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Wald ist viel mehr als Bäume – schau nach: 
Das Junior-Ranger-Forscherbuch
Mit dem Junior-Ranger-Forscherbuch werden Kinder zwischen neun und 12 Jahren neugierig, den 
Wald vor ihrer Tür zu erkunden. Wer Wissen über Wälder hat, kann ihren Wert schätzen und ihre 
Schönheit bewundern, das wirkt ansteckend. Kinder werden so zu Fürsprechern der Wälder bei 
Freunden, in der Familie oder in der Schule.
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Wald ist viel mehr als Bäume – schau nach:
Das Junior-Ranger Forscherbuch
das förderprojekt auf eiNeN blick

lage: Bundesweit

was: Das Junior-Ranger-Forscherbuch „Wald“ möchte Kindern den Wert 
und die Schönheit des Waldes sowie das Wissen über diesen Lebensraum 
vermitteln. Kinder werden so durch Forscheraufträge motiviert, selbstständig 
den Wald „vor ihrer Haustür“, also in ihrer unmittelbaren Umgebung, zu er-
kunden und auf spannende und abenteuerliche Weise zu erleben. Durch die 
Verwendung dieses Lernmediums können gerade auch bei Kindern aus dem 
städtischen Raum Hemmschwellen zur Erkundung der Natur und insbeson-
dere des Waldes abgebaut werden. Kinder können dadurch
• die Biologische Vielfalt im Wald kennenlernen,
• die Zusammenhänge im Ökosystem Wald verstehen,
• richtiges Verhalten in der Natur und im Wald erlernen und übernehmen,
• die Bedeutung des Naturschutzes im Wald erfassen,
• die Bedeutung des Waldes auf regionaler und globaler Ebene verstehen,
• über positive Erlebnisse und aktiv angeeignetes Wissen eine hohe Wert

schätzung des Lebensraumes Wald entwickeln und so zu Botschaftern 
der Wälder werden.

Das Junior-Ranger-Forscherbuch „Wald“ soll ca. 80 Seiten im Format A5 
umfassen und in einer Auflage von 5.000 Exemplaren erscheinen. Der 
Vertrieb wird bundesweit über die 43 Nationalen Naturlandschaften (NNL) 
erfolgen. Das Forscherbuch erhält eine ISBN-Nummer und kann so weiteren 
Interessenten zugänglich gemacht werden, z.B. Schulen.  

start: Das Projekt kann ab sofort beginnen mit Konzeption, Themen-
sammlung, Texterstellung, Fotos, Gestaltung und Druck.

dauer: Die Projektentwicklung dauert circa ein Jahr.

moNitoriNg: Evaluierung in den 43 NNL zur Nutzung des Junior-
Ranger-Forscherbuchs „Wald“ 

geschätzte projektkosteN: Der Kostenrahmen für das Junior-
Ranger-Forscherbuch  „Wald“ beträgt circa 46.000 Euro. 

NutzeN für förderer 

Beitrag zur Bildung von Kindern. 
 Das Logo des Förderers wird neben den Projektlogos auf dem Junior-
Ranger-Forscherbuch „Wald“ aufgedruckt werden. Eine Presseveranstaltung, 
bei der der Förderer zusammen mit EUROPARC Deutschland das neue 
Forscherbuch vorstellt, ist machbar. Diese kann in einer Nationalen Natur-
landschaft, Schule oder bei einer Veranstaltung, z.B. dem bundesweiten 
Junior-Ranger-Treffen, oder auch einer externen Veranstaltung wie z.B. dem 
Tag der Stadtnatur stattfinden.
 Zusätzlich wird der Förderer in die Öffentlichkeitsarbeit über Pressemit-
teilungen, die Junior-Ranger-Website und die EUROPARC Deutschland-
Website sowie die sozialen Netzwerke eingebunden. 

partNer

Das bundesweite Junior-Ranger-Programm ist ein Bildungs- und Freizeit-
angebot, das Kindern eine Möglichkeit bietet, mit den Nationalen Natur-
landschaften in Kontakt zu kommen. Die Kinder begeistern sich für die 
biologische Vielfalt, setzen sich aktiv für Natur- und Umweltschutz ein und 
arbeiten in einem deutschlandweiten Junior-Ranger-Netzwerk zusammen. 
Dabei werden sie mit den notwendigen Handlungskompetenzen für eine 
nachhaltige Lebensweise ausgestattet. Die Kinder lernen auf kreative und 
spielerische Weise ihre eigene Umwelt kennen und werden für ein aktives 
Mitwirken begeistert.

fiNdeN uNd förderN 

„Marktplatz Natur“ ist die Angebotsplattform von EUROPARC Deutsch-
land e.V., auf der Förderer wichtige Natur- und Klimaschutzprojekte der 
Nationalen Naturlandschaften in Deutschland finden. EUROPARC wählt 
besondere Projekte aus, stellt sie in einem ausführlichen Projektprofil vor 
und berichtet kontinuierlich über den Fortgang – damit Sie wissen, wofür Sie 
sich engagieren. Sprechen Sie uns an, dann finden wir gemeinsam die beste 
Lösung für Sie und die Umwelt. 
www.europarc-deutschland.de/Marktplatz-Natur

jan wildefeld, projektleiter europarc deutschland e.V. 
Telefon 030. 288 78 82-0
E-Mail: jan.wildefeld@europarc-deutschland.de
EuROPaRc Deutschland e.V.   
Pfalzburgerstraße 43/44 • 10717 Berlin 
www.europarc-deutschland.de
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europarc deutschland e.V. ist der Dachverband 
der deutschen Nationalparks, Biosphärenreservate und 
Naturparks – den Nationalen Naturlandschaften.


