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Forstpraktikum am Marienhof

In diesem Jahr fand das Forstpraktikum der 7. Klasse am 
Jugendgästehaus „Marienhof“ im Hagener Süden statt. 
Der Hof ist idyllisch im Wald gelegen, an den Hängen des 
Volmetals – weit und breit nichts außer Wiesen und Wäl-
der in der Nähe. Also genau der richtige Ort, um die Forst-
wirtschaft tatkräftig zu unterstützen. Die Schülerinnen 
und Schüler packten daher ordentlich mit an und lernten 
einiges über die Natur. Und mehr noch, denn nicht nur der 
Wald war das Thema des zweiwöchigen Praktikums, Gar-
tenbau, Land-Art, ein Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs und Kü-

chenarbeit standen ebenfalls auf dem Programm. Aus-
flüge und Vorträge rundeten die praktische Arbeit ab. Es 
wurden Weidengatter für ein Wildgehege gebaut und es 
wurde unter Anleitung eines Gartenbaufachmannes eine 
Trockenmauer errichtet. Ein Holzhof wurde besucht und 
eine Brücke im Wald gebaut. Und selbst das Essen, das zur 
Stärkung auf die Teller kam, war selbst gemacht. Es ging 
also sehr vielfältig zu! Gefallen hat es allen sehr gut. Nach 
der Rückkehr gab es jede Menge zu erzählen.
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Und was sagt die Klassenlehrerin, Frau Duschek, dazu?
Was war anders beim diesjährigen Forstpraktikum? 

Miriam Duschek: „Das Besondere war, dass wir am Mari-
enhof ideale Voraussetzungen für verschiedene Arbeiten 
hatten. Neben der klassischen Forstarbeit im Wald, bei 
der wir beispielsweise in einer Buchenneuanpflanzung an 
einem Steilhang die Baumsetzlinge von Wildwuchs und 
Dornen befreiten, haben wir hier auch ein komplettes 
Gartenbaupraktikum machen können und dazu auch noch 
ein Küchenpraktikum. Diese Themen gehören ja auch zum 
Unterrichtsstoff der 7. Klasse. Zusammen mit dem Ernäh-
rungspädagogen Haiko musste sich jeden Tag ein Team 
aus jeweils zwei Schülerinnen und zwei Schülern um die 
Küchenarbeit und das Essen kümmern. Auf dem Außen-
gelände des Marienhofes legten wir eine Kräuterspirale 
und Beete an. Und dann rundeten wir unseren Einsatz 
noch mit Land-Art-Projekten ab und gestalteten tol-
le Natur-Objekte. Wir haben uns also nicht nur um den 
Wald, sondern etwas umfassender um das Thema Natur 
gekümmert.“

Was gab es für Kriterien bei der Ortswahl?

Miriam Duschek: „Mir war es neben einigen anderen As-
pekten auch sehr wichtig, dass wir bei unserem Forstprak-
tikum in den heimischen Wäldern arbeiten und die Kinder 
so einen direkten Bezug zu der Natur, die sie tagtäglich 
umgibt, herstellen konnten und sie bewusster wahrneh-
men. Wir haben ja beispielsweise auch Weidegatter für 
das Muffelwildgehege im Hagener Stadtwald gebaut und 
waren während des Praktikums bereits mit dem Förster 
vor Ort, um zu sehen, wo es hinkommen wird. Da das 
Wildgehege nicht weit von der Schule entfernt liegt, ha-
ben wir nun die Möglichkeit dabei zu sein, wenn das Gat-
ter aufgestellt wird und wir können jederzeit nachschau-
en, ob es noch intakt ist. Damit ist das Wildgehege mit 
unseren Gattern nicht irgendwo, sondern es ist „unser“ 
Wildgehege bei uns im Wald.
Hagen hat jede Menge Waldanteil und Grünflächen im 
Stadtgebiet – da finde ich es wirklich gut, wenn die Kin-
der etwas über die Forstarbeit in „ihren“ Wäldern wissen!“


