
Wenn das Fernsehen, Gameboys, Smartphones und 

Facebook den Alltag bestimmen, fehlt insbesondere 

Kindern und Jugendlichen häufig der Bezug zur Natur 

und damit der Zugang zu unserer heimischen 

Pflanzen- und Tierwelt. 

Der Hegering Schwelm hat sich zur Aufgabe gemacht, 

die fortschreitende Entfremdung des Menschen von 

der Natur erfolgreich zu begegnen und möchte die 

Idee "Lernort Natur" allen Bevölkerungsgruppen näher 

bringen.

Fachliche Grundkenntnisse in Sachen Natur und 

Umwelt sind bei Schülern und Heranwachsenden in 

der Regel nur mangelhaft vorhanden. Ca. ein Viertel 

bis über die Hälfte aller Jugendlichen konnten bei 

einer Befragung noch nicht einmal so elementare 

Nutzpflanzen wie Getreide, Raps oder Kartoffeln 

erkennen. 

Die meisten Kinder kennen das Leben in unseren 

Wäldern und in unserer Natur hauptsächlich aus 

Büchern, also ist Nachhilfe der anschaulichen Art 

überaus sinnvoll. 

LERNORT NATUR
 Die Rollende Waldschule – Lernmobil in Sachen Natur

HEGERING SCHWELM



Vermittlung von Wissen
Schon früh sollte Kindern vermittelt werden, wie die 

Tiere heißen, wie sie ausssehen, welches ihre 

Lebensräume sind, und welche Gewohnheiten und 

Feinde sie haben. So lernen Kinder und Jugendliche, 

warum es wichtig ist, diese Tiere und ihre 

Lebensräume zu pflegen und zu schützen.

Bereits im Kindergarten können die Kinder die erste 

Bekanntschaft mit der "Rollenden Waldschule" 

machen. Spielerisch lernen sie die verschiedenen 

Wildtiere zu unterscheiden und sind über so manchen 

„Trick der Tiere“ (z. B. Tarnfarben, Methoden der Jagd 

auf Beute) verwundert. Man ist schon fast erstaunt 

darüber, mit welcher Begeisterung die Kinder den 

Highlights wie Fuchs, Reh, Wildschwein oder Hase 

begegnen. 

Ein begehbares Lernmobil
Als begehbarer, fahrbarer Anhänger mit einer speziellen 

Umrüstung und einem Regalsystem für die Präsentation 

von Tierpräparaten ist die Rollende Waldschule mit ca. 50 

Präparaten aus unserer heimischen Tierwelt ausgestattet, 

die alle schadstofffrei präpariert wurden, sodass Kinder 

die Tiere bedenkenlos anfassen und streicheln können.  

Informationstafeln, Abbildungen, Fragebögen, 

Unterrichtsmaterialien und Schaukästen stehen ebenfalls 

zur Verfügung. Unter anderem  Tastbretter mit 

verschiedenen Tierfellen – z. B. vom Reh, Hirsch, Fuchs 

oder Wildschwein – auf dem die Kinder mit verbundenen 

Augen "ertasten" und "erfühlen" können, um welches 

Tierfell es sich handelt. Entsprechend geschulte 

Mitglieder des Schwelmer Hegerings vermitteln mit dem 

"Lernmobil" das Wissen um Natur und Umwelt.

Einsatz der Rollenden Waldschule bei den 
Waldjugendspielen in Schwelm



Der Hegering Schwelm bietet allen interessierten 

Schulen und anderen Einrichtungen in Schwelm für 

Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, mit Hilfe der 

"Rollenden Waldschule" Natur und die heimische  

Tierwelt mal anschaulich und zum Greifen nah zu 

erleben. Als naturverbundene Jäger sehen wir es als 

unsere Aufgabe an, in Kindergärten, Schulen und bei 

öffentlichen Veranstaltungen, wie Kindertagen und 

Straßenfesten unter Verwendung geeigneter 

Unterrichtsmittel das Interesse von Jugendlichen  zu 

nachhaltig zu wecken und notwendiges Wissen in 

Sachen Natur und Umwelt zu vermitteln.

Seit 1991 bieten besonders geschulte, ehrenamtlich 

tätige Jäger im Deutschen Jagdschutz-Verband (DJV) 

und im Hegering Schwelm mit der Initiative LERNORT 

NATUR vielseitige Möglichkeiten, Natur hautnah zu 

erleben, zudem bieten viele Schwelmer Jägerinnen und 

Jäger in ihren Revieren die Möglichkeit, Tiere und 

Pflanzen zu entdecken und kennenzulernen. Hierdurch 

wird das Verantwortungsbewußtsein für Tiere und 

Pflanzen in unseren Lebensräumen gesteigert.

Der Anhänger wird kostenlos 
eingesetzt:

  in Kindergärten

  in Schulen

  bei öffentlichen Veranstaltungen (Kindertagen und       

    Straßenfesten etc.)

Weiterführende Informationen zum Einsatz der 

“Rollenden Waldschule“ und Buchungstermine  erhält 

man beim Obmann für Lernort Natur im Hegering 

Schwelm:

Herr Carsten Urban

Mobil: 0176 - 320 477 18 

Email: carstenurban@web.de

Im Internet unter:

www.hegering-schwelm.de  

www.lernort-natur-en.de 

Ehrenamtlicher Einsatz in Schwelm
Der Hegering Schwelm versucht mit der "Rollenden 

Waldschule" das Interesse und Verständnis der 

Schulkinder für unser Wild, die Natur und deren 

Zusammenhänge zu fördern. Dies geschieht in 

Schwelm bei den jährlichen Waldjugendspielen im 

Martfelder Wald, beim „Tag der Regionen“ am Haus 

Martfeld oder bei Besuchen in den Schwelmer 

Grundschulen. Dieser ehrenamtliche und für die 

Schulen kostenfreie Einsatz ist uns sehr wichtig und 

soll auch noch weiter ausgeweitet und angeboten 

werden.


