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Trotz der regnerischen und kühlen 

Wetterverhältnisse in diesem Jahr macht das 

Fachseminar Biologie eine Exkursion in den 

Dudenhöfer Wald bei Speyer. Auch die 

aufziehenden dunklen Wolken und ersten 

Regentropfen trüben die Laune nicht, denn 

schließlich handelt es sich bei den 

Teilnehmern um handfeste Biologen, die 

Wind und Wetter nicht fürchten. Durch diese 

positive Einstellung hat auch der Wettergott 

ein Einsehen und belohnt uns schließlich mit 

Sonnenschein. 

Förster Siegfried Weiter vom Forstamt Haardt aus Landau/Pfalz mit Schwerpunkt für 

Erwachsenenbildung und Multiplikatorenfortbildung hat 

ein buntes Programm mit vielen Methoden und noch 

mehr Bewegung vorbereitet und preist den Wald als 

alternativen Klassenraum an. Die Verhaltensregeln im 

Wald sind einfach und unkompliziert. So gilt im Wald ein 

freies Betretungsrecht und ein absolutes Rauchverbot. 

Als Gäste im Wald verhält man sich dem entsprechend 

und hinterlässt nichts.  

Um Vernetzung und Gleichgewicht im Wald zu 

demonstrieren hängten sich alle Gruppenteilnehmer an 

einen Seilkreis. Dadurch konnten Ungleichgewichte 

und neue Gleichgewichtseinstellungen sowohl in der 

Natur als auch in der Gruppe gezeigt werden. 

 

 

 

So lernt man den Wald kennen und lieben! 

 

 

Welche Pflanze wächst denn hier?  

 

 

 



Jetzt endlich rein in den Wald und weg von 

ausgetretenen Pfaden.  

 

 

 

Und wie hoch ist der Baum? Auch 

Mathematik kann man im Wald lernen. 

 

Selbst etwas so Bekanntes wie die Brennnessel bietet noch neue 

Erkenntnisse. 

Und was man sonst noch so alles im Wald findet? Bekannt oder 

noch unbekannt?  

 

 

 

 

 

Aber auch engagierte Biologen und Förster brauchen 

Pause. 

Fragen haben die Biologen jedoch immer7 

 

 

Schwierige und komplexe biologische 

Themen wie die Fotosynthese lassen 

sich bewegungsreich und sehr 

anschaulich im Wald erarbeiten. Alle 

Teilnehmer nehmen eine wichtige 

Rolle ein, ob Sonne, Kohlendioxid oder 

Transporteur von Zucker und Wasser.  

Und was ist, wenn die Sonne ausfällt? 



Was der Wald uns alles zu bieten hat, außer Erholung 

und guter Luft, wird sehr deutlich bei der 

Besprechung der Nutzung des Waldes. Nicht 

umsonst war 2011 „Internationales Jahr der Wälder“! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feedback der Gruppe interessiert auch den 

Förster. Aber keine Sorge, es hat allen gefallen! 

 

 

 

 

Ohne Spuren im Wald hinterlassen zu haben, geht es 

dann wieder zurück. 

 

 

 

 

Vielen Dank Herr Weiter! 


