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Das pädagogische Konzept des JWH Loppin 
 
Inhalt  

Waldpädagogik (WP) ist Bestandteil der Umweltbildung (UB). WP im JWH Loppin grenzt sich von klassischer 
UB ab, vermittelt moderne Inhalte/Themen, Methoden einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), die 
auf den Erwerb von Kompetenzen ausgerichtet sind. 
 

Unsere Standards: 

 Das Arbeiten in Projekten, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich über einen längeren 
Zeitraum intensiv, zielgerichtet und in vielfältigen Aktivitäten mit einem Thema aus der 
Lebensrealität auseinander. 

 Lernen in „Echtsituationen“: 
Die Lernsituationen sind nicht konstruiert, sondern Situationen aus dem „wirklichen Leben“. 
Dies fördert Ernsthaftigkeit, Motivation und ein handlungsorientiertes Lernen.  

 Weit über 20 verschiedene Bildungs- und Kreativitätsangebote aus den Bereichen: 

„Begegnung mit dem Wald“, „Pflanzen und Tiere des Waldes“, „Ökologie“ sowie „Wald- und 

Forstwirtschaft“ werden angeboten. 

 Schülerinnen und Schüler stellen mit ihren Lehrern ein passendes Bildungsprogramm zusammen 

(Grundidee: Partizipation/ Übernahme von Eigenverantwortung). 

 Das Angebot ist zielgruppen- und altersgerecht,  fächerübergreifend, alltagsbezogen und 

handlungsorientiert arrangiert.  

 Um eine multiperspektivische Betrachtung zu ermöglichen, werden weiterer Kooperationspartner 

des JWHs einbezogen. 

 Eine Evaluierung des Bildungsangebotes findet im Anschluss an jede Veranstaltung statt.  
 

Ziele 
Folgende konkrete Ziele haben wir im JWH Loppin definiert: 
 

- pädagogischer Ansatz nach Pestalozzi: „Waldbegegnung mit Herz, Kopf und Hand“ 
- Unser Motto: „Wald erleben, Natur verstehen, nachhaltig handeln“ 
- wir ermöglichen persönliche Erfahrungen und (intensive) Erlebnisse  
- Förderung von Kreativität/ Fantasie und Sinneswahrnehmung 
- wir wollen motorischer Fähigkeiten schulen/verbessern 
- Wissensvermittlung gepaart mit Abenteuer/Spaß 
- Vermittlung von Kenntnissen über die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen insbes. 

des Rohstoffs Holz 
- Erkennen von Interessengegensätzen, die eine sorgfältige Abwägung von ökonomischen 

und ökologischen Gesichtspunkten insbesondere im Blick auf eine zukunftsfähige 
Entwicklung notwendig machen  

- Wir ermöglichen besondere Gemeinschaftserlebnisse und fördern Sozialverhalten bzw. 
schaffen Gemeinschaft durch mehrtägiges Zusammenleben  

- Wir ermöglichen Orientierung und Sicherheit durch einen geregelten Tagesablauf  
- Alltagsbezug/ Relevanz verdeutlichen 
- Förderung von Respekt und Achtung in Bezug auf Mensch-Mensch und Mensch-Natur 

Verhältnis 
- Entwicklung/Verstärkung von Umweltbewusstsein und Verantwortung durch das Aufzeigen 

und Erkennen regionaler und globaler ökologischer Zusammenhänge 
- Kompetenzvermittlung 
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Das JWH Loppin fördert/entwickelt 
- soziale Kompetenzen durch Kenntnisse und Fähigkeiten: 

 Empathie 
 Kommunikationsfähigkeit 
 Team- und Kooperationsfähigkeit 
 Konfliktfähigkeit 
 Toleranz 

 

- personale Kompetenzen durch Kenntnisse und Fähigkeiten wie: 
 Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein 
 Selbstverantwortung und Eigeninitiative 
 Flexibilität 
 Belastbarkeit und Durchhaltevermögen 

 

- Methodenkompetenzen durch Kenntnisse und Fähigkeiten wie: 
 Lernfähigkeit 
 Planungsfähigkeit 
 Organisationsfähigkeit 
 Problemlösefähigkeit 
 Medienkompetenz 

 

- Fachkompetenzen durch Kenntnisse und Fähigkeiten: 
 Sachwissen rund um das Ökosystem Wald  

 

Methoden 
Günstige Lernbedingungen schaffen wir dadurch, dass jedes Kind Aufmerksamkeit und Zuwendung erfährt, 
dass die Kinder aktiv und ideenreich mitbestimmen und gestalten können und ihre Erfahrungen ernst 
genommen sowie ihre Kräfte herausgefordert werden. 
Wir arbeiten mit partizipativen, erlebnis-, handlungs- und projektorientierte Methoden. Die zudem 
zukunftsgerichtete Planungs- und Gestaltungsprozesse fördern. Sie regen zur Reflexion der eigenen 
Lebensstile an und üben Perspektivenwechsel ein. 

 

Unsere Methoden im Einzelnen: 
 Lernen in Projekten - erkundendes und forschendes Lernen 

 Exkursionen 

 Praktische Waldarbeit 

 Lernwerkstätten/  Lernen in Stationen – ermöglicht selbstgesteuertes Lernen 

 Rollenspiele/ Theater im Wald  

 Kurzvorträge 

 Stille- und Meditationsarbeit, Fantasiereisen 

 Wettbewerbe 

 Philosophieren 

 Interviews führen 

 Planspiel 

 Ausstellungen 
 
Ein chinesisches Sprichwort fasst unser pädagogisches Konzept noch einmal zusammen: 

 

„Was ich gesehen habe, kann ich leicht vergessen. 
Was ich gehört habe, kann ich mir zum Teil merken. 

Was ich getan habe, weiß ich für immer!“ 


