
M 08 – Materialien

TAUSENDSASSA WALD

ROLLENKÄRTCHEN 

Hinweis: Die nachfolgenden Seiten entsprechend der Anzahl der Gruppen auf verschieden-
färbigem Papier (weiß, blau, rot, grün, gelb usw.) ausdrucken, sodass jede Rolle in jeder Farbe 
einmal vorhanden ist. Danach die einzelnen Rollen ausschneiden. Jede Gruppe besteht aus fünf 
verschiedenen Rollen.

Beispiel: Bei einer Klassengröße von 20 Lernenden müssten alle Seiten viermal ausgedruckt 
werden (4 x 5 Rollen entsprechen 20 Lernenden). 

 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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Bürgermeister*in
Du bist Bürgermeister*in einer Gemeinde. Du bist gelernte*r Versicherungskauffrau/-kaufmann. Deine 
Eltern hatten eine Nebenerwerbslandwirtschaft mit 50 Hektar Waldanteil. Dieser wird nun von deinem 
Bruder bewirtschaftet. Aufgrund deiner bäuerlichen Wurzeln bist du mit dem Konzept der Nachhaltigkeit 
aufgewachsen und dies ist dir auch für den Wald in deiner Gemeinde ein wichtiges Anliegen. Daher hast 
du dir zum Ziel gesetzt, dass der Wald und seine Funktionen durch verantwortungsvolles Handeln erhal-
ten bleiben sollen. Das Motto lautet #nuetzendurchschuetzen. 

Als Bürgermeister*in ist es dir sehr wichtig, dass sich alle in der Gemeinde wohlfühlen. Daher möchtest 
du, dass die Akteur*innen der Diskussion ein gutes Verhältnis zueinander haben und guten Zusammen-
halt zeigen. 

Während der Diskussion achtest du auf die Meinungen aller Beteiligten und lässt die gehörten Informa-
tionen auf dich wirken. Wenn sich aus der Diskussion keine Lösungen ergeben, könntest du folgende 
Vorschläge einbringen: 

 █ Die Gemeinde kann einen Vertrag mit Grundeigentümer*innen aufsetzen, in dem z. B. Haftungsfra-
gen, Wegführung, Ruhezonen für das Wild oder auch die Bereitstellung von Infrastruktur für Besu-
cher*innen, wie etwa Mistkübel, festgeschrieben werden.

 █ Die Gemeinde kann einen Kostenbeitrag für Freizeitnutzer*innen des Waldes einführen (z. B. Moun-
tainbiker*innen, Wander*innen, Badegäste). Einigt euch, wie hoch dieser Betrag sein soll.

 █ Die Gemeinde kommuniziert mit Hinweisschildern die wichtigsten Verhaltensregeln im Wald.

 █ Die Gemeinde möchte einen sorgsamen Umgang mit dem Wald und steht hinter dem Prinzip der 
nachhaltigen Bewirtschaftung, wie es im Forstgesetz festgeschrieben ist.

 █ Du unterstützt das Naturschutzprojekt der*des Waldbesitzer*in, denn es ist angedacht, dass dieses 
Projekt über die Gemeindegrenzen hinweg wirken soll.

Touristiker*in
Du bist Touristiker*in und hast das Tourismuskolleg in Bad Gleichenberg absolviert. Du lebst für die Tou-
rismuswirtschaft und bist auch privat begeisterte*r Mountainbiker*in, liebst es zu wandern und möchtest 
dich nun als neue*r Tourismusobfrau/-obmann deines Heimatortes etablieren. Du weißt, dass sich Moun-
tainbiken immer größerer Beliebtheit erfreut, allerdings auch hohes Konfliktpotenzial mit sich bringt. 

Argumente für die Diskussion:

 █ Du möchtest einen Mountainbike-Trail etablieren.

 █ Der Mountainbike-Trail kann Besucher*innen anlocken und den Tourismus im Ort ankurbeln.

 █ Der Trail soll so angelegt werden, dass im Wald Erholungssuchende und Waldarbeiter*innen unbehel-
ligt bleiben und auch der notwendige Lebensraum für Tiere und Pflanzen gewährleistet werden kann. 
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Waldbesitzer*in
Du bist Waldbesitzer*in und hast den Wald von deinem Großvater geerbt. Er wird schon seit mehreren 
Generationen von deiner Familie bewirtschaftet. Durch nachhaltige Waldbewirtschaftung erzielst auch du 
dein Einkommen und kannst damit für deine notwendige Lebensgrundlage sorgen. 

Da der Wald bereits über Generationen im Besitz deiner Familie ist, herrscht umfangreiches Wissen über 
den Wald vor. So war der Wald einst Lebensraum für das selten gewordene Birkhuhn. Gemeinsam mit 
dem*der benachbarten Waldbesitzer*in hast du in den letzten Jahren ein Naturschutzprojekt zur För-
derung von Raufußhühnern (Auer- und Birkwild) gestartet. Durch forstliche und jagdliche Maßnahmen 
werden die Lebensräume des Auer- und Birkwildes erhalten und ihr Vorkommen gesichert.

Du hast allerdings auch mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Vor einem Jahr führte ein Sturm 
zu einer enormen Kalamität (Ausfällen, Schäden für die Forstwirtschaft) und entwurzelte viele Bäume. Die 
Sturmschäden sind teilweise noch aufzuarbeiten und die Schadfläche muss aufgeforstet (Anpflanzen von 
Bäumen) werden. 

Argumente für die Diskussion:

 █ Als Eigentümer*in der Waldfläche trägst du Verantwortung für deren Erhalt.

 █ Deine Familie und du leben von der Bewirtschaftung – es ist euer Familieneinkommen. Daher betreibst 
du aktive Waldbewirtschaftung, pflanzt Bäume und erntest den Rohstoff Holz.

 █ Grundsätzlich sind Menschen bei dir willkommen, wenn sie sich an die Verhaltensregeln halten, auf 
gekennzeichneten Wegen bleiben und ihren Müll mit nach Hause nehmen. Müll im Wald kann das 
Ökosystem schädigen.

 █ Die Beschilderung der Wege in deinem Wald dient auch dem Naturschutzprojekt. Damit sind Lebens-
räume (Ruheräume) für die Raufußhühner geschaffen und die positiven Auswirkungen des Natur-
schutzprojekts spürbar. 

 █ Um alles unter einen Hut zu bringen – Forstwirtschaft, Naturschutz, Erholung –, ist es dir ein Anliegen, 
bei neuen (Freizeit-)Projekten, die deinen Wald betreffen, von Anfang an eingebunden zu werden. 
Denn nur du kennst die Lebensräume für Wild und Pflanzen in deinem Wald.
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Freizeitnutzer*in
Du benutzt den Wald in deiner Freizeit und suchst den Ausgleich zum beruflichen Alltag in der Natur. 
Nach einer 40-Stunden-Arbeitswoche – zumeist im künstlichen Licht und sitzend – ist die Sehnsucht nach 
frischer Luft groß. Vor allem im Frühling, wenn die Tage länger werden und die abendlichen Sonnenstrah-
len zu einer Rad- oder Laufrunde locken.

Am Wochenende kommt noch deine Abenteuerlust dazu, etwas Außergewöhnliches zu erleben. Zudem 
hast du für einen Ausflug in der Natur den ganzen Tag Zeit und kannst Neues entdecken.

Argumente für die Diskussion:

 █ Du forderst gut ausgebaute Wegnetze, Routen und Anfahrtswege. 

 █ Du möchtest keinerlei Einschränkungen zur Benutzung im Wald (keine Schranken, keine gesperrten 
Wege etc.).

 █ Du möchtest wenig bis nichts für die Waldnutzung bezahlen. 

 █ Du schätzt abwechslungsreiche Routen und die Kennzeichnung der Wege. 

Umweltreferent*in der Gemeinde
In der Gemeinde ist ein Gemeinderat für die Agenden Umwelt-, Natur- und Klimaschutz zuständig. Du 
hast Biologie auf Lehramt studiert und arbeitest als Mittelschullehrer*in. Insbesondere setzt du dich für 
eine ausgewogene Balance der Waldfunktionen ein und weißt, dass der Wald auch wichtig für die Lebens-
qualität der Gemeinde ist (sauberes Trinkwasser, gute Luft, …). Der Wald ist neben dem Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen mit dem Rohstoff Holz auch ein wichtiger Lösungsansatz im Kampf gegen den 
Klimawandel. Immerhin kann durch die Verwendung von Holz zur Energiegewinnung anstelle von fossilen 
Brennstoffen (Kohle, Erdöl) die Menge der ausgestoßenen Treibhausgase reduziert werden. 

Argumente für die Diskussion:

 █ Du möchtest die Biodiversität auf der Fläche erhalten. Dafür braucht es Insektenhotels oder mehrere 
Totholzinseln. Auch seltene Baumarten müssen gefördert werden.

 █ Totholz ist ein essenzieller Lebensraum vieler Waldlebewesen – es darf nicht jedes Totholz aus dem 
Wald entfernt werden.

 █ Tiere brauchen Ruheplätze. Du forderst klare Regelungen und Einschränkungen der Freizeitaktivitäten 
im Wald. 

 █ Du setzt dich dafür ein, dass Naturschutzprojekte von Grundeigentümer*innen auch über Gemein-
degrenzen hinaus wirken sollen. Damit können die positiven Auswirkungen der Naturschutzprojekte 
weitreichender wirken.

 █ Du möchtest den Klimawandel stoppen.
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