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Projekttitel: „Natürlich sind wir stark“ 
Laufzeit: 03/2014 bis 12/2014 
Anlass und Zielsetzung des Projektes:  
Nach knapp 15-jähriger Erfahrung in der klassischen Umweltbildung hat der Verein „Wald-
Jagd-Naturerlebnis e.V.“ sein Angebot um Programme im Sinne einer Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) ausgeweitet und sich damit als neuer Akteur in der Brandenburgi-
schen BNE-Bildungslandschaft etabliert. Angestrebt war eine dauerhafte Zusammenarbeit 
mit anderen BNE-Akteuren über den Projektförderzeitraum hinaus, um durch diesen Erfah-
rungsaustausch eine stetige Verbesserung des praktischen Bildungsangebotes zu erzielen 
und thematische Lücken in der BNE-Bildungslandschaft zu schließen.  
Der Verein hat in seiner Waldschule im vergangenen Jahr Seminare konzipiert und  
pilothaft durchgeführt, das neben dem Erwerb ökologische Wissen, auf eine Wiederannä-
herung von Mensch und Natur, durch geeignete natur- und umweltpädagogische Maßnah-
men abzielt. Damit hat die Waldschule ihr Programm um Veranstaltungen erweitert, die 
primär zur Steigerung des Umweltbewusstseins der Teilnehmenden und damit zum Natur-
schutz beitragen. Darüber hinausgehende BNE-Kompetenzen wurden durch die Methodik, 
die den Seminaren zu Grunde lagen, gestärkt.  

 

Darstellung der Projektdurchführung: 
Im Jahr 2014 wurden im Rahmen des Projektes erste Kontakte zu anderen BNE-Akteuren 
hergestellt und es wurden auch einzelne Hospitationsbesuche durchgeführt. Bei diesen 
Treffen wurden neben dem Austausch über die praktische Arbeit, Kooperationsmöglichkei-
ten eruiert.  
In der eigenen Bildungsarbeit konnten die zu Beginn des Projektes gesetzten Ziele nahezu 
vollständig erreicht werden: Im Förderzeitraum wurden zwölf Tagesveranstaltungen und elf 
Übernachtungsseminare gebucht. Vier Schulklassen haben zudem an dem vierteljährlichen 
Programm teilgenommen.  
Die Veranstaltungen wurden unmittelbar im Wald am Standort „Waldhaus Großer Ravens-
berg“ durchgeführt. Im Projekt wurde über die Ökologie ein Bezug zu vernetzten Systemen 
allgemein hergestellt. Damit wurde eine Basis dafür geschaffen, Ökologie, Ökonomie und 
Soziales als ein Ganzes zu verstehen und somit nachhaltig zu denken und zu handeln. Das 
Projekt „Natürlich sind wir stark!“ rückte den Menschen in den Fokus, der durch seinen Le-
bensstil Einfluss auf die Umwelt nimmt und legte durch die Inhalte und Methodik der Ver-
anstaltung ein Fundament für Umweltbewusstsein und umweltgerechtes Handeln. Zudem 
wurden die Veranstaltungen so konzipiert, dass die Teilnehmenden einen emotionalen Be-
zug zur Natur aufbauten. Ein Mensch, der die Natur in seinem Herzen trägt, wird den Um-
welt-aspekt bei seinen Handlungen auf politischer, beruflicher und privater Ebene berück-
sichtigen.  

 

Projekt-Ergebnisse: 
Innerhalb des Förderzeitraums war es möglich mit 648 Schülerinnen und Schülern das 
BNE-Projekt umzusetzen. Durchgeführt wurde das Projekt nicht nur mit den Jahrgangsstu-
fen eins bis zehn, sondern auch mit Auszubildenden. Die teilnehmenden Klassen, kamen 
dabei aus Brandenburg und Berlin.  
Es ist geplant das Projekt auch nach der Anlaufphase 2014 fortzusetzen.  

 

Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation: 
Das geförderte BNE-Projekt wurde bei jeglichen Vernetzungs- und Hospitationstreffen be-
worben. Dazu gehörte der Informationsaustausch im Gespräch, als auch das Verteilen von 
Informationsmaterial. Das Waldhaus bot auch die Möglichkeit bei der BNE-Arbeit zu hospi-
tieren, um die Bildungsarbeit des Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. besser kennenzulernen.  
Für die Öffentlichkeit haben wir über unsere Homepage auf das Projekt aufmerksam ge-
macht. Bei der Ferienmesse und anderen Veranstaltung mit Flyern. Bei Anfragen von 
Schulen wurde das Projekt zusätzlich beworben, um bei den Lehrkräften das Interesse zu 
wecken.  
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Fazit:  
Das BNE-Projekt „Natürlich sind wir stark!“ wurde von den brandenburgischen und Berliner 
Bildungs-einrichtungen gut angenommen. Aus diesem Grund wird das Projekt in den 
nächsten Jahren fortgeführt. Für die Fortführung von „Natürlich sind wir stark!“ ist es uner-
lässlich das Projekt den individuellen Bedürfnissen, in Bezug auf thematische Schwerpunk-
te, der Klassenstufen anzupassen. So kann gewährleistet werden, dass die Teilnahme am 
Projekt und der Schulablauf sich ergänzen.  
Im Bereich der Vernetzung konnte der Verein erste Ziele erreichen. So wurden Kontakte zu 
anderen BNE- Akteuren geknüpft und der Verein ist nun auch Teil des BNE- Netzwerkes 
„Nachhaltiger Lebens-stil“. Die Netzwerkarbeit wird dennoch weiter ausgebaut und voran-
getrieben.  

 

Bewilligungsempfänger / Kontaktdaten / Ansprechpartner: 
Kontaktdaten:         Wald-Jagd-Naturerlebnis e.V. 
                               Ravensberggestell 2 
                               14478 Potsdam 
                               Telefon: 0337/ 2707687 
                               Mobil: 0179/ 696 94 55 
                               Fax: 0331/ 2012885 
                               E-Mail: waldhaus-potsdam@t-online.de  
Ansprechpartnerin: Frau Ilka Simm-Schönholz 
Kooperationspartner: 
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde,  
Professorin Dr. Heike Molitor (Fachgebiet Umweltbildung/Bildung für eine nachhaltige Entwicklung) 
 


