
 

 

Projektförderung von proHolz Steiermark für Ausbildungsstätten 
 

Sie sind PädagogIn und möchten Ihren SchülerInnen bzw. Kindergartenkindern das Thema Wald 

und Holz näher bringen? Sie haben kreative und zukunftsweisende Ideen zu Thema Wald und Holz? 

Jetzt haben sie die einmalige Möglichkeit bei proHolz Steiermark um eine Projektförderung im 

Wert von maximal 200 € anzusuchen. Pro Jahr werden max. 20 Projekte gefördert.  

Das Ziel dieser Förderung ist es, bei den Kindergartenkindern und SchülerInnen ein Bewusstsein für 

das Thema Wald und Holz zu schaffen – zum Beispiel durch gezieltes naturwissenschaftliches 

Arbeiten. Ideen und Unterlagen dazu finden Sie u. a. unter http://www.proholz-stmk.at/holz-

machtschule/ 

 

Wer kann mitmachen? 

Jede steirische Ausbildungsstätte (vom Kindergarten bis zur Matura bzw. auch Pädagogische 

Hochschule) kann ein Projekt bei proHolz Steiermark einreichen.  

Können pro Bildungsinstitution auch mehrere Projekte eingereicht werden? 

Ja, es können mehrere Projekte je Schule / Kindergarten abgegeben werden.  

Welche Projekte können eingereicht werden (Kriterien)? 

=> Der Projektfokus muss auf Wald / Holz liegen  

=> Es muss in irgendeiner Form eine naturwissenschaftliche Wissensvermittlung rund um Wald / Holz 

gegeben sein (rein künstlerische Gestaltungen werden NICHT gefördert) 

=> Es soll keine einmalige Aktion sein (z. B. einmaliger Waldausgang, einmaliger Besuch eines 

Holzbetriebes, des Holzmuseums o.ä.) – die Kindergartenkinder / SchülerInnen sollen mehrfach mit 

Wald / Holz in Berührung kommen 

=> Projekte mit Fokus „bewirtschafteter Wald“ und „Wald / Holz als Klimaschützer“ werden 

bevorzugt (nähere Informationen dazu siehe http://www.proholz-stmk.at/holz-machtschule/) 

Wie kann mich proHolz Steiermark beim Projekt unterstützen? 

(Kontakt: seebacher@proholz-stmk.at; Fr. Petra Seebacher) 

=> Hilfe bei der Ideen- und Themenfindung  

=> Netzwerk mit (Holz)unternehmen, WaldpädagogInnen, Holz-ExpertInnen aus den verschiedensten 

Bereichen (von der Biologie bis zur Statik), DidaktikerInnen etc. 

=> Umfangreiche Materialsammlung unter http://www.proholz-stmk.at/holz-machtschule/ 

=> (Holz)fachliche Unterstützung 

=> Finanzielle Unterstützung (max. 200 €) 
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Wie reiche ich ein Projekt ein? 

Füllen Sie bitte das Formular für die Projekteinreichung in Stichworten aus und schicken Sie es an 

seebacher@proholz-stmk.at ; jeder Projektantrag wird sofort inhaltlich geprüft – Sie erhalten in 

kurzer Zeit eine Rückmeldung, ob das Projekt in das Förderschema integriert werden kann. 

Download Formular Projekteinreichung 

Welche Kosten können eingereicht werden?  

Pro Projekt stehen maximal 200,- Euro Projektunterstützung seitens proHolz Steiermark zur 

Verfügung. Gefördert werden  Kosten wie z. B. Einkauf von Materialien, Fach-ExpertInnen für 

Vorträge / Begleitung o.ä. Die Kosten müssen formlos mit Rechnungen nachgewiesen werden.  

Kosten für Essen / Getränke können nicht übernommen werden.   

Weitere finanzielle Unterstützungen seitens des IMST-Netzwerks sind möglich (www.imst.ac.at) 

Download Vorlage für Rechnungsaufstellung / Kostenaufstellung 

Download Vorlage für Rechnung an proHolz Steiermark (Projektabrechnung) 

Wie dokumentiere ich das Projekt? 

Bitte gestalten Sie zu Ihrem Projekt mindestens eine Powerpoint-Seite und schicken Sie diese mit 

einer kurzen Projektbeschreibung (mind. ca. 500 - 1.000 Zeichen) nach Projektende gemeinsam mit 

der Abrechnung an seebacher@proholz-stmk.at  

Download Powerpoint-Vorlage 

 

Tipps zur Projektabwicklung:  

Voraussetzung ist es, zuerst ein klares Thema mit ersten Inhalten und mindestens ein Projektziel zu 

formulieren. 

Steht das Thema fest, beginnt die Recherche: Was gibt es bereits? Welche Informationen sind wichtig 

vorab zu haben, um ein erfolgreiches Projekt durchzuführen? Wer kann mir diese Informationen 

liefern (proHolz Steiermark?) 

Welches Wissen soll vorab in der Gruppe besprochen werden? Kann ich meinen Kindergartenkinder  

/ SchülerInnen vorab etwas zeigen oder erklären, das ihnen hilft, später alles zu verstehen. Oder 

auch: Was können die „angehenden ForscherInnen“ selbst herausfinden, welche Ideen können sie 

selbst entwickeln? Wie wird das Projekt zu IHREM Projekt? 
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Wesentlich ist dabei ein ganzheitlicher Ansatz! Entscheidend für die Vergabe von Fördermitteln ist 

nicht ein 100%iges Ergebnis. Ziel ist es, dass sich die ProjektteilnehmerInnen Gedanken machen über 

IHR Projekt, sich mit dem Thema auseinandersetzen, etwas machen und dafür gerade stehen. 

Dann ist es endlich so weit. Das Projekt wird durchgeführt. Wissensvermittlung mit Spaß und 

Spannung steht im Mittelpunkt.  

Nach all der Arbeit ist es für alle Beteiligten wichtig, das Projekt-Ergebnis in irgendeiner Form 

festzuhalten. Hat alles funktioniert? Vor allem; was wurde dabei gelernt? Schicken Sie das Ergebnis 

an proHolz Steiermark (siehe Punkt „Wie dokumentiere ich das Projekt?“) 

Wir wünschen viel Spaß und Freude und freuen uns auf zahlreiche Projekte! 

 

 


