
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 Pflanzenwelt – 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  
finden sich unter:
www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19Bildquelle: pixabay.com/Mikkekylilt
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https://www.waldtrifftschule.at/waldbox14-19


Tausendsassa Wald

Phase Dauer 
in Min.

Sozial-
form

Material/
Medium Methodisch-didaktische Umsetzung

Ei
ns

tie
g

10 PL
M 07 
H 03

Der Wald wird immer öfter als Freizeitort genutzt. Dadurch können unterschiedliche Probleme in dem 
Ökosystem entstehen. Als Einleitung wird der Problemaufriss (M 07) präsentiert und der Stundenablauf 
erklärt. Dabei kann die Lehrperson zusätzlich Fakten der Hintergrundinformationen (H 03) einbringen.

Er
ar

be
itu

ng

5 EA
M 07 
M 08

Anschließend erklärt die Lehrperson den Lernenden die Aufgabenstellung. Jede Person zieht ein unter-
schiedlich färbiges Rollenkärtchen (M 08). Die Lernenden finden sich in den Farbgruppen zu jeweils fünf 
Personen zusammen. Anschließend liest sich jede*r das erhalte Rollenkärtchen aufmerksam durch und 
schlüpft in die zugewiesene Rolle.

15 GA M 08

Jede Gruppe hat nun die Möglichkeit, die eigenen Interessen und das Fachwissen im Rahmen der eigenen 
Rolle kundzutun. Dabei soll es zum Austausch von Argumenten der einzelnen Expert*innen kommen 
und diverse Vorschläge erläutert werden, wie man den Wald gleichzeitig nützen und schützen kann. Ge-
meinsam werden Lösungen dafür gesucht, damit verschiedene Interessen bei der Benutzung des Waldes 
ausgelebt werden können, ohne diesem zu schaden. Der*die Bürgermeister*in jeder Gruppe lässt die 
gehörten Informationen auf sich wirken und bezieht sie in seine*ihre Meinungsbildung ein.

A
b

sc
h

lu
ss

5

EA

PL

Stifte

Papier

Danach hat jede*r Bürgermeister*in Zeit, um die verschiedenen Argumente der Gruppendiskussion ab-
zuwägen und seine*ihre Rede vorzubereiten.

Währenddessen erklärt die Lehrperson den restlichen Lernenden das weitere Vorgehen. Die Gruppen 
lösen sich auf und die Schüler*innen legen ihre Rollen aktiv ab (z. B. durch Ausschütteln).

15 PL

Jede*r Bürgermeister*in hält seine*ihre Rede beim fiktiven Gemeindefest in der Länge von ein bis ma-
ximal zwei Minuten. Die Rede dient zur Überzeugung der Gemeindemitglieder (diese Rolle übernehmen 
die restlichen Lernenden), den Wald nachhaltig zu nutzen.

Nach jeder Rede geben die Gemeindemitglieder kurzes Feedback. Welche Argumente haben überzeugt 
oder gefehlt?
In dieser Abfolge werden alle Reden abgehalten.

Nach Ablegen der eingenommenen Rolle findet im Plenum eine Abschlussreflexion statt. Das wären mög-
liche Fragen: „Welche Möglichkeiten gibt es, den Wald nachhaltig zu nutzen?“, „Welche unterschiedlichen Inter-
essen gibt es bei der Benutzung des Waldes und wie können diese miteinander vereinbart werden?“, „Wie haben 
sich die Lernenden in ihren Rollen gefühlt?“, „Sind alle Beteiligten zufrieden mit dem Ergebnis?“

EA: Einzelarbeit, PA: Partner*innenarbeit, GA: Gruppenarbeit, PL: Plenum, M: Material, H: Hintergrundinformation
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