
Lernen mit
Holz macht
Spaß.
Und wie!

H
olz mit allen Sinnen erleben
– das steht im Mittelpunkt
sämtlicher Unterrichtsma-

terialien, Workshops und Fortbil-
dungen, die proHolz Steiermark
kostenlos im Rahmen der Initiati-
ve „Holz macht Schule“ zur Verfü-
gung stellt. Denn vielen ist gar
nicht bewusst, wie vielseitig Holz
einsetzbar ist und in welchen Pro-
dukten der nachwachsende Roh-
stoff enthalten ist. Oder wussten
Sie, dass z. B. auch in Vanillinzu-
cker oder Essiggurken Holz zum
Einsatz kommt? Das alles und vie-
les mehr rund um Wald und Holz
erfahren die Kinds mit der „Holz-
box“, die bei proHolz Steiermark
kostenlos von Schulen und Kin-
dergärten ausgeliehen werden
kann.

Fortbildungen. Vom Kindergar-
tenalter bis zur Matura reichen die
vielfältigen Angebote, die das
proHolz-Team in enger Zusam-
menarbeitmit der Pädagogischen
Hochschule Steiermark erarbeitet
hat. „Wirwollendie „nächsteHolz-

generation“ wieder mit dem
Wertstoff Holz in Berührung brin-
gen. Darum bieten wir über die
Pädagogische Hochschule Fort-
bildungen zum ThemaWald, Holz
und Papier an, die jährlich Hun-
derte Pädagoginnen und Pädago-
gen nutzen“, so Petra Seebacher,
Projektverantwortliche bei pro-
Holz. Eine aktuelle Terminliste fin-
den Interessierte online unter
www.holzmachtschule.at.

Kostenlose Workshops. Und na-
türlich richtet man sich auch di-
rekt an die nächste Holzgenerati-
on: Rund 2.500 Kinder und Ju-
gendliche nehmen pro Jahr an
rund 120 kostenlosen Workshops
zum Thema Wald & Holz in Schu-
len und Kindergärten teil. Die
Workshops sind für dieses Schul-

jahr bereits ausgebucht – ab
September 2019 werden Termin-
anfragen wieder entgegen-
genommen.

Für Leseratten und Forscher. Mit
zwei starken Druckwerken weckt
„Holz macht Schule“ den For-
schergeist sowohl bei Lernenden
als auch bei Lehrenden: So liefert
das Holzforscherheft als 80-seiti-
ge Unterlage für Pädagoginnen
und Pädagogen Antworten auf
Fragen, wie „Was hat Holz mit

dem Klima zu tun?“ oder „Warum
ist eine Palme kein Baum?“ Wei-
ters gibt es 25 Ideen für Experi-
mente, um die Eigenschaften von
Holz zu erforschen.
Bereits zum dritten Mal wurde
2018 gemeinsam mit der kleinen
Zeitung eine Holz-Sonderausga-
be der „Kleinen Kinderzeitung“
aufgelegt – diesmal mit dem Titel
„Holz tut gut“. Auf anschauliche
Weise sind darin unterschied-
lichste Fragen zum Thema Holz
kindgerecht für die Altersklasse

Holz zu fühlen, daran zu riechen und anhand
von spannenden Experimenten die Eigen-
schaften zu erforschen ist eine tolle Erfah-
rung. „Holz macht Schule“ bietet kostenlose
Programme für Schulen und Kindergärten.
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der 7- bis 12-Jährigen aufbereitet
und in spannende Beiträge ver-
packt. Die Zeitungen können in
Klassenstärke bei proHolz Steier-
mark angefordert werden.
Warum ein Leben ohne grüne
Pflanzen nicht möglich ist, wird
Kindern anhand der genähten
Pflanzenzelle begreiflich ge-
macht. Spielerisch kommen sie
mit Grundlagenbiologie in Kon-
takt und erfahren, warum Blätter
im Herbst gelb werden und wel-
che Bedeutung Chlorophyll und
die Photosynthese für uns und
unsere Umwelt haben.

Neues Förderprojekt: Die mobile
Holzwerkstatt kommt in Schulen
und Kindergärten. Aufgrund des
großen Interesses an den Ange-

Arbeiten und
Experimentie-
ren mit Holz
weckt bei
Kindern und
Jugendlichen
den Forscher-
geist
PROHOLZ (3)

STARZACHER

In kostenlosen Workshops können Kinder und Jugendliche spiele-
risch erarbeiten, wie die Wertschöpfungskette Holz funktioniert
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boten von „Holz macht Schule“
wurde kürzlich ein neues Förder-
projekt gestartet. Neu ist dabei
eine Kooperation von proHolz
Steiermark mit einer mobilen
Holzwerkstatt, die in Schulen
oder Kindergärten kommt.
Um nur fünf Euro pro Teilneh-

mer fertigen Kinder und Jugend-
liche unter fachkundiger Anlei-
tung Werkstücke an, die sie na-
türlich mit nach Hause nehmen
können.

NÄHERE INFORMATIONEN so-
wie Anmelde- und Bestellformu-
lare für Workshops, Unterrichts-
materialien und vieles mehr rund
um das Thema Wald und Holz
finden Sie im Internet unter:
www.holzmachtschule.at.


