
M 07 – Materialien
 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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Innovative Stundenbilder 

für zwischendurch

TAUSENDSASSA WALD

SPIELGESCHICHTE UND ANLEITUNG 

Hinweis:  Der folgende Text dient als Problemaufriss für das gesamte Stundenbild und wird 
den Lernenden zu Beginn erläutert. Dieser Problemaufriss bildet die Grundlage für das durch-
zuführende Rollenspiel. Die dafür notwendigen Rollenkärtchen sind auf M 08 zu finden. 

Anleitung 
Die Lernenden erhalten verschiedene Rollenkärtchen (siehe M 08), auf denen die jeweiligen Interessen und 
Argumente formuliert sind. Die Rollenkärtchen werden vorab auf verschiedenfarbigem Papier ausgedruckt, 
sodass jede Rolle in jeder Farbe einmal vorhanden ist. Die Lernenden finden sich anhand der gleichen Farb-
kärtchen in Gruppen zusammen. Eine Gruppe besteht aus insgesamt fünf verschiedenen Rollen (Bürger-
meister*in, Touristiker*in, Waldbesitzer*in, Umweltreferent*in, Freizeitnutzer*in). Jeweils vier Akteur*innen 
mit unterschiedlichen Interessen und Fachwissen bilden das Beratungsgremium. Sie liefern dem*der Bür-
germeister*in unterschiedliche Argumente für eine nachhaltige Waldnutzung. Der*die Bürgermeister*in 
jeder Gruppe muss abschließend alle Argumente abwägen und zusammenfassend eine inspirierende Rede 
halten, um die Bürger*innen der Gemeinde von einer nachhaltigen Waldnutzung zu überzeugen. 

Problemaufriss 
Ein großes Waldstück erstreckt sich über mehrere Gemeinden. Dieses ist für jede Gemeinde ein Naherho-
lungsgebiet. Der Anteil je Gemeinde beträgt rund 1000 ha.

Es gehört zu einem überwiegenden Teil einer*m privaten Waldbesitzer*in und rund 20 Prozent davon 
sind im Besitz der Gemeinden. Viele Erholung suchende Mitbürger*innen nutzen den Wald für allerhand 
Aktivitäten. Von reinem Spaziergehen über Radfahren und andere sportliche Tätigkeiten bis hin zum Hun-
deausführen oder auch Schwammerl- und Beerensuchen ist alles dabei. Viele halten sich an die allgemei-
ne Gesetzeslage laut Forstgesetz 1975, das die Erhaltung des Waldes und des Waldbodens sowie die Wir-
kungen des Waldes und einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung sicherstellt. Auch die forstwirtschaftliche 
Nutzung des Waldes wird in diesem Gesetz genau geregelt. Allerdings gibt es auch viele Nutzer*innen, die 
sich nicht an die Regeln halten. Aufgrund dessen werden beispielsweise Jungpflanzen zerstört, wodurch 
eine geeignete Altersverteilung der Bäume fehlt. Auch Wildtiere werden durch das Betreten sonst ruhiger 
Waldplätze verschreckt, was vor allem im Winter durch den Stress einer Flucht zu erhöhtem Energiebe-
darf führt und tödlich für die Tiere enden kann. Ebenso kann das Hinterlassen von Hundehaufen, Müll 
oder Entfernen von Totholzbeständen das Ökosystem empfindlich stören. Dadurch entstehen immer wie-
der Reibungen zwischen den Waldnutzer*innen, dem*der Grundeigentümer*in (welche*r auch die Jagd 
mitvertritt) und den Gemeinden sowie auch direkt zwischen den verschiedenen Nutzer*innengruppen.
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Der örtliche Tourismus soll außerdem mit einem neuen Mountainbike-Trail belebt werden. 

Die Gemeinden möchten alle diese verschiedenen Nutzungen auf einer Fläche managen, damit der Wald 
als funktionierendes Ökosystem erhalten bleibt. Dazu ist eine Abstimmung zwischen den Grundeigen-
tümer*innen und Erholungssuchenden erforderlich. Davon soll auch die Bevölkerung überzeugt werden. 
Aus diesem Grund laden die Gemeinden zur Vorbereitung nun zu einem Runden Tisch ein, vorerst in 
der eigenen Gemeinde, dann mit allen zusammen, um für die verschiedenen Anliegen und Interessen 
eine Kompromisslösung zu finden. Die Bürgermeister*innen sind ebenfalls anwesend und hören sich 
alle Anliegen und Argumente der verschiedenen Interessensgruppen an. Nach Abhaltung dieser ersten 
Runde mit Expert*innen formuliert er*sie eine Rede für das Treffen aller Gemeinden, um die eingeladene 
Bevölkerung aller beteiligten Gemeinden von einer nachhaltigen und gemeinschaftlichen Waldnutzung 
zu überzeugen. Durch verantwortungsvolles Handeln und nachhaltige Nutzung kann der Wald geschützt 
werden! 
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