
 

 

   

 

HaBiL – Handwerk, Biodiversität, Lebensraum 

Mobile Holzwerkstatt für steirische Schulen 

 
Was hat Biodiversität im Wald mit einer mobilen Holzwerkstatt zu tun? Ganz einfach: Das Team 
der „mobilen Holzwerkstatt“ baut gemeinsam mit den Schüler:innen Werkstücke, die mit dem 
Leben in Wald, Wiese und Garten zu tun haben – und das direkt in der Schule (je nach Saison zum 
Beispiel eine Eichhörnchen-Nussbox, einen Fledermauskasten, ein Schmetterlingshotel oder ein 
Vogelhäuschen). Dabei fertigt jede:r Schüler:in ein eigenes Werkstück an. 
 

 Was ist „Biodiversität“? 

Das Wort klingt kompliziert, ist aber ganz einfach zusammengefasst nichts Anderes als die Vielfalt 
von Pflanzen und Tieren innerhalb eines Lebensraums. In unserem Fall ist dieser „Lebensraum“ der 
steirische Wald.  
 

 NEU: Was muss für den Holzwerkstatt-Workshop vorbereitet werden? 

Auf www.holzmachtschule.at stehen vorbereitende Materialien (für ca. 2 - 3 Schulstunden) als 
kostenloser Online-Download bereit. Diese sind nicht nur inhaltlich auf das jeweilige Werkstück 
abgestimmt, sondern natürlich auch auf die Ausbildungsstufe der Schüler:innen. Diese oder inhaltlich 
ähnliche Lehreinheiten müssen mit der Klasse durchgearbeitet werden. Abschließend gilt es, mit den 
Schüler:innen ein kurzes (einfaches) Quiz bzw. Rätsel zu bewältigen (steht ebenfalls online zur 
Verfügung). Das Code- bzw. Lösungswort ist die symbolische „Eintrittskarte“ für die mobile 
Holzwerkstatt.  
 

 Wie komme ich zu einem Workshop-Termin? 

Einfach unter www.holzmachtschule.at im Online-Buchungssystem einen Termin aussuchen. Ein/e 
Mitarbeiter:in aus dem proHolz-Team wird Sie rechtzeitig vor dem Workshop bezüglich einiger 
organisatorischer Fragen kontaktieren.    
 
 

ACHTUNG: Ohne die Vorbereitung bzw. das Lösungs-/Codewort ist aus 
fördertechnischen Gründen eine Teilnahme der Klasse an der  

„Mobilen Holzwerkstatt“ nicht möglich! 
 

http://www.holzmachtschule.at/
http://www.holzmachtschule.at/


 

 

 Wie läuft ein Workshop ab? 

Das Holzzirkus-Team kommt direkt in die Klasse und arbeitet einen Vormittag lang (2 – 4 
Schulstunden) mit den Schülerinnen und Schülern. Das gesamte Werk-Material wird mitgebracht. 
Das Einzige, was benötigt wird, ist ein Raum, in dem gewerkt werden kann (z.B. ein Klassenzimmer; 
bei Schönwetter kann die Holzwerkstatt auch im Freien aufgebaut werden). 

 

 Was kostet der Workshop mit der „Mobilen Holzwerkstatt“ 

Dank der Förder-Unterstützung durch Bund, Land Steiermark und der Europäischen Union beträgt 
der Materialkostenbeitrag je Teilnehmer:in nur 6,- €. Das gefertigte Werkstück darf natürlich von 
den Schüler:innen mit nach Hause genommen werden! 

 

 Wie wird abgerechnet? 

Nach dem Workshop bekommt Ihre Schule (bzw. der Elternverein o.ä.) eine Rechnung von proHolz 
Steiermark. Eine Barzahlung vor Ort ist NICHT möglich! 

 

Nähere Informationen zum Projekt: 

www.holzmachtschule.at  
info@holzmachtschule.at  

http://www.holzmachtschule.at/
mailto:info@holzmachtschule.at

