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Schule und Bildung

„WaldMachtMut!“ begeistert Schimper-Schüler

„Jetzt sind wir eine Gemeinschaft“
Fällt der Begriff „Waldpädago-
gik“, schaut so mancher noch 
ratlos. Aber schon länger gibt 
es staatlich zertifizierte Wald-
pädagogen, die sich zuneh-
mender Bekanntheit erfreu-
en. Denn es ist kein Geheim-
nis mehr, dass der Wald gut-
tut, sei es durch den hohen 
Sauerstoffgehalt, durch sei-
ne beruhigende Atmosphäre 
oder die von den Pflanzen aus-
geströmten ätherischen Öle. So 
ist er auch als Kraftort für Kin-
der und Jugendliche hervorra-
gend geeignet, um zum Bei-
spiel gegenseitiges Vertrauen 
in einer Gruppe aufzubauen, 
aber auch, um zu sich selbst 
zu finden und mehr Selbstver-
trauen in die eigenen Fähigkei-
ten zu entwickeln.

Gerade Letzteres ist für Heran-
wachsende besonders wichtig. 
Das im letzten Jahr gemeinsam 
von der Nussbaum Stiftung mit 
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald bei dem Rotary Club 
Schwetzingen - Kurpfalz zur 
Förderung eingereichte Projekt 
„WaldMachtMut!“ (wir berich-
teten) war eines derer, die dank 
des Rotary Awards nun an der 
Schimper Gemeinschaftsschu-
le umgesetzt wurden. Aufgrund 
Corona erfolgte dies nur etwas 
später als geplant. Der Waldpäd-
agoge Frank Hoffmann fuhr mit 
seinem „Waldmobil“ vor und 
begleitete mehrere Klassen in 
den Oftersheimer Wald, jeweils 
für drei Tage hintereinander. Die 
Schwetzinger Woche war dabei, 
genau wie Renate Mayer von 
den Rotariern, die sich vor Ort 
ein Bild von der unterstützten 
Aktion machte.

Schon von weitem hört man die 
Kinder der 5c lachen. Es ist der 
dritte und letzte Tag, an dem 
Klassenlehrerin Susanne König 
und Sozialarbeiterin Jeanet-
te Kolb den Schultag umringt 
von Bäumen auf einer kleinen 
Waldlichtung verbringen, die 
man nur über einen Trampel-
pfad erreicht. 

Talismane
Die Schülerinnen und Schü-
ler wirken tiefenentspannt. Sie 
schnitzen ihre „Waldtalismane“, 
die sie als Erinnerung anschlie-
ßend mit nach Hause nehmen 
werden. Renate Mayer von den 
Rotariern ist eigentlich gekom-
men, um sich das Projekt näher 
anzusehen, hat sich aber spon-
tan dazu entschlossen, die Päd-
agogen aktiv zu unterstützen. So 
sitzt sie jetzt auf einem Baum-
stumpf und hilft zwei Mädchen, 
mit einer großen Säge eine Holz-
scheibe von einem Stamm abzu-
trennen. Alle drei sehen dabei 
glücklich aus. Renate Mayer 
war selbst lange im Bildungs-
wesen tätig - bis zur Pensionie-
rung auch an der Schwetzinger 
Carl-Theodor-Schule - und ist 
Pädagogin mit Herz und See-
le. Dann kommt der 10-jähri-
ge Leon angerannt und zeigt ihr 
voller Stolz seinen „Talisman“, 
den er gerade fertig geschnitzt 
und bearbeitet hat.

Mut zur Wildnis
Die Tage stehen unter einem 
jeweils anderen Motto, wie dem 
„Mut zur Wildnis“, wobei es 
darum geht, die eigene Kom-
fortzone zu verlassen, die Natur 
zu entdecken und sich in der 
für viele Kinder und Jugend-
lichen heutzutage ungewohn-
ten Umgebung zurechtzufin-
den. Ein anderes Mal geht es 
um den Mut zur Begegnung mit 
Geländespiel und Kommuni-
kationsübungen – alles natür-
lich kindgerecht und spiele-
risch, denn der Spaß soll natür-
lich auch nicht zu kurz kommen. 
Am letzten Tag können die Kin-
der dann ihren „Mut zum Ich“ 
entdecken, dafür werden Acht-
samkeits- und Selbstwahrneh-
mungsübungen gemacht.

Kein leichter Start
Waldpädagoge Frank Hoffmann 
verrät: „Wir hatten keinen leich-
ten Start. Es gab anfänglich bei 

vielen starke Blockadehaltun-
gen, sodass ich auch einmal 
kurz davor war, abzubrechen. 
Ich ging dann nach einer Ansa-
ge für ein paar Minuten weg, in 
denen sie sich überlegen durf-
ten, ob sie das wollten, oder ob 
sie weiter machen möchten. Sie 
haben sich dann für Letzteres 
entschieden.“ Doch das gehöre 
auch zum Projekt, bei dem es ja 
darum geht, Schwierigkeiten zu 
überwinden und Herausforde-
rungen zu meistern. Und das sei 

dann auch geglückt. „Jetzt sind 
sie wie verwandelt“, sagt er mit 
zufriedenem Gesichtsausdruck.

Kennenlernen
Eigentlich richte sich das Ange-
bot von „Wald macht Mut“ erst 
an Schüler ab der sechsten Klas-
se. Doch in diesem Jahr sei eine 
Ausnahme gemacht worden. 
Denn durch den notwendi-
gen, vielen Fernunterricht habe 
die 5c, so wie alle in der Jahr-
gangsstufe, gar keine Gelegen-

Frank Hoffmann ist Waldpädagoge mit Leib und Seele.

Maik (10) ist stolz auf seinen „Wald-
talisman“.

Rotarierin Renate Mayer zu Gast bei „WaldMachtMut!“, ein von ihrem Verein, 
dem Rotary Club Schwetzingen - Kurpfalz gefördertes Projekt. 

Spannende Waldabenteuer und Pädagogik. Bei „WaldMachtMut!“ passt das 
hervorragend zusammen.
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heit gehabt, zu einer Klassenge-
meinschaft zusammenzuwach-
sen, erläutert Susanne König 
nachdenklich. Dies sei erst hier 
geschehen, darum sei das Ange-
bot genau richtig gekommen, so 
die Lehrerin. Schließlich sei-
en sie ja gerade erst auf die wei-
terführende Schule gewech-
selt und hätten sich daher noch 
nicht gekannt. Plötzlich steht 
Gianluca vor ihr und hält strah-
lend einen großen, bearbeite-
ten Stock in den Händen. „Das 
ist für Sie, ihr Zepter, ihr Regie-
rungsstab.“ Susanne König ist 
erst einmal sprachlos, sagt dann 
aber schmunzelnd: „Der ist für 
mich? Also habe ich das Kom-
mando? Danke.“

Rückblick
Dann versammelt Frank Hoff-
mann die Gruppe im Kreis. 
Baumstämme und Steine die-
nen als Sitzgelegenheit und er 
lässt die letzten Tage Revue pas-
sieren, fragt, was die Schüler gut 
fanden und was weniger. Und es 
stellt sich heraus, dass auch in 
der Gruppe keiner so richtig mit 
der vorherigen Situation glück-
lich gewesen zu sein scheint, als 
viele „keine Böcke“ gehabt hät-
ten. Mit am besten habe das 
„Auerhahn-Spiel“ und die „Die 
Welt retten-Challenge“ gefal-

len, abgesehen davon, dass alle 
gemeinsam einen (dafür freige-
gebenen) Baum gefällt haben, 
natürlich. Begeistert rufen die 
5cler immer weiter laut her-
aus, was sie gut fanden und ihre 
Augen leuchten dabei, denn es 
ist dann doch eine Menge. Auch 
die Herstellung von Wald-Bade-
salz wird genannt und, dass man 
sich jetzt viel besser verstehe, 
als vorher. Guoda sagt: „Früher 
habe ich Angst im Wald gehabt, 

jetzt nicht mehr. Ich werde ab 
sofort öfter herkommen.“ Vol-
ler Überzeugung und mit einem 
Gesichtsausdruck, der spontane 
Erkenntnis verrät, ergänzt Gian-
luca: „Erst jetzt sind wir eine 
Gemeinschaft, eine Klasse.“

„Ein tolles Projekt“
Dass ein Programm wie „Wald 
macht Mut“, das sich in der 
Hauptsache eigentlich an  
Jugendliche von 12 bis 15 Jah-

ren richtet, nicht nur für die-
se, sondern eigentlich für alle 
Schüler gut wäre, da sind sich 
Frank Hoffmann, Susanne 
König und Renate Mayer einig. 
Die Rotarierin ist begeistert: 
„Ein tolles Projekt, aber nicht 
nur in pädagogischer Hin-
sicht. Auch die Themenfelder 
Umwelt, Klima und Nachhal-
tigkeit spielen eine Rolle. Es 
ist wichtig, die Kinder an diese 
heranzuführen.“ (mon)

Renate Mayer von den Rotariern (l.), Klassenlehrerin Susanne König (r.) und Waldpädagoge Frank Hoffmann (4.v.r.) 
freuen sich über die erfolgreichen Projekttage. Fotos: mon

Noch freie Plätze

Sommerfreizeit am Waldrand 
Für Kinder von 9 bis 13 Jahren 
veranstaltet die Ev. Kirchenge-
meinde Schwetzingen in den 
Sommerferien eine einwöchi-
ge Freizeit oberhalb von Heidel-
berg, für die noch wenige Plät-
ze frei sind. Das CVJM-Wald-
heim liegt direkt am Waldrand. 
Zusammen mit dem „Grünen 
Küken“ (wer das ist, bleibt noch 
ein Geheimnis) stehen Gelände-
spiele, Lagerfeuer, Kreatives und 

vieles mehr auf dem Programm. 
Das Corona-Schutzkonzept wird 
entsprechend der Pandemie-
Lage ausgearbeitet. Die Plätze 
werden nach Eingang der Über-
weisung vergeben. (red)

Weitere Infos auf www.
ekischwetzingen.de. Telefo-
nische Auskunft gibt Dia-
konin Margit Rothe unter 
06202/9263196.

Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule

Gemüse-Gurus zeigen zukünftigen Lehrern, wo der Fenchel wächst
Seit mehr als fünf Jahren ackern 
SchülerInnen der Karl-Fried-
rich-Schimper-Gemeinschafts-
schule in Zusammenarbeit mit 
dem Verein Ackerdemia e. V. in 
ihrem Schulgarten. Dabei haben 
sie sich mittlerweile so viel 
Gemüse-Know-how angeeignet, 
dass sie seit diesem Schuljahr 

als erste Schule Baden-Würt-
tembergs stolz die Bezeichnung 
„Gemüse-Gurus“ tragen dürfen.
Um diesem Titel gerecht zu wer-
den, gaben die Schülerinnen 
Emilia Wiegand, Lilli Jacobs und 
Lina Maecker nun ihre gesam-
melten Erfahrungen an die 
nächste Generation Lehrer wei-
ter. Zu Besuch waren angehen-
de Lehrer des Seminars Mann-
heim mit ihrer Fachdidaktik-
Gruppe Biologie zu Besuch, die 
sich zum Thema „Außerschuli-
sche Lernorte“ von dem pädago-
gisch-didaktischen Nutzen eines 
Schulgartens überzeugen ließen. 
Dazu kamen sie mit den Neunt-
klässlerinnen ins Gespräch und 
konnten mit ihnen all ihre Fra-
gen klären.

Ergänzt wurden die lebendigen 
Berichte durch Jessica Nowot-
ka, Mitarbeiterin der Gemüse-
ackerdemie, wie sich das Bil-
dungsprogramm für Schu-
len und Kitas nennt. „Unser 

Ziel ist es, dass in Zukunft alle 
Schulen Deutschlands, Öster-
reichs und der Schweiz wie-
der einen Schulgarten haben.“ 
Dass das auch in Stadtschu-
len oder Schulen mit kleinen 
Außengeländen möglich ist, 
zeigte sie an vielfältigen Bei-
spielen. Zum Schluss bekamen 

die Lehramtsanwärter noch 
einige Kostproben direkt vom 
Acker und konnten so ganz 
direkt erfahren, wie lecker 
das schimpereigene Gemüse 
schmeckt und ganzheitliches, 
nachhaltiges und fächerüber-
greifendes Lernen in der Natur 
gelingt. (adr/red)

Jessica Nowotka von Ackerdemia 
e. V. stellt Lehrerin Angela Drescher 
das neuste Material seitens des Ver-
eins vor. Foto: KFS


