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Böhmerwaldschule 
Schöneben 10 

4161 Ulrichsberg 

Tel.: 0676/30 10 997 

Homepage: www.boehmerwaldschule.at 

E-Mail: iris@boehmerwaldschule.at 

 

 

 

 

Beschreibung: 

Böhmerwaldschule 

Die Böhmerwaldschule soll es Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen aus der 

Region und darüber hinaus gleichermaßen ermöglichen, über all ihre Sinne (Hören, 

Sehen, Riechen, Fühlen, Schmecken etc.) eine Beziehung zum Wald und zur Natur 

aufzubauen (Wald hautnah erleben).  

 

Keinesfalls in belehrender, vielmehr in spielerischer Art und Weise und durch die 

bewusste Förderung aller Sinnesorgane begreifen und erleben sie den Wert der 

unverbrauchten und intakten Natur und beginnen wieder, etwas mit den fast schon 

verloren gegangenen, simplen aber wunderbaren Geheimnissen des Waldes 

anzufangen. 

 

Nach dem Motto "Im Wald vom Wald lernen" funktionieren wir das Klassenzimmer 

um in das große "Klassenzimmer WALD". 

 

Wem bleibt ein sich windender Regenwurm, ein krabbelnder Käfer am Waldboden 

und in der Hand, wem der ruhige Waldeshort, das Vogelgezwitscher im Frühling, der 

rauschende Böhmerwaldwind, das Klopfen des Buntspechtes, wem der Duft der 

Walderde, der harzigen Baumrinde, die Farbpalette des Waldes im Frühjahr und im 

Herbst, die zarten und weichen Moospolster, das kühle Waldbächlein, die spitzen 

Fichtennadeln, die fallende 35 m hohe Tanne nicht ewig in Erinnerung? 

 

 

Verein Waldschule Böhmerwald 

Nach dem Ausreifen der Idee im Jahre 1999 ging man an die Gründung des Vereins 

rund um die Böhmerwaldschule. 

 

Unter Mithilfe der Vereinsakademie wurde im Spätherbst 2000 die konstituierende 

Versammlung (Gründung des Proponentenkomitees des gemeinnützigen Vereines) 

abgehalten, der Verein bei der Vereinsbehörde angezeigt und am 17. Dezember 

1999 schließlich mit Bescheid der Sicherheitsdirektion für OÖ. genehmigt. 

 

Unter dem Vereinsnamen "Waldschule Böhmerwald" hat der Verein seinen Sitz bei 

der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach, Forstdienst, Am Teich 1, 4150 Rohrbach, 

ZVR: 663644161. 

 

http://www.boehmerwaldschule.at/
mailto:iris@boehmerwaldschule.at
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Die Böhmerwaldschule selbst ist in einem ehemaligen Forsthaus des Stiftes Schlägl 

in Sonnenwald, Gemeinde Ulrichsberg - nahe der tschechischen Grenze - gelegen. 

 

Die Bezirkshauptfrau von Rohrbach, Dr. Wilbirg Mitterlehner, hat als Obfrau die 

Vereinsleitung übernommen. 

 

Ihr zur Seite stehen als weitere gewählte Vereins-Funktionäre: 

• Geschäftsführer: BOFö. Ing. Rupert Fartacek (Bezirkshauptmannschaft 

Rohrbach) 

• Obfrau Stellvertreter: OFR Dipl.-Ing. Martin Polli (Bezirkshauptmannschaft 

Rohrbach) 

• Geschäftsführer-Stellvertreter: Geistlicher Rat, hochwürdiger Herr, Präsident 

des Forstvereines Dipl.-Ing. Mag. Johannes Wohlmacher 

• Schriftführer und Kassier: Förster Ing. Andreas Kneidinger 

• Schriftführer und Kassier-Stellvertreter: Förster Ing. Rudolf Wakolbinger 

 

 

Idee der Böhmerwaldschule 

Am Anfang steht immer eine (in diesem Fall großartige) Idee! 

 

Schüler, Jugendliche, Erwachsene, schlichtweg "Lernende" werden heutzutage mit 

mannigfaltigsten Unterrichts- bzw. Lehr- und Lernmethoden konfrontiert. Die Palette 

reicht dabei vom schultypischen Vortrag vor der Tafel hin bis zu modernsten EDV-

unterstützten Medientechniken und darüber hinaus. Dies ist eine faktische 

Feststellung, die nicht kritisiert wird, weil jede dieser Methoden individuell und 

zielgerichtet angewandt zum Erfolg führen kann. 

 

Unserer (gemeint sind wir Waldpädagogen) Meinung nach und aus der Erfahrung 

ungezählter Waldführungen resultierend bedarf es bei der Umsetzung der "Wald- oder 

Naturpädagogik" anderer Methoden. Wir funktionieren das Klassenzimmer um ins 

"große Klassenzimmer WALD". 

 

Nach dem Motto "Im Wald vom Wald lernen" begreifen und erleben die Besucher den 

Wald, die Natur hautnah mit allen Sinnen. 

 

Erwähnenswert und erfreulich für die gesamte Region ist die Tatsache, dass die Idee 

der Böhmerwaldschule vor Ort im Böhmerwald seinen Ursprung genommen hat, dass 

die Initiative von den Böhmerwaldgemeinden, den 

örtlichen Waldbesitzern und einigen Waldfreunden selbst 

gekommen ist und nicht von Linz aus übergestülpt wurde. 

 

Insbesondere nennen möchten wir als quasi forstliche 

Geburtshelfer und Eltern der Böhmerwaldschule:  

• den leider viel zu früh verstorbene 

Bezirksschulinspektor Friedrich Scherrer (schade, 

dass er sein Werk nicht mehr bewundern konnte)  

• Sepp Thaller (Ulrichsberger Böhmerwald Impulse)  
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• Bgm. a.D. Josef Natschläger  

• Landesforstdirektor a.D. Roland Weilharter  

• Ing. Rupert Fartacek (Bezirksforstinspektion Rohrbach)  

• Wir danken Herrn Ing. Manfred Quatember (Abteilung Hochbau beim Amt der 

OÖ. Landesregierung) für die Beaufsichtigung der Bauarbeiten 

 

 

Intentionen und Ziele 

Vorbemerkung: Die wohl wichtigste Intention ist die Ermöglichung und Förderung 

eines emotional positiven Bezuges der Teilnehmer zum Wald. Es ist dies nicht nur für 

sich eine wichtige Zielvorstellung, sondern darüber hinaus auch eine notwendige 

Voraussetzung dafür, dass die Teilnehmer auch kognitiv mit dem Wald als auch mit 

der Waldbewirtschaftung auseinandersetzen. Sie werden damit auch fähig und 

bereit, ihre eigenen Einstellungen und ihr Handeln in Frage zu stellen bzw. zu 

verändern. 

 

• Die Waldschule soll es den Teilnehmern ermöglichen, mit 

allen ihren Sinnen eine Beziehung zur Natur, insbesondere 

zum Wald aufzubauen. So sollen sie zum Beispiel während 

ihres Waldschultages Bäume fühlen, Walderde riechen, 

Pflanzen schmecken, Tiere hören und beobachten können. Im 

Zusammenhang mit diesen Aktivitäten sollen sie ihr 

Basiswissen über den Wald und die Waldwirtschaft erweitern 

können.  

 

• Aus diesen Erfahrungen heraus soll es den Teilnehmern ermöglicht werden, 

dass sie eine differenzierte Vorstellung über das Ökosystem Wald aufbauen 

können, indem sie sich möglichst selbständig Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen ökologischen Faktoren erarbeiten können. Informationen dazu 

sollen sie nur dann bekommen, wenn sie diese ausdrücklich wünschen. 

 

• Sie sollen vor Ort die Bedrohung des Ökosystems Wald durch Störung seines 

biologischen Gleichgewichtes infolge menschlicher Eingriffe und die daraus 

sich ergebenden Folgen erkennen und damit ein Verständnis der 

Verantwortlichkeit des Menschen für den Wald und den Schutz des Waldes 

entwickeln. Sie sollen daraus für ihr eigenes Verhalten Konsequenzen ziehen. 

 

• Die Teilnehmer sollen ihr Wissen über das Ökosystem Wald sowie über die 

verschiedenen Möglichkeiten der Waldbewirtschaftung mit ihren positiven und 

negativen Folgen durch Beobachtung, spielerische Möglichkeiten, 

gegenseitigen Informationsaustausch und Kurzinformationen von 

WaldpädagogInnen erweitern können. 

 

• Die Adressaten sollen ihre eigenen Wertvorstellungen hinsichtich der 

Beziehung zwischen Mensch, Natur und Wirtschaft abklären können, über die 

eigenen Vorstellungen mit anderen sprechen, im Gespräch 
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Übereinstimmungen und Unterschiede herausarbeiten und wo möglich auch 

begründen. 

 

• Sie sollen ihr Verhalten und vor allem ihr Handeln daraufhin untersuchen, 

welche ihrer Wertvorstellungen damit kompatibel sind und welche dazu im 

Widerspruch stehen; sie werden dabei nicht "belehrt" und moralischen Apellen 

ausgeliefert. 

 

• Sie sollen sich ihre eigenen Vorurteile bezüglich 

Ökologie und Ökonomie beziehungsweise Waldschutz 

und Forstwirtschaft bewusst machen und dort, wo die 

während des Waldschultages gemachten Erfahrungen 

und der dort erzielte Wissenszuwachs 

dagegensprechen, ihre Vorurteile abbauen. 

 

• Die Teilnehmer sollen den Rohstoff Holz mit seinen verschiedenen 

Verarbeitungsmöglichkeiten kennenlernen und unter ökologischer Perspektive 

mit anderen Rohstoffen vergleichen und bewerten. 

 

• Sie sollen sich mit dem etwaigen Widerspruch zwischen negativer Einstellung 

zur Holznutzung und positiver Einstellung zur Holzverwendung (im Möbelbau, 

Hausbau, Innenausbau) wertklärend auseinandersetzen. 

 

• Schließlich soll Einblick in die Arbeit von Förstern, Forstarbeitern und 

Waldbauern mit ihren Chancen und Risken ermöglicht werden und die 

volkswirtschaftliche Bedeutung der Forst- und Holzwirtschaft thematisiert 

werden. 

 

 

Ein Tag mit dem Förster unterwegs 

"Mit den Förstern auf Entdeckungsreise durch den Böhmerwald" ist ein 

Umweltbildungsprogramm des OÖ. Landesforstdienstes. Das Moto lautet "Im Wald 

vom Wald lernen". 

 

Beginnend beim Tannen-Holzschauhaus am Moldaublick (Treffpunkt am Parkplatz 

Moldaublick) werden die Kinder in die "unterirdischen Welten des Waldbodens" 

geführt. 

 

Durch einen Höhleneingang gelangt man in das Reich des Waldbodens. Dort kann 

man die Bäume quasi "von unten wachsen sehen".  

 

Ein Wurzelstock lässt sich von unten betrachten und begreifen. Nach diesem 

Eintauchen in die Tiefen des Waldes "wachsen die Kinder mit den Bäumen bis in die 

obersten Wipfelregionen". Ein kurzer Anstieg auf die Aussichtwarte ermöglicht den 

Einblick in den Kronenraum des Waldes und den lohnenden Ausblick auf die 

unendlichen Weiten des Böhmerwaldes diesseits und jenseits der Grenzen. Im 
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Tannen-Holzschauhaus selbst runden verschiedenste Exponate rund um den Wald 

und seine Bewirtschaftung diesen ersten Einstieg in den Wald ab. 

 

Vom Moldaublick geht´s dann auf kurzem Fußweg zur eigentlichen Waldführung. Im 

Zuge dieser sehr leicht begehbaren ca. 2,5 km langen Waldführung zur Waldschule 

werden die Kinder (Jugendlichen/Erwachsenen) je nach Lust und Laune (und nach 

Witterung) mit den Geheimnissen des Waldes vertraut gemacht. Zu verschiedenen 

Schwerpunktthemen werden sie in vorwiegend spielerischer Art und Weise und in 

leicht verständlicher Form über den Wald informiert. 

 

Anhand verschiedenster Waldspiele, Aktionen und Rollenspiele ERLEBEN  die 

geführten Personen den Wald mit all ihren Sinnen, können sie die unzähligen 

Vogelstimmen und Waldgeräusche hören, verschiedenartigste Pflanzen und Tiere 

sehen, frische Walderde riechen, Baumrinden tasten, Waldboden fühlen, die Früchte 

des Waldes schmecken etc., etc. 

 

Auf Wunsch kann man aber den Wald auch in vollkommener Ruhe genießen, 

abschalten, meditieren und seinen Träumen, Kindheitserinnerungen und Phantasien 

in und um den Wald freien Lauf lassen. Der Wald zeigt sich dabei als unbeschreiblich 

interessantes und spannendes Erlebnisfeld gleichermaßen für Groß und Klein in dem 

allerdings unser richtiges Verhalten und unsere Verantwortung für die Natur und 

Schöpfung gefordert ist. 

 

Am Ende der Waldführung - nach vielerlei Spielen (Wissensspiele, Bewegungsspiele, 

Kreatives, Geschicklichkeitsspiele, Forschertätigkeiten u.v.a.m.) geht´s dann ins 

eigentliche Waldschulgebäude, wo zahlreiche Schaustücke auf die Kinder warten. 

Neben ausgestopften und präparierten Waldtieren können Baumstämme, 

Stammscheiben, Holzmodelle, Bodenprofile, u.dgl.m. betrachtet und begriffen 

werden, verschiedenste Schautafeln, Fotos und eine sehr umfangreiche 

Waldbibliothek vertiefen das Wissen um das im Wald Erlebte und Erspielte. 

 

Bei schlechter Witterung bietet das Waldschulgebäude den notwendigen Schutz und 

Wärme. In den Holzöfen wird gemeinsam Feuer entfacht, am Küchenherd wird Tee 

aus Waldkräutern gekocht und mit einigen abwechslungsreichen Aktionen vergeht 

die Zeit auch im Gebäude flugs. 

 

Außerdem ist in der Böhmerwaldschule eine geräumige Bastelecke 

mit kindergerechtem Werkzeug und Hobelbänken eingerichtet, wo 

die Kinder nach Herzenslust ihre Mitbringsel aus dem Wald 

bearbeiten und gestalten können. Während die einen beim Basteln 

ihrer Kreativität freien Lauf lassen, andere ihre Erlebnisse und 

Eindrücke auf Plakaten zu Papier bringen, versuchen die 

hungrigsten in der Runde fürs leibliche Wohl zu sorgen. 

Gesammeltes Holz aus dem Wald bzw. rund um die 

Böhmerwaldschule wird von den Kindern fachmännisch (von den 

Waldführern kontrolliert) zu einem Lagerfeuer entfacht. Den 
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krönenden Abschluss bildet dann das gemeinsame Knackerbraten am Lagerfeuer. 

 

Meist sehr schweren Herzens scheiden die Kinder von einem unvergesslichen 

Walderlebnis, dafür aber reich an Erfahrungen, die es selbst weiterzuentwickeln gilt. 

 

Wem´s zu kurz war, der kommt wieder, vielleicht das nächste Mal mit seinen Eltern, 

Freunden und Bekannten. 

 

 

Waldtheater 

Erlebe den Wald aus einer anderen Perspektive. Versetze dich in die Rolle eines 

Baumes und spüre den Wind in deinen Ästen, das Krabbeln der Käfer an deiner 

Rinde und spüre wie deine Wurzeln den Boden durchwachsen.  

Besonders Kinder leben heute vielfach in einer virtuellen Welt, in der 

Primärerfahrungen mit der Natur und damit eine realitäsbezogene positive 

emotionale Beziehung zu ihr kaum mehr eine Rolle spielen. 

 

Das Waldtheater erweitert das diesbezügliche Angebot der Böhmerwaldschule. Den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern wird die Möglichkeit geboten, neben dem Erleben 

der Natur die Eindrücke gruppendynamisch aufzunehmen und zu verarbeiten.  

 

Es bedeutet nicht, mit aufwendigen Kostümen und 

Requisiten ein vorgegebenes Stück zu spielen. Die Idee des 

Waldtheaters beinhaltet, dass die TeilnehmerInnen aus 

einer vorgelesenen oder selbst erdachten Geschichte 

gemeinsam die eigenen Rollen entwickeln. So entsteht trotz 

der vielleicht selben Geschichte in jeder Gruppe ein neues, 

einzigartiges Theaterstück.  

 

 

Wald mit allen Sinnen 

Den Wert der Natur begreifen und für mich entdecken. Wir kommen den beinahe 

verloren gegangenen, wunderbaren Geheimnissen des Waldes auf die Spur und 

erleben den Wald mit allen Sinnen 

 

 

So ein Glück mit dem Pech 

Pech ist ein wahres Naturwunder, das auch "Apotheke der Bäume" genannt wird. Mit 

seiner antibakteriellen und pilztötenden Wirkung ist es der Schutzstoff des Baumes. 

Auch bei Mensch und Tier entfaltet das Pech seine heilende Wirkung. Allein das 

Riechen am Nadelbaum-Harz vertreibt die Müdigkeit und regt den Kreislauf an. Seit 

jeher wird in der Böhmerwaldregion das Pech wirksam angewendet. 

 

Beim Workshop streifen wir durch den Böhmerwald, sammeln wohlriechendes 

Fichtenharz und verarbeiten dieses nach traditionellem Rezept. Die Pechsalbe ist 

seit Jahrhunderten ein bewäährtes Hausmittel für sämtliche "Wehwehchen." 
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Forschen und Werkeln in den Jahreszeiten  

Der Wald, die Wiesen und die Nutzung sind zentrales Thema im Biologieunterricht 

der Sekundarstufe 1, das Programm wurde daher an den Lehrplan angepasst. 

Ziel dieses Projektes sind neben dem Erleben des Waldes, das Wahrnehmen der 

Kreisläufe und der Veränderungen, nicht nur in der Natur sondern auch in der 

Klassengemeinschaft und im Leben. 

 

Die erste Klasse beginnt im Winter und beschäftigt sich mit den Hauptbaumarten des 

Böhmerwaldes, Spurensuchen, Nahrungsbeziehung, biologisches Gleichgewicht, 

Wildtiere im Winter im Speziellen Luchs und Elch.  

 

Im Sommer geht es heiß her! Wasser, Sporenpflanzen, Pilze und Mikroorganismen 

bilden die Grundlage für ein nachhaltiges Walderlebnis in der zweiten Klasse.  

 

Die dritte Klasse beschäftigt sich im Frühling mit dem Boden im Wald und auf der 

Wiese. Auch die Geologie kommt nicht zu kurz. 

 

Bei der vierten Klasse dreht sich alles um die Waldbewirtschaftung - Baum fällen, 

sägen, hacken. Ein Besuch im Nationalpark Sumava ist vorgesehen und damit 

verbunden die Diskussion Wirtschaftswald - Nationalpark. 

 

Das Programm wird mit Spielen und kreativer Gestaltung abgerundet. 

 

Durch das Erleben des Waldes in den vier Jahreszeiten, werden die Kreisläufe in der 

Natur spürbar. Das Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien und Elementen setzt 

der Kreativität keine Grenzen und führt zu einem besseren Verständnis. 

 

 

Waldgeister - Werkstatt 

Den Zauber des Waldes in Figuren darstellen 

Begleitet mit Spielen und Geschichten durch den 

Böhmerwald entdecken wir unterschiedliche Bäume und 

ihre Beschaffenheit, sammeln Rinde und Totholz und 

fertigen mit verschiedenen Werkzeugen und 

Schnitzmessern kleine Zwerge, Waldgeister, Zauberstäbe 

und andere Requisiten.  

Im Anschluss kann ein Figurentheater entwickelt werden.  

 

Wald(er)leben  

Bei einer Wanderung erfahresn wir Interessantes über das Spannungsfeld zwischen 

Ökologie und Ökonomie im Wald, über Totholz, Baumriesen und Verjüngung. 

Grenzerfahrung über Leben und Sterben des Waldes, Naturschutz und 

Borkenkäferprblematik. 
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Wichtige Informationen: 

• Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass im Wald prinzipiell die Gefahr besteht, 

von Zecken gebissen zu werden. Für die Folgeschäden kann der Verein 

"Waldschule Böhmerwald" und die führende(n) Person(en) nicht haftbar 

gemacht werden 

• Bitte denken Sie in Ihrem eigenen und der Kinder Interesse daran, für eine 

rechtzeitige Zeckenschutz-Impfung aller teilnehmenden Personen 

vorzusorgen 

• Haftungen für allfällige Unfälle können während der gesamten Dauer der 

Veranstaltung in keinem Fall übernommen werden. 

• Dies sind notwendige organisatorische Sicherheitsbestimmungen, mit denen 

wir Sie nicht unnötig verunsichern möchten. Das Gelände ist ABSOLUT 

KINDERGERECHT (auch für Kleinkinder), zudem besteht die Möglichkeit, 

entlang von Forststraßen auch Teilnehmer im Rollstuhl zu führen 

Wir bitten Sie, dies allerdings RECHTZEITIG BEI DER ANMELDUNG 

bekanntzugeben! 

 

 

Gruppengröße: mindesten 10 Personen, maximal 30 Personen 

 

 

Öffnungszeiten:  

• Die Böhmerwaldschule ist ganzjährig nach Voranmeldung geöffnet. 

 

• Wer den Wald mit allen Sinnen erleben will, kommt am besten von Mai bis 

Oktober. 

 

• Doch auch Waldschultage in der kalten Jahreszeit sind etwas Besonderes. 

Das Walderlebnis ist meist kürzer, dafür wird die Gemütlichkeit des 

Waldschulgebäudes voll ausgekostet. 

 

• Grundsätzlich nur an Werktagen (Samstage, Sonn- und Feiertage sind 

gesondert zu vereinbaren) 

 

• Nur nach erfolgter und bestätigter Anmeldung. 

 

• Nur im Rahmen von gebuchten Waldführungen 

 

• Ohne Voranmeldung ist die Böhmerwaldschule (aus personellen Gründen) 

NICHT besetzt. Besichtigungstermine sind ebenfalls über die ANMELDUNG 

oder mit einem Waldpädagogen zu vereinbaren! 
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Eintrittspreise: 

• bis 5 Stunden € 6,00 

• ab 5 Stunden € 10,00 

• Waldtheater € 7,00 

• So ein Glück mit dem Pech € 9,00 

•  incl. Eintritt Moldaublick!  

• für Gruppen und Angebote die im Rahmen der forstlichen Förderung (LE07-

13) nicht förderbar sind, behalten wir uns eine gesonderte Preisvereinbarung 

vor (Pauschale, oder maximal € 29,00 pro Person) 

 

 

Kleidung und Ausrüstung 

Bei allen Outdoor-Programmen bitte gutes Schuhwerk und der Witterung 

entsprechend wetterfeste Kleidung mitbringen. Sollte sonstige Ausrüstung notwendig 

sein, wird Ihnen dies bei der Buchung mitgeteilt. 

 

 

Dauer der Veranstaltungen 

• 3 bis 6 Stunden je nach Programm 

• Details zu den jeweiligen Programmabläufen erfahren Sie bei der Buchung. 


