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"Schulwälder gegen Klimawandel" - eine Studie zu zwei Projekten  

der Stiftung Zukunft Wald 

 

Teresa Schröer & Martin Sauerwein  

 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie werden die zwei umgesetzten Schulwaldprojekte der Marienschule Gol-

de stedt u d der O ers hule “tei ke exe plaris h für das Projekt ‚“ hul älder gege  Kli a a del 
– „Pfla zt i ht Worte, so der  Bäu e!  – “ hul älder für Ge eratio e ‘ o  der “tiftu g Zuku ft 
Wald beschrieben und analysiert mit dem Ziel, die lokalen Besonderheiten aufzuzeigen sowie die be-

teiligten Akteure mit ihren Positionen im Projekt darzustellen. Es zeigt sich, dass mit Hilfe der Startun-

terstützung der Stiftung Zukunft Wald Projekte entstehen konnten, die den Umweltbildungsaspekt 

über den emotionalen Zugang vermitteln und die Schülerinnen und Schülern positiv in ihrem nachhal-

tigen Denken und Handel beeinflussen können. Durch das Engagement der am Projekt beteiligten Ak-

teure tragen sich die einzelnen Projekte und treiben sie voran. Die Stiftung Zukunft Wald hat Rahmen-

richtlinien für die Projektumsetzung erarbeitet, die eine bestmögliche Entwicklung der Schulwälder 

unterstützen sollen, indem sie die entstandenen Unkosten übernimmt, die Pflanzenauswahl optimal 

auf die Schulwaldfläche anpasst und die Projektdauer auf 30 Jahre festlegt. Die beiden durchgeführten 

Schulwaldprojekte zeigen auf, wie vielfältig dieses Projekt umgesetzt werden kann. Jedes Projekt hat 

seinen eigenen Charakter, fachlich wie auch sachlich. Und jedes Projekt hat dadurch seinen eigenen 

unverwechselbaren Wiedererkennungswert erhalten. Die beiden vorgestellten Projektumsetzungen 

zeigen, dass insbesondere das ehrenamtliche Engagement aller Beteiligten die Projekte fördert. Eine 

funktionierende und produktive Zusammenarbeit ist nur solange möglich, wie engagierte Personen 

das jeweilige Projekt unterstützen und vorantreiben. 

 

Schlüsselwörter: Schulwälder, Klimawandel, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Niedersachsen  

 

Summary 

In the present study the two implemented School-Forest-Projects of the Marie s hule Golde stedt  

and the Oberschule Steimbke  are described. They typify the project ´School Forests against climate 

change - "Plant not words, but trees!" - School Forests for generations' of the fou datio  Zuku ft 
Wald . The aim is to highlight the local characteristics and represent the actors involved with their 

positions in the project. It turns out that using boot support of the foundation could arise projects that 

provide environmental education about the emotional connection and the students can have a posi-

tive influence in their thinking and sustainable acting. Through the commitment of the actors involved 

in the project, do the individual projects and push them forward. The Foundation has drawn up general 

guidelines for implementing the project to support the best possible development of school forests, 

by taking on the expenses incurred, the plant selection adapts perfectly to the school forest area and 

identifying the project duration of 30 years. The two performed local projects show how diverse this 

project can be implemented. Each project has its own character and each project has thus received its 

own distinctive brand recognition. Both presented project show, that the voluntary commitment of all 

stakeholders promote the projects. An efficient and productive collaboration is possible only as long 

as activists support and promote the project. 
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