
Wald entdecken und 
erfahren – Zukunft  
gestalten lernen

Das naturpädagogische Fortbildungsangebot 
im Markgräflerland zwischen Freiburg und Basel

Seminare zur Naturbildung und  
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
für ErzieherInnen und PädagogInnen aus Grund- und 
Förderschulen sowie alle Interessierten, die mit Kindern 
Wald und Nachhaltigkeit entdecken und erfahren wollen.
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Kinder  
brauchen  

Natur ... 
... und Kinder 

brauchen 
Erwachsene,  

die ihnen 
Naturerlebnisse 

ermöglichen!



Wald und Natur gewinnen in der  
Bildungsarbeit zunehmend an Bedeutung. 
Naturaufenthalte ermöglichen ein Lernen 
mit allen Sinnen und schaffen einen 
emotionalen Zugang zur Natur. Im Wald 
und in der Natur gibt es viel zu entdecken 
und ganz automatisch tauchen Fragen 
auf, denen Kinder mit Unterstützung der 
Erwachsenen nachgehen können.  
Wissenschaftliche Untersuchungen 
belegen zudem seit Jahren die positiven 
Auswirkungen von Natur auf die Ent-
wicklung und Gesundheit von Kindern. 
Der Wald bietet unzählige Möglichkeiten 
zu entdecken, zu spielen, zu gestalten 
und Erfahrungen zu sammeln. Und Wald 
kann noch viel mehr. Im Wald und vom 
Wald ausgehend können Zukunftsthemen 
nachhaltiger Entwicklung anschaulich und 
leicht nachvollziehbar vermittelt werden.

In unseren Seminaren erhalten Sie das 
„Rüstzeug“, um mit Kindern den Lern- und 
Erfahrungsraum Wald altersgemäß zu ent-
decken. Naturkundliche Grundlagen ste-
hen dabei ebenso auf dem Programm wie 
die vielfältigen methodisch-didaktischen 
Ansätze der Naturbildung und Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. 

Lernen Sie mit uns die unerschöpfliche 
Fülle an Inhalten und methodischen 
Zugängen rund um Wald und Natur 
kennen und vermitteln! 

Wir freuen uns auf Sie!



Wald und  
Natur erfahren

Waldwerkstatt

Wald ist Lebensraum für viele 
Tiere und Pflanzen und ein 
Abenteuerland für Kinder. 
Tauchen Sie mit uns ein in 
die Vielfalt an Farben, Tönen 
und Gerüchen und lernen 
Sie dabei den Wald als Natur- 
und Lebensraum, als Ort zum Spielen und Entdecken 
aber auch als einen Ort kennen, in dem Kinder (und 
Erwachsene) angeregt werden, ihre Sinne zu schulen und 
Achtsamkeit zu üben. Mit spielerischen, kreativen und 
forschend-erkundenden Methoden gehen wir auf eine 
Entdeckungsreise in den Wald. Es erwartet Sie eine Fülle 
von Anregungen und Ideen, die Sie in ihrer Bildungsarbeit 
leicht und ohne aufwendigen Materialieneinsatz umset-
zen können. 

Referentinnen:  
Dr. Beate Kohler & Annette Bügner

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Bitte denken Sie 
an wald- und wetterangepasste Kleidung. Es besteht keine 
Möglichkeit mittags einzukehren. Bitte bringen Sie sich Ihre 
Verpflegung mit. Getränke werden gestellt. 

Datum:  06.07.2018

Beginn:  9.00 h – 16.30 h 

Kosten:  95,- €

Treffpunkt: Wald-
parkplatz „Eichwald“, 
Zieglewegstraße,  
79379 Müllheim 
(Am Schwimmbad und 
Eichwaldstadion vorbei,  
ca. 100 m geradeaus in 
den Wald fahren.)

„Zentral ... ist nicht 
die Aneignung von 

Wissen über die 
Natur, sondern die 

am eigenen Leib  
gemachte Erfahrung 

in und mit der 
Natur.“ 

GERALD HÜTHER



Baumdetektive

Der Wald ist voller Bäume und jeder davon ist einzigartig. 
Blätter, Nadeln, Rinde und Früchte ..., jeder Baum hat 
seine besonderen Merkmale. Wie ernähren sich Bäume? 
Was benötigen Sie zum Leben? Und warum sind Bäume 
für uns Menschen wichtig? Erforschen Sie mit uns auf 
kindgerechte und kreative Art und Weise die Welt der 
Bäume. Wir werden die Biologie der Bäume kennenlernen 
und uns von Baumgeschichten inspirieren lassen. Wir 
schulen unsere Sinne, gestalten mit Naturmaterialien 
und lernen den Wald aus Förstersicht kennen. In diesem 
Seminar werden Sie unterschiedlichste Spiele, Experi-
mente und Aktivitäten rund um das Thema „Bäume“ 
kennenlernen.

Kommen Sie mit uns in den Wald und werden Sie 
Baumdetektiv!

Referentinnen:  
Dr. Beate Kohler & Annette Bügner

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Bitte denken Sie 
an wald- und wetterangepasste Kleidung. Es besteht keine 
Möglichkeit mittags einzukehren. Bitte bringen Sie sich Ihre 
Verpflegung mit. Getränke werden gestellt.

Datum:  28.09.2018

Beginn:  9.00 h – 16.30 h 

Kosten:  95,- €

Treffpunkt: Wald-
parkplatz „Eichwald“, 
Zieglewegstraße,  
79379 Müllheim 
(Am Schwimmbad und 
Eichwaldstadion vorbei,  
ca. 100 m geradeaus in 
den Wald fahren.)



Nachhaltigkeit  
kreativ vermitteln

Der Wald bei mir  
zu Hause

Auf den Spuren der  
Nachhaltigkeit in Kita,  
Schule und Kinderzimmer

Was haben Fußball, Lebkuchen und Toilettenpapier 
mit dem Wald zu tun? Eine Frage, die selbst nicht jeder 
Erwachsene sofort beantworten kann. In diesem Seminar 
wollen wir auf Spurensuche gehen und auf spielerische 
und kreative Art und Weise herausfinden, welche Bedeu-
tung der Wald in unserem Alltagsleben hat und wie viele 
Produkte des täglichen Gebrauchs aus dem Wald stam-
men. Sie werden staunen! Dabei möchten wir die Brücke 
von der Naturerfahrung im Wald in die Lebenswelt der 
Kinder schlagen und so den abstrakten Begriff „Nachhal-
tigkeit“ begreifbar machen. 

Referentin:  
Dr. Beate Kohler

Es besteht mittags die Möglichkeit einzukehren. 
Tagungsgetränke werden gestellt.  
 

Datum:  18.07.2018

Beginn:  9.00 h – 16.30 h 

Kosten:  95,- €

Treffpunkt: „Altes Spital“ 
Hotel Café Restaurant,  
Hauptstr. 78,  
79379 Müllheim

„Natürlich 
interessiert mich 

die Zukunft. Ich will 
schließlich den Rest 
meines Lebens darin 

verbringen.“ 

MARK TWAIN



Klimaschützer Wald

Zusammenhänge von Wald und Klima erleben  
in Kita und Grundschule

Der Klimawandel und seine Folgen für uns Menschen sind 
mittlerweile in aller Munde. Das Ausmaß und damit auch 
seine Auswirkungen können wir jedoch noch beein-
flussen. Schon Kinder können altersgemäß und ohne 
den erhobenen Zeigefinger auf diese besondere Heraus-
forderung vorbereitet werden. Besonders anschaulich 
ist dies im Wald möglich. In diesem Seminar erfahren Sie 
bei einem Waldbesuch die Bedeutung des Waldes für den 
Klimaschutz. 

Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Wie 
kann man kindgerecht die Grundlagen des Treibhaus-
effektes und seine Folgen für uns vermitteln? Warum sind 
Bäume wichtig für den Klimaschutz und was kann jeder 
von uns zum Schutz Klimas tun? Tauchen Sie mit uns in 
dieses wichtige Zukunftsthema ein und erfahren Sie, wie 
Sie es forschend, spielerisch und auf spannende Art und 
Weise vermitteln können. 

Referentin:  
Dr. Beate Kohler

Die Veranstaltung findet teilweise im Freien statt. Bitte denken 
Sie an wald- und wetterangepasste Kleidung. Es besteht keine 
Möglichkeit mittags einzukehren. Bitte bringen Sie sich Ihre 
Verpflegung mit. Getränke werden gestellt.

Datum:  16.10.2018

Beginn:  9.00 h – 16.30 h 

Kosten:  95,- €

Treffpunkt:  
Gemeindesaal Stadtteil 
Vögisheim, Brunnenstr., 
79379 Müllheim
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Alles papiert?!

Was unser Papierkonsum mit Wald  
und Nachhaltigkeit zu tun hat

Zeitung lesen, Bonbons essen, Malen und Zeichnen oder 
einfach nur die Nase putzen – wer denkt dabei schon 
an Nachhaltigkeit? Gehen Sie mit uns auf eine kreative 
Reise rund um das Thema Papier und Nachhaltigkeit. 
Unter Berücksichtigung der Anforderungen von Bildung 
für nachhaltige Entwicklung (BNE) experimentieren, 
gestalten und musizieren wir mit dem Werkstoff Papier. 
Auf fantasievolle und spannende Weise erfahren wir 
etwas über seine Geschichte und kulturelle Bedeutung, 
beschäftigen uns mit dem weltweiten Papierkonsum 
und seinen Folgen für Mensch und Natur und lernen 
„Geheimzeichen“ kennen, die uns bei einem nachhaltigen 
Papierkonsum unterstützen können. Sie erwartet ein viel-
seitiges Programm und zahlreiche Praxisanregungen, wie 
sie kindgerechte und anschauliche Projekte zum Thema 
Papier und Nachhaltigkeit entwickeln können. Und Ende 
des Seminars werden Sie sicher sagen: „Alles papiert!“

Referentin:  
Dr. Beate Kohler

Datum:  14.11.2018

Beginn:  9.00 h – 16.30 h 

Kosten:  95,- €

Treffpunkt: „Altes Spital“ 
Hotel Café Restaurant,  
Hauptstr. 78,  
79379 Müllheim

Es besteht mittags die Möglichkeit einzukehren. 
Tagungsgetränke werden gestellt. 
 



Sie haben Interesse an einem individuellen Angebot 
für Ihre Einrichtung? Sie wünschen sich Unterstützung 
bei der Entwicklung von Wald- und Naturtagen oder 
Projektwochen zu Natur und Nachhaltigkeitsthemen?

Bitte sprechen Sie uns an! Gerne finden wir gemein-
sam mit Ihnen eine Lösung.

Dr. Beate Kohler
Dipl. Forstwirtin, Wissenschaftle-
rin auf dem Gebiet der Umweltbil-
dung und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Naturpädagogin 
sowie Autorin zahlreicher Fach-
bücher und Fachartikel.

Annette Bügner 
Erzieherin und Leiterin eines 
Waldkindergartens, Natur-
pädagogin und ausgebildete 
Sprachförderkraft 

Referentinnen



Telefon 07631 979180

Mobil 0171 77 10 688

E-Mail info@concept-futur.de

Web www.concept-futur.de

concept futur
Dr. Beate Kohler

 

 

 

AUSRÜSTUNG

• Bitte denken Sie bei den 
Veranstaltungen, die 
im Freien stattfinden, 
an „waldtaugliche“ und 
dem Wetter angepasste 
Kleidung.

• Bei den Veranstaltungen 
im Freien gibt es keine 
Möglichkeit mittags ein-
zukehren. Bitte bringen 
Sie sich Ihre Verpflegung 
mit.

KOSTEN 
Die Teilnahmegebühren 
entnehmen Sie bitte der 
Seminarbeschreiburng. 
Sobald Sie unsere Anmel-
debestätigung erhalten 
haben (i.d.R. via E-Mail), 
überweisen Sie bitte die 
Seminarkosten.

TEILNAHMEBESCHEINIGUNG 
Selbstverständlich 
erhalten Sie am Ende 
der Veranstaltung eine 
Teilnahmebescheinigung.

RÜCKTRITT
Nach Erhalt der Anmel-
debestätigung ist Ihre 
Teilnahme verbindlich. 
Eine Rückerstattung der 
Seminargebühr ist nur dann 
möglich, wenn die Abmel-
dung 5 Wochen vor Semi-
narbeginn erfolgt oder aber 
eine Ersatzperson an Ihre 
Stelle tritt. Die Abmeldung 
muss schriftlich erfolgen. 

ABSAGE VON KURSEN 
Bei Erkrankung einer 
Referentin/ eines Refe-
renten oder höherer 
Gewalt können die Ver-
anstaltungen kurzfristig 
abgesagt werden. Ebenso 
können Veranstaltungen 
abgesagt werden, wenn 
die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht wurde. Die 
Kursgebühr wird dann in 
voller Höhe zurückerstattet. 
Es können jedoch keine wei-
teren Ansprüche geltend 
gemacht werden.

HAFTUNG
Wir übernehmen keine 
Haftung für Sach- und 
Personenschäden.

Wichtig – 
Bitte beachten!

Organisatorisches

Alle Veranstaltungen  
sind als „D-Modul“ in  
der Weiterbildung zum 
„Zertifikat Waldpäda- 
gogik“ anerkannt.



„Wir müssen  
nicht glauben,  

daß alle Wunder 
der Natur in 

anderen Ländern 
und Weltteilen 

seien.  
Sie sind überall. 
Aber diejenigen, 

die uns umgeben, 
achten wir nicht, 

weil wir sie von 
Kindheit an und 

täglich sehen.“
JOHANN PETER HEBEL
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