
Wald nützen – Wald schützen!
Soziale Dimension, Verantwortung für den Wald, Rechte und Pflichten

Vorbereitungszeit Dauer

10 min 50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …
 █ Forderungen zum Erhalt des Waldes zu 

formulieren. 
 █ ihre Wertschätzung gegenüber dem 

Wald grafisch darzustellen. 
 █ Botschaften für den Schutz des Waldes 

zu formulieren.

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 06 – Hintergrundinformationen für 
Lehrpersonen

 █ M 12 – Waldbegriffe 
 █ evtl. Schere
 █ (Flipchart-) Stifte 
 █ Plakatpapier
 █ PC mit Internetzugang
 █ Beamer
 █ Link zum Video:  

www.waldtrifftschule.at/ 
waldbox14-19/ 
wald-nuetzen-wald- 
schuetzen/rechte-und-pflichten-im-wald 

„System change not climate 
change“. „Kurzstreckenflü-
ge nur für Insekten“. „Die 
Dinosaurier dachten auch 
sie hätten noch Zeit“. Sol-
che Sprüche und viele 
mehr sind bei Demonstra-
tionen für Klimagerechtig-

keit zu finden. In dieser Einheit 
stellen sich die Lernenden vor, an einer friedli-
chen Demonstration für den Erhalt des Waldes 
teilzunehmen. Dafür erfinden sie in Gruppenar-
beit ebensolche ausdrucksstarken und kreativen 
Demo-Sprüche. Ihre Forderungen zum Erhalt 
des Waldes halten sie auf einem Plakat fest, so 
etwas darf bei einer Demonstration natürlich 
nicht fehlen. 

Materialien H 06 und M 12  
finden sich unter:
www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19

Bildquelle: verändert 
nach pixelio.de/
Stephanie Hofschlaeger
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Wald nützen – Wald schützen!
Phase Dauer 

in Min.
Sozial-
form

Material/
Medium Methodisch-didaktische Umsetzung

Ei
ns

tie
g 10 PA

M 12
evtl. Schere

Zu Beginn setzen sich die Lernenden mit verschiedenen Wald-Begriffen (M 12) auseinander. Dafür arbeiten 
sie zu zweit zusammen. Jedes Paar erhält sechs Begriffe, kurze Definitionen dazu, sowie passende Bilder. Nun 
müssen die Lernenden die drei zusammengehörigen Teile einander zuordnen. Am Ende löst die Lehrperson 
die richtige Zuordnung auf. Ziel ist das Erraten und Kennenlernen der Begriffe (nähere Erklärung siehe M 12). 

5 PL
PC

Beamer

Anschließend zeigt die Lehrperson den Lernenden das Video „Rechte und Pflichten im Wald“. Es handelt 
von den Rechten und Pflichten von Akteur*innen im Wald.

Er
ar

be
itu

ng

5 PL

Nach dem Video erklärt die Lehrperson die Aufgabenstellung. 

Immer wieder gibt es Demonstrationen zu unterschiedlichen Themen. Die Lernenden sollen sich vor-
stellen, dass sie an einer friedlichen Demonstration zum Erhalt des Waldes teilnehmen. Um authentisch 
bei der Demonstration aufzutreten, braucht es jedoch Aktionsplakate. Diese sollen die Lernenden nun in 
Gruppenarbeit gestalten. 

Davor müssen sich die Lernenden überlegen, welche Änderungen sie bei der Demonstration einfordern. 
Als inhaltliche Grundlage dient das vorab gezeigte Video. Jede Person reflektiert über die Inhalte des 
Videos und beantwortet für sich selbst folgende Fragen: „Wann ist ein genützter Wald auch ein geschützter 
Wald?“, „Was muss für den Erhalt der Waldfunktionen in Österreich getan werden?“, „Wie sieht diese Änderung 
aus und wer ist dafür verantwortlich?“

20 GA

H 06 
Stifte 

Papier 

Anschließend bilden die Lernenden Vierergruppen und tauschen sich über die gestellten Fragen aus. Sie 
einigen sich auf ein Anliegen, das sie bei der Demonstration für den Erhalt des Waldes vertreten möchten. 

Danach gestaltet jede Gruppe ein aussagekräftiges und ansprechendes Aktionsplakat. Ihre Forderung 
soll auf dem Plakat klar ersichtlich sein. Alternativ können die Aktionsplakate auch digital gestaltet werden 
(z. B. Photoshop oder Canva).

Für Fragen zu den Rechten und Pflichten von Akteur*innen (H 06) steht die Lehrperson in der Zwischen-
zeit zur Verfügung.

A
b

sc
h

lu
ss

10 PL

Abschließend werden die gestalteten Aktionsplakate der Lernenden im (Klassen-) Raum aufgehängt und 
bilden gemeinsam eine Ausstellung. Die Lernenden können nun durch den Raum gehen und die Plakate 
der anderen betrachten. Bei Unklarheiten und Fragen zu den Forderungen, Aktionsplakaten oder Anmer-
kungen zur Realisierbarkeit können die jeweiligen Gruppen befragt und angesprochen werden.

EA: Einzelarbeit, PA: Partner*innenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material, H: Hintergrundinformation
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