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• Ausgangspunkt 

• Erholung: Theorie und Konzepte 

• Erholung im Wald 

• Fazit und Ausblick 

 

 

 

Gliederung 
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Naturerleben aus psychologischer Perspektive – Erholung im Wald 

• Leistungsverdichtung 

• Zunehmende Bedeutung der Dienstleistungsarbeit 

• Flexibilisierung und damit unklare Grenzen zwischen 

Arbeit und Nichtarbeit 

• Internationalisierung der Organisationen, von 

Arbeitsprozessen und der Belegschaften 

• Demografischer Wandel 

Entwicklungen des Arbeitslebens (Bamberg, 2012) 
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• zeitlicher Prozess, in dem physiologische 

Funktionssysteme in ihren Ausgangszustand zurückkehren 
(McEwan, 1998) 

 

• dem Beanspruchungsprozess entgegengesetzt                            
(Mejiman & Mulder, 1998) 

 

• aktiv beeinflussbar (Hobfoll, 1989) 

 

 

Erholung ist … 
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Phasenmodell der Erholung (Allmer,1996) 
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• Physische Erholungswirkung von Wald: 

 Wald gleicht Extreme wie Hitze, Kälte, starken Wind, 
Luftfeuchtigkeit und intensive Sonnenstrahlung aus. 
Dämpft Verkehrslärm. (Smith & Smith, 2009) 

• Psychische Erholungswirkung von Wald: 

 Durch die optischen, akustischen und olfaktorischen 
Sinneseindrücke wird quasi ein „anderer Raum betreten“. 
(Wurster et al. 2012)  

• Wald als sozialer Raum:  

 Möglichkeiten der Begegnung und Kontakte sowie 
Gelegenheiten zu kollektiven Naturerlebnissen                 
(Abraham et al., 2007; Seeland et al., 2009) 

• Kostenlos (§14 Bundeswaldgesetz) 

 

Erholung im Wald 
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Forschungsdesign 

Quantitativ Qualitativ GIS + + 



„dass ich (...) mehr auch Natur als Ort erlebe ähm, der, 

wie soll ich das jetzt beschreiben, der... gewisse 

Alltagsreize nicht hat. Und das bringt für mich Erholung, 

dass die dort überhaupt nicht vorhanden sind. Also das 

heißt zum Beispiel teilweise kein Handy dort zu haben 

und das auch bewusst nicht mitzunehmen, keinen PC zu 

haben“.  



„dass ich (...) mehr auch Natur als Ort erlebe ähm, der, 

wie soll ich das jetzt beschreiben, der... gewisse 

Alltagsreize nicht hat. Und das bringt für mich Erholung, 

dass die dort überhaupt nicht vorhanden sind. Also das 

heißt zum Beispiel teilweise kein Handy dort zu haben 

und das auch bewusst nicht mitzunehmen, keinen PC 

zu haben.“ 

 In den Wald gehen, 

heißt von etwas weg 

zu gehen. 
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„Der Wald is so was 

wie n ... vielleicht so n 

Symbol für dieses, da 

ist jetzt kein, kein PC 

und kein Rechner und 

kein, keine Zivilisation 

auch. Also irgendwie 

is es auch ähm ... Das 

ist so eine Art, da ist 

kein Stress.“  
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„Der Wald is so was 

wie n ... vielleicht so n 

Symbol für dieses, da 

ist jetzt kein, kein PC 

und kein Rechner und 

kein, keine Zivilisation 

auch. Also irgendwie 

is es auch ähm ... Das 

ist so eine Art, da ist 

kein Stress.“  
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„Das genieße ich im Wald auch, dass ich auch einmal ein 

Gespräch führen kann und es wird nicht sofort wieder von 

jemand unterbrochen, wenn man im Dorf oder in der Stadt, 

im Städtle unterwegs ist, da ist das, finde ich, ja. Oder wenn 

man irgendwo sitzt, da kommt doch der oder jener und will 

mal was von meinem Mann oder so, und das ist im Wald 

eigentlich nicht – finde ich auch positiv.“  



Abwesenheit von 

 Technik 

 Kommunikationsmedien 

 soziale Anforderungen 

durch andere Menschen 

 Lärm 

 Zeitregime 

 Reizüberflutung 
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„wenn man dann die, die Uhr weg ist, (...) das ist 
einfach ein Tag, wo mal das Tempo weg ist. Und 
das finde ich, geht im Wald prima. Weil ... Ja... 
da ist nirgends ne Uhr oder ... s` Handy lassen 
wir daheim. Dann ist Ruh. Des kann man, also, 
kann ICH im Wald am besten.“ 
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„wenn man dann die, die Uhr weg ist, (...) das ist 
einfach ein Tag, wo mal das Tempo weg ist. Und 
das finde ich, geht im Wald prima. Weil ... Ja... 
da ist nirgends ne Uhr oder ... s` Handy lassen 
wir daheim. Dann ist Ruh. Des kann man, also, 
kann ICH im Wald am besten.“ 

 Die Ruhe des Waldes wird aktiv gestaltet. 
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„wenn man dann die, die Uhr weg ist, (...) das ist 
einfach ein Tag, wo mal das Tempo weg ist. Und 
das finde ich, geht im Wald prima. Weil ... 
Ja... da ist nirgends ne Uhr oder ... s` Handy 
lassen wir daheim. Dann ist Ruh. Des kann man, 
also, kann ICH im Wald am besten.“ 

 Die Ruhe des Waldes wird aktiv gestaltet. 



„Im Wald gibt’s eigentlich keine 

besonderen Erlebnisse, wenn 

einem nicht gerade ’n Baum aufs 

Geweih fällt“  



 Wahrnehmung wird aktiv nach innen 

gerichtet: Introspektion. 

„Vieles sortiert sich ja da, so ne Wiederkäuphase. Einiges 

kommt einem in den Sinn.., anderes äh sortier ich 

innerlich. Was, was steht an? Was is zu tun? Was is 

wichtig? Was war? .. Wie hat sich das, was für ne 

Bedeutung hat das für mich gehabt?.. Bis hin, dass des 

auch .. spirituelle Qualitäten haben kann, von Dankbarkeit 

ähm von ähm Situationen, die schwierig sind. Das zu 

überlegen äh.. wie schaut das aus? Is da was was ne 

Bedeutung hat?“ 



„Das Positive, Ruhe zu haben, 

die Natur auf sich wirken zu lassen,  

sich so ein Stück weit fallen zu lassen, 

da mal nur auf einem Baumstumpf zu sitzen 

und leise zu sein, man dann plötzlich  

die Tierchen sieht, dann hört man  

plötzlich die Vögel und alles mögliche wahr.“ 
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 Wahrnehmung wird 

aktiv nach außen 

gerichtet: Be-Sinnung. 



ALLTAG WALD 

Quelle: Ensinger et al., 2014 

ALLTAG 



• Alltag verführt Dinge „außer Acht“ zu lassen 

• Achtsamkeit: auslösendes, wählendes und 

aufrechterhaltendes Moment für Erholungsverhalten 

(Ensinger, 2012) 

• Achtsamkeit selbst eine Art Pause 

• Wald als Naturelement ermöglicht Zugang zum 

achtsamen Erleben und Üben 
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Achtsamkeit, Erholung & Natur 


