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WHO KNOWS

Hinweis:  Die nachfolgenden Begriffe dienen als Grundlage für das interaktive Quiz der Einheit 
„Who knows?“. Dafür werden den Lernenden unterschiedliche Begriffe vorgelesen, welche die-
se daraufhin in Gruppenarbeit schriftlich auf Notizzetteln definieren. Abschließend werden alle 
formulierten Definitionen vorgelesen, die korrekte Definition erraten und entsprechend Punkte 
an die Gruppen verteilt.  

ERKLÄRUNG DES SPIELABLAUFS

Vor Beginn des Spieles teilen sich die Lernenden in Gruppen zu je 4 bis 5 Personen auf. Jede Gruppe 
erhält Zahlenkärtchen (siehe M 06) und Notizzettel. Die Notizzettel werden mit einem eigens überlegten 
Gruppennamen beschriftet. Nun kann das Quiz beginnen. 

Dafür liest die Lehrperson den Lernenden jeweils einen der nachfolgenden Begriffe vor. Daraufhin defi-
niert jede Gruppe diesen Begriff schriftlich auf einem mit ihrem Gruppennamen versehenen leeren Notiz-
zettel (Antworten und Gruppennamen müssen auf derselben Seite stehen).

Währenddessen schreibt auch die Lehrperson die korrekte Definition des Begriffs (fett markierter Satz) 
auf einen Notizzettel. Anschließend werden alle Antworten eingesammelt und die Notizzettel gemischt. 
Danach wiederholt die Lehrperson den genannten Begriff und liest die Antworten aller Gruppen (inklusive 
der richtigen Definition) vor. Dabei wird jeder vorgelesenen Antwort eine Nummer zugeordnet. Nun müs-
sen die Lernenden in ihren Gruppen überlegen, welche der vorgelesenen Definitionen die korrekte ist. 
Auf ein Signal der Lehrperson hebt jede Gruppe zeitgleich das Zahlenkärtchen (M 06) in die Höhe, welches 
ihrer Meinung nach für die richtige Antwort steht. Für jeden richtig abgegebenen Tipp erhält die Gruppe 
einen Punkt. Die formulierten Definitionen auf den Notizzetteln fallen vermutlich wesentlich kürzer aus 
als die nachfolgenden Erklärungen zu den Begriffen. Nach dem Erraten der richtigen Definition kann den 
Lernenden die nachfolgende detaillierte Erklärung vorgelesen werden.

Nach der Auflösung beginnt das Prinzip wieder von vorne. Ein neuer Begriff wird vorgelesen, die Ler-
nenden definieren diesen auf einem leeren, mit ihrem Gruppennamen versehenen, Notizzettel und die 
richtige Definition muss erraten werden. 

Regelung für Zusatzpunkte 

Wenn eine Gruppe die korrekte Definition errät, erhält sie einen Punkt. Wenn eine Gruppe zusätzlich den 
Begriff auf ihrem eigenen Notizzettel richtig definiert hat, erhält die Gruppe einen Zusatzpunkt. Je nach 
Vorwissen der Lerngruppe muss die Lehrperson entscheiden, welche Formulierungen/Wörter bei den 
Begriffen genannt werden müssen, damit eine Antwort der Gruppe als „richtige Definition“ gilt und die 
Gruppe somit einen Zusatzpunkt erhält. 
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Tipp für eine Verlängerung 

Die Lernenden recherchieren selbstständig Begriffe für das Spiel und formulieren eine passende Frage 
mit korrekter Antwort. Bei dieser Variante übernehmen die Lernenden die Spielleitung. Jene Person, die 
eine Frage formuliert hat, liest diese auch vor.

BEGRIFFE FÜR DAS QUIZ 

Wirtschaftswald bzw. Nutzwald 

Ein Wirtschafts- bzw. Nutzwald wird forstwirtschaftlich genutzt und dient der 
Holzproduktion. 
Vorwiegend wird dem Nutzwald der Rohstoff Holz zur Nutzung entnommen, aber auch andere Ein-
griffe in die Flora und Fauna spielen eine Rolle: zum Beispiel eine gezielte Anpflanzung oder Entnah-
me bestimmter Baumarten oder die Veränderung der Alterszusammensetzung der Bäume. Eine 
naturnahe Bewirtschaftung, die sich an den natürlichen, lokalen Strukturen des Waldes orientiert 
und sehr schonend durchgeführt wird, trägt zum Schutz des Waldes bei.

Bannwald

Ein Bannwald ist eine Sonderform des Schutzwaldes bzw. von Wäldern mit 
Wohlfahrtsfunktion, für die das Forstgesetz spezielle Regeln vorsieht. 
Sie schützen beispielsweise Talbereiche vor Gefahren wie Lawinen oder Felsstürzen oder Trink-
wasservorkommen und andere Wohlfahrtswirkungen des Waldes und sind zum direkten Schutz vor 
Naturgefahren oder zum Schutz der Wohlfahrtswirkung des Waldes behördlich „in Bann gelegt“. 
Das heißt, dort kann die Behörde Nutzungen und andere Bewirtschaftungsmaßnahmen untersa-
gen, einschränken oder auch anordnen, wenn dies dem Bannzweck entspricht. Waldbesitzer*innen 
steht eine Entschädigung für den finanziellen Verlust zu. Durch den Klimawandel bedingte Hitze, 
Trockenheit und Stürme setzen dem Bannwald zu. Zudem wird der Borkenkäfer in Höhenlagen 
vordringen, die er bislang verschont hat. Die Förderung alternativer Baumarten, die an die heutigen 
wie an künftige Lebens- und Klimabedingungen am Standort ebenso gut angepasst sind, wird in 
Zukunft eine große Rolle spielen.

Waldgesellschaft

In einer Waldgesellschaft kommen verschiedene Baumtypen im selben Gebiet vor. 
Die Zusammensetzung ändert sich aufgrund der Bodenbeschaffenheit, der Höhenlage, der spezi-
fischen Bedürfnisse nach Licht, Wärme, Wasser und Nährstoffen. All das und noch mehr hat Ein-
fluss auf die Baumarten einer Region. So kommen je nach Standort unterschiedliche Bäume vor 
und entgehen somit einem größeren Konkurrenzkampf. Ähnliche und immer wiederkehrende 
Waldgesellschaften werden in der Forstwirtschaft ebenso wie in Natura 2000 (länderübergreifende 
Schutzgebiete für heimische Pflanzen- und Tierarten innerhalb der EU) beschrieben und benannt 
(z. B. Montaner Fichten-Buchenwald, Waldmeister-Buchenwälder Lebensraumtyp 9130).
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Naturverjüngung

Bei der Naturverjüngung reproduzieren sich die Bäume natürlich. 
Die Naturverjüngung ist die natürlichste und günstigste Form der Waldverjüngung. Daher entwi-
ckeln sich, dem Waldort entsprechend, vitale und stabile Baumarten (z. B. wachsen die Wurzeln un-
gestört). Naturverjüngung entsteht durch selbstständige Saat von Bäumen oder durch vegetative 
(ungeschlechtliche) Vermehrung (Stockausschlag). Naturverjüngung möglichst vieler Baumarten ist 
von großer Bedeutung für die Stabilität der Wälder in Zeiten des Klimawandels. An manchen Stand-
orten jedoch werden klimafittere Baumarten und Herkünfte benötigt, die oftmals nur durch manu-
elle Pflanzungen sicherer und schneller eingebracht werden können als auf natürlichen Wegen (wie 
durch Samenverteilung von Wind und Tieren). 

Naturwaldreservate

In Naturwaldreservaten (NWR) sind jegliche Einflüsse von Menschen verboten. 
Naturwaldreservate (NWR) sind Waldflächen, die für die natürliche Entwicklung des Ökosystems 
Wald ohne menschliche Einflüsse bestimmt sind. Jede Entnahme von Holz, sonstige forstliche Nut-
zung und anthropogene Beeinflussung unterbleiben in Naturwaldreservaten. Sie sind ein Beitrag 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt. Die Jagd ist in NWR erlaubt und sogar notwendig, da Scha-
lenwild wie Hirsch, Reh oder Gams sich sonst von bejagten Gebieten in diese ruhig gestellten Reser-
vate zurückziehen würde. Durch die hohe Wilddichte käme es dadurch zu einem Ungleichgewicht 
im Ökosystem. Naturwaldreservate eignen sich besonders für langfristige waldökologische Grund-
lagenforschung mit Bezug auf den Klimawandel, da die Dynamik dieser Waldökosysteme kaum 
durch menschliche Einwirkungen beeinflusst wird. 

Waldbau

Waldbau dient dem Wachstum und der Stabilität von Wäldern und Einzelbäumen.
Waldbau gilt als die klassische Disziplin der Forstwirtschaft und hat zum Ziel, das Wachstum von 
Waldbeständen und Einzelbäumen so zu beeinflussen, dass der Wald die an ihn gestellten Ansprü-
che besser erfüllen kann. Meistens stehen dabei die Wertsteigerung und die Stabilität gegen Natur-
gefahren im Vordergrund. Waldbauliche Maßnahmen sind aufgrund ihrer zeitlichen Länge und der 
direkten Abhängigkeit von den klimatischen und standörtlichen Rahmenbedingungen besonders 
von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Gerade diese langen Generationsabfolgen ver-
hindern eine schnelle Anpassung des Waldes an die sich ändernden Umweltbedingungen. 

Waldpädagogik 

Waldpädagogik vermittelt spielerisch Wissen über Wald und Forstwirtschaft. 
Bei dieser Bildungsarbeit stehen eigene Sinneserlebnisse im Vordergrund, eigene Walderfahrun-
gen und -erlebnisse in Verbindung mit Fachwissen von Expert*innen. Ziel ist es, das Verständnis für 
den Wald, die Beziehung zum Wald und das Wissen über den Wald zu fördern und so eine höhere 
Akzeptanz in der Gesellschaft für die Multifunktionalität und die Bedeutung des Waldes und für uns 
alle zu generieren. Die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald 
spielt eine wesentliche Rolle in der Vermittlungsarbeit der Waldpädagog*innen.
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Green Care Wald

„Green Care Wald“ fördert soziale Nachhaltigkeit und Gesundheit im Wald. 
Sie ermöglicht interessierten Waldbesitzer*innen ein zusätzliches Standbein im Sozialbereich auf-
zubauen. Ziel ist es, Menschen unterschiedlichster Zielgruppen in verschiedenen, zum Teil schwie-
rigen Lebenssituationen mit der vielfältigen Ressource Wald zu unterstützen. Durch Green Care 
Wald werden pädagogische, soziale und therapeutische Interventionen im Wald ermöglicht.

Neobiota

Neobiota sind eingewanderte oder eingeschleppte Pflanzen, Tiere oder Pilze. 
Neobiota sind Pflanzen-, Tier- und Pilzarten, die nach 1492 (Entdeckung Amerikas) in Österreich 
eingewandert sind oder eingeschleppt wurden. Bei diesen neuen, nichtheimischen Pflanzen spricht 
man von Neophyten, bei den Tieren von Neozoen und bei den Pilzen von Neomyceten. Es ist zu 
erwarten, dass durch den Klimawandel einige Arten in Teilen Österreichs zurückgedrängt werden, 
während einige Neobiota (darunter auch invasive Arten wie der Götterbaum oder bestimmte Bor-
kenkäferarten) davon profitieren.

Waldinventur

Die österreichische Waldinventur erfasst und misst den gesamten Wald.
Diese größte österreichische Erhebung in diesem Bereich wird vom Bundesforschungszentrum 
für Wald (BFW) durchgeführt. Die österreichische Waldinventur (ÖWI) erhebt seit einem halben 
Jahrhundert periodisch eine Vielzahl von Daten über den Zustand und die Veränderungen des ös-
terreichischen Waldes. Diese Daten dienen als Grundlage für forstpolitische Entscheidungen und 
werden für zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen verwendet. 

Agroforstwirtschaft

Agroforstwirtschaft ist die Kombination von Acker- oder Grünlandnutzung und 
forstwirtschaftlicher Nutzung auf derselben Fläche. 
In Ackerbaugebieten werden dabei mehrere Reihen von Bäumen zur Frucht- oder Wertholzpro-
duktion (z. B. Nuss oder Kirsche) angepflanzt und zwischen den Reihen wird klassischer Ackerbau 
betrieben.

Quellen:
 █ Naturwald Akademie: https://naturwald-akademie.org/waldlexikon [1.7.2020]

 █ Österr. Naturwaldreservate-Programm: www.naturwaldreservate.at [10.7.2020]

 █ Green Care WALD: bfw.ac.at/greencarewald [10.7.2020]
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