin ich sehr 

begeistert. In der Systematik und Übersichtlichkeit gibt es nur wenige Publikationen.“ 

 

„„Das Buch ist eine interessante Sammlung von umweltpädagogischen Anregungen und eine Bereicherung 

des waldpädagogischen Angebotes.“ 

 

„Übersichtlich und leicht verständlich wird ein sehr großer und sehr wertvoller Erfahrungsschatz vermittelt. 

Grundsätzlich bringt es nichts Neues, fasst aber Bestehendes für Neueinsteiger und alte Hasen effektiv 

zusammen. So ist es eine Fundgrube für jemanden, der schnell mal eine brauchbare Anregung braucht.“ 

 

„Die wissenschaftlichen Ausführungen sind sehr gut gestrafft und auf das wesentliche begrenzt.“ 

 

„Sehr gut gegliedert und gute Anregungen“ 

 

„… ich bin Dir echt dankbar für soviel kompetente Inspiration. … mit Deinem Buch kann ich wirklich sehr gut 

arbeiten, sehr übersichtlich und vor allem auch tiefergehende Themen bearbeitest Du darin. Nicht nur 

Spiele, davon gibt es viele Bücher, sondern auch Nachhaltigkeit sehr spielerisch- das ist etwas Besonderes. 

Sehr übersichtlich gestaltet und aus meiner Sicht enorm kreativ.“ 
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„Super Arbeitsbuch, für Waldpädagogen mit noch weniger Erfahrung als auch mit viel Erfahrung richtig gut 

geeignet, sehr übersichtlich, gut durchstrukturiert, intelligent kurz gefasst und vor allem mit vielen 

tiefergreifenden Themen, die für nachhaltiges Denken & Handeln enorm wichtig sind. Es ist nicht eines von 

den vielen NüsschenVerstecken-Büchern, sondern ein sehr gut durchdachtes Werk so vielfältig und 

vorbildlich wie der Wald.“ 

 

„Als ich mit einer Kollegin aus dem BvNW Vorstand über die Situation sprach, sagte sie mir, dass sie wieder 

auf andere Gedanken gekommen sei, nachdem sie das neu erschienene „Praxishandbuch der 

Waldpädagogik“ von Frank Hoffmann entdeckt hat. Sie meinte zu mir: „Es macht einfach wieder Lust darauf, 

mit anderen in der Natur zu sein und Spaß zu haben!“ Sie hat mir das Buch geliehen. Schon beim 

Durchblättern war ich begeistert und ich habe mir tags darauf das Buch in meiner kleinen Buchhandlung 

bestellt. Ein Buch mit 500 naturpädagogischen Aktionen, vielfältig und abwechslungsreich! Es ist aus meiner 

Sicht ein Buch, das nicht nur für Waldpädagogen, sondern für alle, die gerne in der Natur arbeiten und 

Aktionen durchführen wollen, geeignet ist. Für den Elementarbereich bis hin zum Grundschulalter werden 

gutverständliche Aktionen für den Aufenthalt in der Natur unter verschiedenen Gesichtspunkten, wie z.B. zu 

den BNE Kompetenzen, ausführlich dargestellt. Wie uns der Autor in seinem Buch mitteilt, hat er die 

meisten Aktionen in seinem Buch selbst ausprobiert. Er legt dabei Wert auf die Verknüpfung von 

Fachwissen, Interaktivität und Umsetzung im Tun. Bei Durchsicht der Spiele und Aktionen ist mir aufgefallen, 

dass viele der Angebote für die sogenannten „alten Hasen“ sicherlich bekannt sind, es gibt aber auch einige 

Abwandlungen des Autors, die deutlich machen, wie unser eigenes Zutun neue Möglichkeiten schafft. 

Für „neue Hasen“ bieten sich schnelle und systematische Planungen von waldpädagogischen Aktionen bzw. 

Spielen an. Das Buch in seiner komprimierten Form kann gut mit in die Natur genommen werden und dort 

ein wertvoller Begleiter sein.“ 

 

 


