
Waldbaupraktikum im schönen Perchtoldsdorf

Die neunten Klassen unserer Lübecker Waldorfschule haben in 
jedem Jahr ein ganz besonderes Praktikum vor sich: Das 
sogenannte Landbaupraktikum. 

Die Schülerinnen und Schüler machen sich auf den Weg in die 
Welt und verbringen alleine zu zweit oder auch als ganze Klasse
bis zu 3 Wochen auf Bauernhöfen und lernen dort die 
Arbeitswelt kennen. 

Dieses Praktikum fand an unserer Schule an Höfen quer durch 
Deutschland aber auch schon zweimal in der Schweiz statt. In 
ähnlicher Weise gibt es an anderen Schulen in derselben 
Altersstufe ein Forst- oder Waldpraktikum, welches auf Höfen 
aber auch als Bergwaldprojekt in den Mittelgebirgen oder auch 
Alpen durchgeführt wird. Diese Arbeiten am Berg werden oft 
von den Alpenvereinen in Deutschland, der Schweiz und 
Österreich durchgeführt und dadurch kam mir der Gedanke 
gemeinsam mit dem mir bekannten Alpenverein Liesing- 
Perchtoldsdorf und dem Heideverein Perchtoldsdorf sinnvolle 
Naturpflegemaßnahmen durchzuführen.

Unsere Anfrage wurde sehr positiv aufgenommen, die 
auszuführenden Arbeiten waren schnell konkret und auch die 
Unterkunft wurde uns von Dagmar Trübswasser, der Obfrau des 
Alpenvereins gemeinsam mit der Gemeinde so unkompliziert 
zur Verfügung gestellt, dass wir sofort losplanen konnten für die
Reise ins 1200km entfernte Perchtoldsdorf.

Bei lauen Nachttemperaturen reisten wir von Lübeck mit dem 
Zug durch die Nacht nach Wien um dort mit großem Gepäck 
und ca. 20 Arbeitsgeräten mit U-und Straßenbahn am südlichen
Stadtrand Wiens anzukommen. Mit Unterstützung durch ein 
Auto konnte die Klasse und ihre drei Betreuer gepäcklos zum 
Freizeitzentrum der Marktgemeinde Perchtoldsdorf laufen und 
dort ihre Zelte aufbauen, die nun insgesamt 16 Nächte das 
Federbett ersetzten.



Morgendliches Frühstücken

In der ersten Woche waren wir einbezogen in die 
Heidepflegewoche, weshalb wir auch selber Werkzeuge dabei 
hatten um möglichst unabhängig arbeiten zu können. Irene 
Drozdowski und Alexander Mrkvicka vom Heidepflegeverein 
führten uns fachlich in die Tätigkeiten ein und sorgten auch für 
die noch notwendigen Handwerkzeuge. 

Nach dem Wecken um 7.00 und einem Frühstück, bei dem auch 
die Jause vorbereitet wurde, ging es um ca. 8.30 los Richtung 
Föhrenberge um dann gegen 9.00 mit der Arbeit zu beginnen. 
Eine Jause zu Mittag um 12.00 wurde an der jeweiligen 
Arbeitsstätte eingenommen und dann bis 16.00 gearbeitet. 

Am Samstag wurde bis 12.00 gearbeitet danach gab es 
verschiedene Aktivitäten, wie z.B. das Heidefest oder den 
Hüttenlauf auf die Kammersteiner Hütte.



Der Sonntag war frei und konnte für Spaziergänge im Ort, 
Baden im Freizeitzentrum oder für einen Ausflug nach Wien 
genutzt werden. 

Stämme werden weggebracht

Die Verpflegung war zu großen Teilen in die Hände der 
SchülerInnen gelegt, in kleinen Kochgruppen wurde nach der 
Arbeit auf Feldkochern warm zu Abend gegessen. An wenigen 
Tagen gingen alle gemeinsam zum Essen um das Sitzen auf 
richtigen Stühlen und in einem festen Gebäude nicht zu 
vergessen

Die Pflegemaßnahmen begannen auf der Severawiese, wo 
neben dem Herausziehen und Abschneiden von Gehölzen auch 
ein paar Schwarzföhren mit Säge und Axt gefällt wurden und 
verlagerten sich über den Goldbiegelberg auf eine 
Weingartenwiese, die mit  Sensen gemäht wurde. 

Im Steinbruch rückten die Schülerinnen und Schüler der 
Goldrute zu Leibe, einer alles überwachsenden Steppenpflanze 



und die Sommerbauerwiese wurde von Schlehdorn und anderen
Gehölzen befreit, so dass manche Schirmföhre wieder schön zur
Geltung kam und der Wiesencharakter dieser Fläche oberhalb 
der Heide wieder sichtbarer wurde. 

Noch während der Arbeit wurden immer wieder 
Gottesanbeterinnen, deren Eiablage aber auch eine 
Äskulapnatter und mehrere Smaragdeidechsen gefunden. 
Anschaulich ergab sich so das Ziel der Tätigkeiten, das 
Erschaffen, Erhalten und Pflegen von Lebensräumen seltener 
Pflanzen und Tiere. 

Das mit der Sense gemähte Gras wird über den Weg 
abtransportiert

Über das Praktikum wurde von jedem Schüler täglich ein 
Berichtsheft geführt, in dem die ausgeführten Tätigkeiten und 



neben der Beschreibung Perchtoldsdorf auch ein ausgewähltes 
Thema beschrieben wurde. 

War es auch in diesem Jahr für Perchtoldsdorfer Verhältnisse 
eher grau als golden, so tat das der Begeisterung der 
SchülerInnen keinen Abruch, auch die sehr frischen Nächte 
wurden ausgeglichen durch viel Bewegung und täglich 
wechselnde Ausblicke auf den Wienerwald, die Weinberge, 
Perchtoldsdorf und Wien. Unsere Erfahrungen und 
Rückmeldungen waren durchweg sehr positiv, so dass die 
SchülerInnen bei ihrer Präsentation in Lübeck begeistert und mit
Freude berichteten.

Eine Schülergruppe nach getaner Arbeit

Ganz herzlich möchte ich mich besonders bei Dagmar 
Trübswasser bedanken, die uns die Wege vorbereitet hat für 
dieses Praktikum und eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Heidepflegeverein, dem Weinbauverein und der Marktgemeinde
Perchtoldsdorf möglich gemacht hat. Das Zurverfügungstellen 



von Zeltplatz, sanitären Anlagen, Küchenzelt, Bierzeltgarnituren,
Fahrzeug, Werkzeugen und Essenseinladung hat uns die Arbeit 
im Wald, Weingarten und auf der Heide erst möglich gemacht. 
Vielen Dank auch an die fachliche Betreuung durch Irene 
Drozdowski und Alexander Mrkvicka, die uns zu der logistischen
Meisterleistung der Heidepflegewoche noch mitbetreuten. Ein 
besonderes Dankeschön geht an die Marktgemeinde 
Perchtoldsdorf und ihren Bürgermeister Martin Schuster, die uns
gastfreundlich und unkompliziert ihre Infastruktur zur Verfügung
gestellt und uns auch kulinarisch unterstützt hat. Vielen Dank, 
gerne kommen wir wieder.

Christian Geyer Gartenbaulehrer, Freie Waldorfschule Lübeck

Nach dem letzten Arbeitstag

.


