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TAUSENDSASSA WALD

WANDEL DES WALDES IM LAUFE DER ZEIT

Die Ökosysteme der heutigen mitteleuropäischen Kulturlandschaft waren und sind, bedingt durch eine 
kleinflächig strukturierte Landschaft und dichte Besiedlung, von Menschen bestimmt. Durch jahrhun-
dertelange Landnutzung und Bewirtschaftung durch land- und forstwirtschaftliche Betriebe verfügt Ös-
terreich gegenwärtig über einen vielseitigen Lebensraum. Mit knapp vier Millionen Hektar bedeckt der 
heimische Wald rund 48 Prozent der Staatsfläche und stellt somit flächenmäßig das größte Kulturgut 
Österreichs dar. 

Der Wald wandelte sich im Laufe seiner Kulturgeschichte von der reinen Holz- und Jagdnutzung zu einem 
Leistungsträger und Erholungsraum und erbringt heute wichtige nachhaltige Leistungen wie Nutzfunk-
tion, Wohlfahrtswirkung und Schutz vor Naturgefahren für unsere Gesellschaft. Für die Waldbesitzer*in-
nen und Forstbewirtschafter*innen bedeutet dies, sich an einer nachhaltigen Bewirtschaftung und einem 
achtsamen und sorgfältigen Umgang mit dem Ökosystem Wald zu orientieren. Lebende Pflanzen, lebende 
Tiere, lebendiger Boden, die Erhaltung der Funktionen des Waldes und natürlich das Generationenden-
ken stehen im Fokus der Betrachtung. Alle ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Aspekte 
werden auf einer Fläche berücksichtigt und Holzproduktion, Biodiversität, Erholung, Schutz vor Naturge-
fahren, touristische Interessen und Umweltschutz sehr erfolgreich auf ein und derselben Fläche vereint. 

Mit diesem integrativen Weg in der aktiven Waldbewirtschaftung – Natur nützen, Natur schützen – sichern 
Waldbesitzer*innen die Waldfunktionen und fördern damit auch, dass der Wald den vielseitig nachgefrag-
ten Leistungen der Gesellschaft ausgewogen gerecht werden kann.

WALD IM KLIMAWANDEL

Gerade um den Klimawandel einzudämmen, kann die nachhaltige, aktive Waldbewirtschaftung ein Teil 
der Lösung sein. Die sofortige Energiewende und der Umstieg auf eine gelebte Bioökonomie sind dem 
heutigen Wissensstand nach wesentliche Eckpfeiler im Kampf gegen den Klimawandel. Eine nachhaltige 
Waldbewirtschaftung mit klugem Einsatz des nachwachsenden Rohstoffes Holz ist aber die grundlegen-
de Basis für diese Instrumente. Durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes Holz können CO2-
Potentiale optimal ausgenutzt und die Biodiversität im Wald gesteigert werden. Die Verwendung von Holz 
als Rohstoff trägt ebenfalls zur Erreichung der Klimaziele bei. 

 Tausendsassa Wald

Ökonomische Dimension, Rollenspiel, Waldnutzung 

Vorbereitungszeit
Dauer

10 min

50 min

Kompetenzorientierte Lernziele:

Die Lernenden sind in der Lage …

 █ unterschiedliche Bedürfnisse bei der 

Waldbenutzung zu erkennen. 

 █ lokale Handlungsmöglichkeiten zum 

Erhalt des Waldes zu formulieren. 

 █ Standpunkte in einer Diskussion zu 

vertreten. 

 █ Argumente auf Basis einer 

Rollenbeschreibung zu formulieren. 

Benötigte Materialien/Medien:

 █ H 03  – Hintergrundinformationen für 

Lehrpersonen 

 █ M 07 – Spielgeschichte und Anleitung 

 █ M 08 – Rollenkärtchen 

 █ Stifte

 █ Papier

Für Spaziergänge, für die Jagd, zur Holzgewinnung, aber auch als Wohn-

zimmer der Tier- und Pfl anzenwelt – der Wald kann auf vielfältige Art und 

Weise genutzt werden. Gleichzeitig kann zum Beispiel eine überdurch-

schnittliche Freizeitnutzung dem Wald auch schaden. In dieser Unterrichts-

einheit erkennen die Lernenden auf spieleri-

sche Art und Weise die Bedeutsamkeit 

von Kooperationsprozessen. In 

einem Rollenspiel versetzen sie 

sich in die Lage unterschied-

licher Akteur*innen einer 

Gemeinde, die mit ver-

schiedenen Kompeten-

zen ausgestattet sind 

und tauschen Argu-

mente aus. Der*die 

Bürgermeister* in 

muss abschließend 

eine inspirierende 

Rede halten, um die 

Bürger*innen von 

einer nachhaltigen 

Nutzung des Waldes 

zu überzeugen.  
Materialien H 03, M 07 und M 08 

fi nden sich unter:

www.waldtriff tschule.at/waldbox14-19

Bildquelle: pixabay.com/Mikkekylilt 
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KONFLIKTE ZWISCHEN AKTEUR*INNEN IM WALD

Immer wieder kommt es zwischen den Nutzer*innen des Waldes zu Konfliktsituationen. Während Wald-
besitzer*innen die Schäden von Windwürfen, Schneebrüchen oder Borkenkäferbefall aufarbeiten und 
beschädigte Bäume so rasch wie möglich aus dem Wald bringen müssen, möchten Freizeitsportler*innen 
den Wald als Freizeit- und Erholungsraum in vollen Zügen nutzen. Durch die unterschiedlichen Bedürf-
nisse und Aufgaben der verschiedenen Akteur*innen können Konflikte entstehen.  Deshalb braucht es 
Rahmenbedingungen und Regelungen, um vor allem Gefahrensituationen zu vermeiden. 

Der Wald ist auch Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Insbesondere im Winter brauchen zum Bei-
spiel die Wildtiere zum Überleben viel Ruhe und Rückzugsräume. Bei Störungen reagieren die Tiere sehr 
sensibel. So führt im Winter eine Flucht der Tiere dazu, dass sie viel zu viel Energie verbrauchen und durch 
den Stress sogar verenden können. 

Jungwälder sind besonders schützenswert und im Forstgesetz ist geregelt, dass junge Baumkulturen un-
ter einer Höhe von drei Metern nicht betreten werden dürfen. Diese Flächen sind oft gleichzeitig Aufent-
haltsbereiche von Tieren. Außerdem ist die Verjüngung Grundlage für die Aufrechterhaltung der Schutz-
funktion in alpinen Wäldern. 

Würde jede Gruppe den Wald einseitig für ihre Interessen nutzen, ohne auf die vielen anderen Ansprüche 
Rücksicht zu nehmen, dann würden damit die vielfältigen und multifunktionalen Leistungen des Wal-
des gefährdet werden und Interessenskonflikte eskalieren. Denn die Holzproduktion sowie die Forst-
wirtschaft, die Schutzwirkung, die Erholungswirkung und der Umweltschutz leben von Kompromiss und 
Gleichgewicht auf einer Fläche. 

Linktipp: www.respektieredeinegrenzen.at 

Quelle:
Land&Forst Betriebe Österreich (2019): Unveröffentlichte Skripten. Wien: Eigenverlag.
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