
Bildungsprojekt „Biodiversität im Wald“ – Kurzbeschreibung  
 
Projektträger/Bildungsträger:	  Österreichisches	  Kuratorium	  für	  Landtechnik	  und	  Landentwicklung	  (ÖKL)	  
Bildungsprojekt	  im	  Rahmen	  der	  Maßnahme	  M	  331	  –Ausbildung	  und	  Information,	  Programm	  Ländliche	  
Entwicklung	  
Laufzeit:	  März	  2011	  bis	  September	  2012	  
Bildungsziel:	  Bewusstseinssteigerung	  der	  Waldbewirtschafter	  in	  Hinblick	  auf	  Biodiversität	  im	  Wald	  
	  
Hintergrund:	  
Die	  österreichischen	  Wälder	  haben	  schon	  alleine	  wegen	  ihres	  Flächenanteils	  am	  Bundesgebiet	  ein	  hohes	  
Potential	  für	  Biodiversität.	  Maßgeblich	  für	  die	  biologische	  Vielfalt	  in	  den	  Wäldern	  sind	  einerseits	  die	  vielfältigen	  
Standortbedingungen	  und	  andererseits	  die	  Bewirtschaftung.	  Vermittlung	  von	  Wissen	  über	  Zusammenhänge	  
zwischen	  Biodiversität	  und	  Bewirtschaftung	  kann	  dazu	  beitragen,	  Biodiversität	  in	  Wäldern	  zu	  fördern.	  
	  
Der	  Kenntnisstand	  der	  Waldbewirtschafter	  und	  Förster	  über	  die	  Beschaffenheit	  der	  von	  ihnen	  bewirtschafteten	  
Waldgebiete	  ist	  traditionell	  sehr	  hoch.	  Waldbewirtschafter	  sind	  Experten	  in	  den	  von	  ihnen	  bewirtschafteten	  
Waldgebieten	  und	  haben	  einen	  emotionalen	  Bezug	  zu	  ihren	  Flächen.	  Dieser	  emotionale	  Bezug	  erleichtert	  es,	  in	  
der	  Bewusstseinsbildung	  Zusammenhänge	  zwischen	  Standortbedingungen,	  Bewirtschaftung	  und	  Biodiversität	  
rasch	  zu	  erkennen	  sowie	  entsprechende	  Maßnahmen	  umzusetzen.	  
	  
Ergebnisse:	  
In	  den	  letzten	  18	  Monaten	  hat	  ein	  interdiszipläres	  Team	  (ÖKL,	  BFW,	  Biosa,	  LK,	  Büro	  Leitner,	  Umweltbüro,	  
LACON,	  Suske)	  das	  Bildungsprojekt	  „Biodiversität	  im	  Wald“	  entwickelt	  und	  in	  einer	  einjährigen	  Pilotphase	  
erfolgreich	  getestet.	  	  
	  
Ausgangspunkt	  des	  Projektes	  war	  die	  These,	  dass	  man	  durch	  gezieltes	  Hinschauen,	  Beobachten	  und	  
Dokumentieren	  von	  interessanten	  biodiversitätsrelevanten	  Phänomenen,	  die	  man	  bisher	  vielleicht	  gar	  nicht	  
beachtet	  hat,	  wichtige	  neue	  Erkenntnisse	  gewinnt	  und	  einen	  Selbsterfahrungsprozess	  in	  Gang	  setzt.	  Ein	  so	  
gesteigertes	  Bewusstsein	  für	  Biodiversität	  führt	  	  -‐	  nach	  dem	  Motto	  „was	  man	  schätzt,	  das	  schützt	  man“	  -‐	  	  
automatisch	  zur	  Änderung	  von	  Verhaltens-‐	  und	  auch	  Wirtschaftsweisen.	  
	  
Während	  der	  Pilotphase	  haben	  sich	  50	  Waldbesitzer	  und	  Forstbetriebe	  aktiv	  beteiligt.	  Die	  Waldbewirtschafter	  
wurden	  fachlich	  betreut	  und	  zum	  Beobachten	  eingeschult.	  Die	  beteiligten	  Waldbewirtschafter	  schätzen	  die	  
Projektidee,	  weil	  man	  konkrete	  ökologische	  Zusammenhänge	  im	  eigenen	  Wald	  kennenlernen	  kann,	  die	  man	  im	  
betrieblichen	  Alltag	  oft	  übersieht.	  	  
	  
Zum	  besseren	  Verständnis	  der	  Beobachtungsinhalte	  hat	  das	  Projektteam	  übersichtliche	  und	  gut	  verständliche	  
Steckbriefe	  erarbeitet,	  die	  von	  allen	  Seiten	  sehr	  gut	  angenommen	  wurden.	  	  
	  
Das	  Projekt	  fand	  bei	  der	  Abschlusspräsentation	  in	  der	  FAST	  Ort/Gmunden	  im	  Mai	  2012	  breite	  Akzeptanz.	  	  Die	  
beteiligten	  Waldbewirtschafter	  sowie	  Institutionen,	  die	  über	  das	  Projekt	  informiert	  wurden,	  haben	  die	  
Nachfrage	  nach	  einer	  derart	  gestalteten	  Bildungsarbeit	  zum	  Thema	  „Biodiversität	  im	  eigenen	  Wald“	  deutlich	  
ausgesprochen.	  	  
	  
Die	  Interdisziplinarität	  des	  Projektteams	  hat	  sich	  sehr	  bewährt,	  die	  Zusammenführung	  der	  spezifischen	  
Erfahrungen	  sorgt	  für	  hohe	  Projekteffizienz	  und	  fachliche	  Qualität.	  	  
	  
Projektfortsetzung	  

Das	   Projektteam	   schlägt	   vor,	   das	   Pilotprojekt	   in	   der	   nächsten	   Programmphase	   der	   Ländlichen	   Entwicklung	  

weiter	  zu	  entwickeln	  und	  dabei	  wieder	  auf	  die	  bewährte	  Zusammenarbeit	  in	  dem	  interdisziplinären	  Team	  	  zu	  

bauen.	  

	  


