
Wir suchen Trainer*innen für unser Projekt „Unterricht im Wald“ 

Der Unterricht im Wald lässt Kinder erleben, was sie im Klassenzimmer kaum erleben können. Mit dem 

Projekt „Unterricht im Wald“ lassen sich mit wenig Vorbereitungsaufwand die Inhalte sämtlicher 

Fächer im Wald gestalten. Wir möchten Lehrkräfte befähigen auch mit ihrer Klasse Teile des 

Unterrichts im Wald zu gestalten. Um dies großflächig zu ermöglichen, brauchen wir Trainer*innen in 

Bayern!  

Mehr zum Projekt: www.unterrichtimwald.de 

Für die Ausbildung als Trainer*in bieten wir zweitägige Train-the-Trainer-Fortbildungen an, um 

Personen zu schulen, Lehrkräften das Projekt und die Inhalte von Unterricht im Wald näher zu 

bringen.  

Train-the-Trainer - Fortbildung  

28.2. -01.03.2023, 9:00-17:00 Uhr, im Walderlebniszentrum Tennenlohe 

Ablauf:  

Am ersten Tag werden alle wichtigen theoretischen Hintergründe zu „Unterricht im 

Wald“ (UiW) vermittelt: Was BNE ist und welche Rolle sie bei UiW spielt. Wir stellen das Projekt 

„Unterricht im Wald“ und den dazugehörigen Ordner gefüllt mit den Unterrichtseinheiten für den 

Wald als Lernort vor. Wir vermitteln das notwendige Wissen rund um einen Schulwald, wie UiW 

umgesetzt wird und welche rechtlichen Belange damit zusammenhängen und legen damit die 

Grundlage für die praktische Umsetzung am zweiten Tag.  

Der Unterricht im Wald steht ganz im Zeichen des Handelns, weshalb wir auch die Fortbildung 

so praktisch wie möglich gestalten möchten. Am zweiten Tag werden einzelne Einheiten 

aus verschiedenen Fächern des UiW-Ordners direkt mit Schulklassen getestet, so dass die 

Funktionsweise der Einheiten besser kennengelernt wird. Das Projekt „Unterricht im Wald“ kann so 

in seiner Gänze durch Fortbildungen mit Schulen und anderen Interessierten umgesetzt werden. 

Fortbildungspreis: 275,00€ (inkl. Ordner für 179,- €) 

Im Fortbildungspreis inbegriffen sind die beiden Ordner zu UiW (Einheiten und Bildkarten 

als Begleitmaterial), eine Fortbildungsmappe, sowie Getränke und kleine Häppchen 

zwischendurch. Kosten für Fahrt, Übernachtung und weitere Verpflegung müssen selbst getragen 

werden. 



Nach der Fortbildung würden wir die Trainer*innen gerne in einem Umkreis von 100-200 km um den 

Wohnort für regelmäßige Lehrkraft-Fortbildungen oder Veranstaltungen an Schulen und anderen 

Einrichtungen in Bayern einsetzen.  

Unsere Voraussetzungen: 

- Erfahrung in der Erwachsenenbildung

- Wald-, Natur-, Umweltpädagogische Vorkenntnisse

- Abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium (nach Möglichkeit im pädagogischen, sozial- 

oder naturwissenschaftlichen Bereich)

- Freude am Referieren und Fortbilden

- Organisatorisches Geschick

- Führerschein der Klasse B und Bereitschaft zur Mobilität im Umkreis von 100-200km um den

Wohnort mit eigenem PKW

- Zeitliche Flexibilität

Bei Interesse bitte eine Mail mit einer kurzen Darstellung der Hintergründe für die Fortbildung an 

anna.hunklinger@sdwbayern.de. 

Am 25.01. werden wir eine Infostunde veranstalten für alle, die sich angemeldet haben. Sollte danach 

kein Interesse mehr bestehen, ist der Rücktritt möglich.  

Wir behalten uns vor die Eignung als Multiplikator*in für Lehrkraftschulungen im Anschluss zu prüfen. 

Beste Grüße,  

Das Unterricht-im-Wald-Team 


