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Bergwaldprojekt

Idee Bergwaldprojekt
Seit Menschengedenken sind wir abhängig vom Bergwald als Schutzwald. Er schützt 

uns vor Lawinen, Steinschlag, Erosion und Hochwasser. Der Schutz wirkt für die 

Alpentäler, aber auch weit bis ins Mittelland. Gleichzeitig ist der Bergwald Lebensraum 

für viele Tier- und P�anzenarten, Erholungsraum und Holzlieferant. 

Die moderne Gesellschaft verliert den Bezug zur Natur. Dadurch nimmt das Verständnis 

für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen im Allgemeinen und für die Notwen-

digkeit zur P�ege des Schutzwaldes immer mehr ab.

Aus diesem Grund geht das Bergwaldprojekt mit Oberstufenklassen und Lehrlingen in 

den Bergwald. Denn die Jugendlichen von heute sind die Entscheidungsträger von 

morgen. Durch sinnvolle Waldarbeit wird das sensible Ökosystem Bergwald, aber auch 

seine nachhaltige Nutzung begrei�ich gemacht. Dies wirkt der Naturentfremdung der 

Jugendlichen entgegen und fördert die persönliche und ökologische Bewusstseinsbil-

dung.

Das Bergwaldprojekt, gegründet 1987, ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Trin, 

Kt. Graubünden. Sie hat den Zweck, die Erhaltung, P�ege und den Schutz des Waldes 

und der Kulturlandschaft im Berggebiet zu fördern, insbesondere durch P�ege- und 

Sanierungsarbeiten in Arbeitseinsätzen und durch die Förderung des Verständnisses 

der Öffentlichkeit für die Belange des Waldes. Die Arbeit des Bergwaldprojekts wird 

durch Spenden, Legate und Beiträge von Waldbesitzern und Teilnehmenden ermöglicht. 

Das Bergwaldprojekt bietet Einsatzmöglichkeiten für freiwillige Erwachsene, Familien, 

Firmen und Schulen.

 

Bergwaldprojekt und Jugendliche
In den 90er-Jahren fand die erste Projektwoche mit einer Schulklasse statt. Mittlerweile 

führt das Bergwaldprojekt jährlich gut 20 Projektwochen mit Jugendlichen durch.

Dieses Arbeitskonzept gründet auf unseren Erfahrungen und Erkenntnissen in der Arbeit 

mit Jugendlichen. Wir sind Forstleute und keine PädagogInnen. Doch sind wir der 

Überzeugung, dass unsere Arbeit im Bergwald pädagogische Wirkung hat.

 

Jede Gruppe ist anders und bringt eigene Voraussetzungen mit. Dementsprechend 

verfolgen wir der Gruppe angepasste Ziele und ermöglichen es den Jugendlichen, sich 

in ihre eigene Richtung zu entwickeln. 

Mit Jugendlichen in den Bergwald



Raus aus dem Klassenzimmer
Kinder und Jugendliche sind heutzutage markant weniger draussen als frühere Genera-

tionen. Während die Grosseltern noch 75 Prozent und die Eltern 55 Prozent ihrer 

Freizeit draussen verbrachten, sind es bei der heutigen jungen Generation noch rund 25 

Prozent (Dr. med. Markus Weissert, Neuropädiater). Dabei ist die Natur der denkbar 

einfachste und beste Spiel- und Lernort. Sie bietet ein dynamisches und stimulierendes 

Umfeld. Sich in ihr aufzuhalten und zu betätigen, fördert die motorische Leistung. Diese 

wiederum steht in positiven Zusammenhang mit schulischen Leistungen. Sinneser-

fahrungen in natürlicher Umgebung wirken sich nachhaltig auf Motivation, Lernverh-

alten und Kreativität aus (Ingunn Fjørtoft, Professorin für Pädagogik). 

Der deutsche „Jugendreport Natur 2010“ zeigt eindrücklich, dass es der jungen Gener-

ation an Naturverständnis fehlt. Die Mehrheit der Jugendlichen kennt zwar gewisse 

Normen ökologischer Korrektheit wie „keine P�anzen ausreissen“ und „keinen Müll in 

den Wald werfen“. Doch dass dies nur einen Teil des nachhaltigen Handels ausmacht, 

ist den wenigsten bewusst. Für sie ist der Wald Freizeit- und Erholungsraum, in dem die 

Nebenwirkungen der Holzbewirtschaftung stören. So wird das Fällen von Bäumen und 

das Jagen von Rehen und Wildschweinen von 70% der jungen Menschen als schädlich 

für die Natur angesehen. „Wir müssen das immer abstrakter werdende Naturbild bei 

Jugendlichen umkehren. Sonst scheitern wir mit der Zukunftsaufgabe Nachhaltigkeit“, 

so Rainer Brämer vom Jugendreport.

Rein in den Bergwald
Die Natur kann man nur in der Natur erfahren. Um der Entfremdung entgegen zu wirken 

geht das Bergwaldprojekt mit den Jugendlichen in den Bergwald. Bei jeder Witterung. 

Wer war schon mal einen ganzen Tag bei Regenwetter im Wald und hat erfahren, wie 

der feuchte Boden riecht, die Tropfen an den Nadeln verdunsten und die Rufe des 

Kuckucks durch den Nebel dringen? Emotionen werden frei – Neugierde und Stolz, 

anfänglich vielleicht auch Angst oder Ekel. Die Arbeit im Bergwald ermöglicht eine reelle 

Erfahrung mit allen Sinnen.

Sinnvolles Arbeiten
Wer sich mit einer Aufgabe identi�ziert, erlebt, dass er etwas bewirken kann. Während 

der Projektwoche leisten die Jugendlichen einen aktiven Beitrag zum Erhalt des Öko-

systems Bergwald. Es geht um sinnvolles Arbeiten und gemeinnütziges Engagement. 

Die schonende Nutzung der natürlichen Ressource Wald wird praktisch erfahren. Beim 

Arbeiten im steilen Gelände erleben die Jugendlichen die Schutzfunktionen des 

Bergwaldes und die Abhängigkeit des Menschen von der Natur hautnah. 

Die Arbeiten werden vorgängig mit dem lokalen Forstdienst geplant und bieten einen 

Einblick in ihren Berufsalltag. Die Gruppenleitenden des Bergwaldprojektes erläutern 

den Kontext der Arbeiten und führen in die korrekte Handhabung der Werkzeuge ein. 

Oberste Priorität hat immer die Arbeitssicherheit. 



Verantwortung übernehmen
Im Gegensatz zu anderen umweltpädagogischen Angeboten legt das Bergwaldprojekt 

den Schwerpunkt auf das Arbeiten draussen in der Natur. Durch die praktischen 

Tätigkeiten bekommen die Jugendlichen einen direkten Bezug zum schwer fassbaren 

Begriff der Nachhaltigkeit. Sie übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und schrei-

ben ein Stück Waldgeschichte. 

Zukunft mitgestalten
Der 300 Jahre alte Begriff der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft: „Schlage 

nur soviel Holz, wie der Wald verkraften kann.“ Der Wald mit seinen vielfältigen Funk-

tionen ist besonders geeignet, um die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

zu erfahren: Er ist zugleich Schutz- und Wirtschaftswald, Lebens- und Erholungsraum. 

Die Jugendlichen sind dazu aufgefordert in anderen Zeiträumen zu denken. Wie gross 

wird die von mir gep�anzte Fichte sein, wenn ich in 50 Jahren mit meinen Grosskindern 

hier wandern gehe? Wer im Bergwald arbeitet, fällt Entscheidungen, welche die zukünf-

tigen Generationen betreffen. 

Durch Zugreifen begreifen
Der Bergwaldeinsatz ist keine durchgeplante Actionwoche, sondern ermöglicht den 

Jugendlichen ihren individuellen Zugang zur Natur und einen Alltag ohne konstante 

Reizüber�utung. Sie sind eingeladen im Bergwald zu verweilen und zu beobachten. 

Das Team des Bergwaldprojektes bietet keine vorgefertigten Lernmodule, sondern 

Denkanstösse und Fachwissen. Durch das selbstständige Arbeiten kann sich jeder 

seine eigene Meinung bilden. Oftmals sind die Jugendlichen anfangs noch überdreht 

und unkonzentriert. Die Neugierde und die ersten Fragen zu ökologischen Zusammen-

hängen kommen meist Mitte der Woche, wenn sie mit allen Sinnen angekommen sind. 

Im Bergwaldprojekt wird nicht nur gearbeitet und diskutiert, es werden auch banale 

und grundlegende Dinge vermittelt: Wie mache ich ein Feuer, wenn es regnet? Wie teile 

ich meine Kräfte ein, sodass ich einen ganzen Tag mitarbeiten kann?

Gemeinsam anpacken
Die körperliche Arbeit im Team fördert die Aufmerksamkeit und Wertschätzung untere-

inander. Neue Fähigkeiten und Charakterzüge werden sichtbar und die Jugendlichen 

gewinnen an Selbstvertrauen. Es geht um solidarische Teamarbeit ohne Wettbewerb-

scharakter. Die Erfolgserlebnisse schweissen die Gruppe zusammen und fördern den 

Klassengeist.

Die Gruppenleitenden des Bergwaldprojektes und die Lehrpersonen bilden als Lager-

leitung ein Team und arbeiten im Wald mit. Sie sind Vorbilder und begegnen den 

Jugendlichen auf Augenhöhe mit Vertrauen und Respekt. Alle Teilnehmenden sind 

aufgefordert, sich einzubringen und die Projektwoche mitzugestalten. So wird sie zum 

gemeinsamen Erfolg. 



Ganzheitliche Erfahrung
Die legendäre Bergwaldsuppe wird am Mittag über dem Feuer erwärmt. Die gemeins-

amen Pausen- und Essenszeiten bilden einen Rahmen und gehören zum ganzheitli-

chen Konzept. 

Die Jugendlichen leben gemeinsam mit den Lehrpersonen und dem Bergwaldpro-

jekt-Team in einer einfachen Unterkunft und helfen im Haushalt mit. Die Umstände 

verlangen von allen Seiten Flexibilität und Offenheit.

Nachhaltige Wirkung
Arbeit im Bergwald ist auch Arbeit an sich selber. Man kommt an seine Grenzen und 

manchmal darüber hinaus. Das Bergwaldprojekt erwartet von den Jugendlichen keine 

bestimmte Arbeitsquantität, sondern die Bereitschaft die individuellen Fähigkeiten 

bestmöglich einzusetzen. So sind auch die Jugendlichen Ende Woche stolz auf ihre 

Leistung – obwohl sie es nicht immer zugeben wollen. 

Die Erfahrungen des Bergwaldprojekts zeigen, dass die Jugendlichen in jeder Projekt-

woche einen grossen Entwicklungsschritt durchlaufen. Die Einen lernen sich im steilen 

Gelände mit Bergschuhen fortzubewegen, andere fällen ihren ersten Baum, wieder 

andere entscheiden sich gar für eine Ausbildung zur Försterin.

Trin, Frühling 2015

T. Robinson, L. Egloff

Projektleitende des Bergwaldprojektes

 



Einsatz
Die Gruppe reist in der Regel am Montagmorgen an und bezieht die Unterkunft, am Nachmittag wird mit den Arbeiten 

im Wald begonnen.

Dienstag bis Donnerstag sehen folgendermassen aus: 6.00 Aufstehen, 6.30 Frühstück, 7.30 Aufbruch zu den Arbeiten, 

Mittagessen im Wald, ab 17.00 Ende des Arbeitstages, 18.30 Abendessen.

An einem Halbtag �ndet eine Exkursion mit Bezug zum Wald und der Region statt. Am Freitagmorgen wird nochmals 

gearbeitet, im Laufe des Nachmittags geht's zurück nach Hause. 

Das Bergwaldprojekt bietet auch Einsätze mit einheimischen Schulklassen im eigenen Schutzwald an, bei denen die 

Jugendlichen zuhause übernachten.

Schulbesuch
Vor der Projektwoche besucht ein Projektleitender des Bergwaldprojektes die Schule, um über den Einsatz zu inform-

ieren und offene Fragen zu klären.

Arbeiten
Die Arbeiten sind auf die lokalen forstlichen Bedürfnisse ausgerichtet und werden soweit als möglich dem Alter der 

Jugendlichen angepasst: Wegunterhalt, Waldp�ege, P�anzungen, Schlagräumung, Wildschutzmassnahmen etc. Die 

Jugendlichen werden von erfahrenen Projektleitenden mit forstlichem Hintergrund und ausgebildeten Gruppenleiten-

den angeleitet. Werkzeuge und Fahrzeuge werden vom Bergwaldprojekt organisiert. 

Unterkunft
Das Bergwaldprojekt organisiert eine einfache Unterkunft mit Gruppenzimmern. Strom und Warmwasser sind meist 

vorhanden. Die Jugendlichen helfen beim Reinigen der Unterkunft.

Verp�egung
Eine Köchin / ein Koch des Bergwaldprojektes kümmert sich um eine vollwertige Verp�egung basierend auf ökolo-

gischen und sozialen Prinzipien (saisonal, regional, biologisch, wenig Fleisch). Die Jugendlichen helfen mit beim 

Tischen und Abwaschen. 

Ausrüstung
Zur Grundausrüstung gehören dem Bergwetter angepasste warme Kleidung mit Ersatz für Regentage. Hohe Berg-

schuhe mit guter Pro�lsohle, Arbeitshandschuhe, Regenschutz, Sonnenschutz, Tagesrucksack, Trink�asche und 

Schlafsack bringen die Teilnehmenden selber mit.

Organisation 
Das Angebot richtet sich an Oberstufenklassen und Lehrlingsgruppen. Das Bergwaldprojekt-Team ist während der 

Arbeiten im Wald für die Jugendlichen verantwortlich, Anweisungen müssen strikt befolgt werden. Ausserhalb der 

forstlichen Arbeiten obliegt die Aufsicht den Begleitpersonen. Für die Betreuung der Jugendlichen stellt die Schule 

mindestens eine, wenn möglich jedoch eine weibliche und eine männliche Begleitperson. Die Versicherung ist Sache 

der Teilnehmenden.

Kosten
Warum bezahlen für freiwilliges Engagement im Bergwald? Vorbereitung, Infrastruktur und quali�zierte Mitarbeitende 

bedürfen einer sorgfältigen Organisation und kosten Geld. Damit möglichst viele Menschen in den Bergwald kommen, 

kann das Bergwaldprojekt die Kosten eines Projektes mit Jugendlichen nicht vollständig durch Spenden und den 

Ertrag aus der Arbeit �nanzieren. Deshalb wird ein Teil des Aufwandes in Rechnung gestellt. 

Jeder Teilnehmende bezahlt für die Bergwaldprojekt-Woche einen �xen Betrag, welcher den üblichen Kosten eines 

Klassenlagers entspricht. Darin enthalten sind fachkundige Betreuung, Gesamtorganisation, Verp�egung und Unter-

kunft. An- und Rückreise gehen zu Lasten der Teilnehmenden. Für Projektwochen im eigenen Schutzwald, bei denen 

die Jugendlichen zuhause übernachten, gelten andere Preise. 

Wissenswertes zur Bergwaldprojekt-Woche



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schüler schützen ihren Schutzwald 
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