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Schlussbericht 

 
I. Ziele 
1. Aufgabenstellung 

Ziel des Vorhabens war es, bei den jugendlichen Teilnehmenden des Workshops zunächst 
Wissen zu den Themen Wald und nachhaltige Waldbewirtschaftung aufzubauen. 
Anschließend sollten die Jugendlichen diverse Ansichten zu diesem Themenfeld diskutieren, 
Szenarien für den Wald der Zukunft entwickeln und daraus ableitend Botschaften an die 
Politik formulieren. 

Ein erster Einstieg in das Thema und ein Kennenlernen der Teilnehmenden und des 
Hainichs erfolgte unmittelbar nach der Ankunft der Teilnehmenden in Eisenach durch die 
Begehung des Baumkronenpfades in Schönstedt. Anschließend erarbeiteten die 
Teilnehmenden einzeln ihre Motivation und die Herausforderungen und Probleme des 
Themenkomplexes Wald. Die dokumentierten Ergebnisse wurden gesammelt. 

Am folgenden Vormittag gab es eine ausführliche Einführung in die drei Säulen der 
Nachhaltigkeit am Beispiel des Waldes. In Zusammenarbeit mit vier Experten verschiedener 
Fachdisziplinen (vgl. I.3) bekamen die Teilnehmenden einen Einblick in die Waldfunktionen 
und die Ansprüche verschiedener 
Akteure an den Wald. 
Waldpädagogische Aktivitäten 
unterstrichen den 
Facettenreichtum des Waldes 
und befähigten die 
Teilnehmenden zu einem 
Perspektivwechsel.  

Im Anschluss diskutierten die 
Teilnehmenden ihre am Vorabend 
erarbeiteten Ergebnisse und 
kamen zu der Einschätzung, dass 
viele der zunächst als 
problematisch erachteten Punkte 
sich nach der fachlichen 
Einführung ganz anders 
darstellten. Die verbliebenen 
Herausforderungen und Probleme 
wurden thematisch geclustert und 
mit Überschriften versehen. In 
zufällig eingeteilten Kleingruppen 
erarbeiteten die Jugendlichen im 
darauffolgenden Arbeitsschritt 
Zukunftsszenarien für den Wald 
2050. Dabei waren sowohl 
positive Wunschszenarien als 
auch negative 
Zukunftsvorstellungen möglich. 

Abbildung 1: Überlegungen zu aktuellen Herausforderungen im 
Themenfeld "Wald und Forstwirtschaft". 
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Die erarbeiteten Szenarien wurden im Plenum präsentiert und diskutiert. Die Kleingruppen 
entwickelten folgend Strategien zur Erfüllung (positives Szenario) bzw. zur Vermeidung 
(negatives Szenario) der Zukunftsvorstellungen mit einer anschließenden Präsentation. 

Der darauffolgende Block wurde durch die Experten des MULTIMEDIENKREISES 
angeleitet. Eine kurze Einführung in die Themen Kommunikation und Marketing half den 
jugendlichen Teilnehmenden, ihre Botschaften zu formulieren. In mehreren Arbeitsschritten 
setzten sie sich mit ihrer Zielgruppe auseinander und formulierten Botschaften, die sie nach 
und nach präzisierten. Mit dem Intro und dem Outro wurde ebenso verfahren. Der Dreh und 
Schnitt der Videobotschaften erfolgte am letzten Workshoptag unter Anleitung und 
Hilfestellung der Mitarbeiter des MULTIMEDIENKREISES. 

Die zusammen mit den Teilnehmenden geschnittenen und weiter bearbeiteten Videos 
wurden wenige Tage später, im Beisein fast aller Jugendlichen, im Rahmen des 1. 
Deutschen Waldtages in Berlin präsentiert. Eine kurze Interviewrunde auf der Bühne rundete 
die Präsentation ab. 

 

2. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 
Um den jugendlichen Teilnehmenden umfassende Grundlagen zu waldbetreffenden Themen 
näher zu bringen, wurden für die Impulsreferate Experten aus Wissenschaft und Praxis 
hinzugezogen. Für den Bereich der Ökonomie konnte Dr. Björn Seintsch, 
Arbeitsbereichsleiter Waldwirtschaft in Deutschland des Thünen-Instituts für Internationale 
Waldwirtschaft und Forstökonomie, gewonnen werden. Das Impulsreferat zu den 
ökologischen Aspekten des Waldes übernahm Dominik Maier, Sachbearbeiter Information 
und Umweltbildung der Nationalparkverwaltung Hainich. Soziale Gesichtspunkte des Waldes 
wurden von Ulrike Schuth, Bildungsreferentin beim Bundesverband der Schutzgemeinschaft 

Abbildung 2: Anschauliche Erläuterungen von Lutz Hüttner zur nachhaltigen 
Forstwirtschaft. 
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Deutscher Wald, beleuchtet. Des Weiteren ergänzte Lutz Hüttner, Revierleiter im Thüringer 
Forstamt Hainich-Werratal, mit seinen praktischen Erfahrungen die Expertenrunde. 

Durch das breite Spektrum der Referierenden konnte eine Beleuchtung des Themas „Wald“ 
aus unterschiedlichen Perspektiven gewährleistet werden. Die Themenschwerpunkte der 
verschiedenen Impulsvorträge wurden im Vorhinein in enger Abstimmung mit den 
Referierenden ausgewählt. 

Die theoretischen Grundlagen zur Vermittlung von Botschaften und Videoproduktion sowie 
die praktische Umsetzung wurden von Felix Lehmann und den Mitarbeitern des 
MULTIMEDIAKREISES übernommen. 

 
Abbildung 3: Teilnehmerinnen einer Kleingruppe beim Dreh der Videobotschaften. 

 
 
 
II. Ergebnisse 
1. Erzielte Ergebnisse 

Die erzielten Ergebnisse des Jugendworkshops „Wald.Wir.Zukunft.“ unterteilen sich in 
mehrere Zwischenergebnisse und die Botschaften der Jugendlichen, die in einem Video 
festgehalten wurden. 

 

1.1 Zukunftsszenarien zum Wald 2050 

Positivszenario „Rohstoffgewinnung“ 

In dem Zukunftsszenario der Gruppe 1 führen vielfältige Bildungsprogramme und 
Forschungen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Rohstoff Holz. Intakte Wälder 
und eine wachsende Waldfläche stellen Holz in ausreichender Menge zur Verfügung. Neue 
Technologien für eine effiziente Kaskadennutzung und Materialeinsparungen senken den 
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Holzverbrauch und sorgen für eine dauerhafte und ganzheitliche Versorgung mit heimischem 
Holz. Holzimporte aus anderen Ländern sind nicht mehr notwendig. 

Negativszenario „Wald und Gesellschaft“ 

In dem von Kleingruppe 2 dargestellten Szenario gibt es im Wald 2050 kaum noch intakte 
Waldflächen. Eine Überpopulation mit einer dramatischen Umweltverschmutzung und eine 
Übernutzung der Wälder sind Ursachen für diesen Zustand der heimischen Wälder. In der 
Gesellschaft fehlt es an einer Wertschätzung des Waldes und an Bildung. Wenig politisches 
Interesse und eine damit einhergehende Abnahme von Investitionen führten zu einem 
Stellenabbau in der Forstbranche. 

Negativszenario „Waldschäden“ 

Die Zukunftsvorstellung der Gruppe 3 beschreibt einen artenverarmten Wald 2050, der 
aufgrund von Schadinsekten und den Folgen des Klimawandels stark geschädigt ist. 
Monokulturen dominieren das zukünftige Waldbild. Der Wald stellt kein intaktes Ökosystem 
mehr dar. Dies hat negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit des Waldes. 

 

1.2 Abgeleitete Maßnahmen 

Die von den Jugendlichen abgeleiteten Maßnahmen zur Vermeidung (Negativszenarien) 
bzw. Erfüllung (Positivszenario) der Zukunftsvorstellungen, wurden eher allgemein formuliert. 
In vielen Punkten überschnitten sie sich, sodass die Maßnahmen im Folgenden nicht mehr 
den verschiedenen Szenarien zugeordnet werden. 

Ein besonderes Augenmerk der abgeleiteten Maßnahmen liegt auf dem Bereich der 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. 
Waldkindergärten, die eine besondere Beziehung zum Wald fördern würden, sollten stärker 
unterstützt und flächendeckend eingerichtet werden. Die Einbindung des Ökosystems Wald 
und seiner Nutzung in den Schulunterricht sollte über die naturwissenschaftlichen Fächer 
erfolgen, auf freiwilliger Basis aber auch über Wahlpflichtfächer und Arbeitsgemeinschaften. 
Für die Erwachsenen sollten mehr Projekte, Workshops und Seminare durchgeführt werden. 
Tatsächliche Verhaltensänderungen könnten hier jedoch nur durch strengere 
Reglementierungen herbeigeführt werden. 

Im Bereich „Wissenschaft und Forschung“ sehen die Jugendlichen in erster Linie bei der 
Kaskadennutzung weiteren Forschungsbedarf. Außerdem sollte der Anbau neuer Baumarten 
geprüft werden, um den Wald auf den drohenden Klimawandel vorzubereiten. 

An Investitionen würde es einen besonderen Bedarf im Bereich des Forstwesens geben. 
Hier müsste in neue Arbeitsplätze und die fachlich qualifizierte Ausbildung investiert werden. 
Des Weiteren wird eine Notwendigkeit gesehen, die nachhaltige Waldbewirtschaftung auch 
in anderen Ländern zu fördern um die globalen Waldverluste einzudämmen. 

 

1.3 Botschaften an die Politik 

Über die aus den Szenarien abgeleiteten Maßnahmen, formulierten die jugendlichen 
Teilnehmenden Botschaften an die Politik, die sie in ihren Videobotschaften wiedergaben. 

• Wir fordern den Holzverbrauch durch Recycling zu senken. 
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• Die Regierung muss die Forschung stärker fördern und die Bevölkerung weiter 
sensibilisieren.  

• 100 Prozent Holz aus deutscher und nachhaltiger Forstwirtschaft ist möglich. 
• Es ist notwendig, sich auf globaler Ebene mit nachhaltiger Forstwirtschaft auseinander 

zu setzen. 
• Es fehlen die Aufklärung, das Interesse und die Wertschätzung der Öffentlichkeit. 
• Wir brauchen mehr Bildung für Kinder und Jugendliche. 
• Dafür muss in Projekte, Seminare und Workshops investiert werden. 
• Zudem sollte die Waldthematik mehr in den Schulunterricht eingebunden werden. 
• Es müssen Arbeitsplätze im Forstwesen geschaffen werden, um auch in Zukunft den 

Wald zu erhalten und zu schützen. Doch dafür ist Ihr Interesse gefragt. 
• In Zukunft werden Schädlinge und der Klimawandel den Wald bedrohen, durch 

Monokulturen wird das zum Problem. 
• Wir wollen die Natur spüren und Vielfalt erleben, ohne Verlust der wirtschaftlichen 

Ressourcen. 
• Wir sollten nicht außer Acht lassen, dass der Wald auch der Lebensraum der Tiere ist. 
• In Vielfalt vereint ist der Wald stark! 

 

 
Abbildung 4: Interview auf der Bühne beim 1. Deutschen Waldtag. 

 

1.4 Erreichte Nebenergebnisse 

Neben den darstellbaren Ergebnissen, die die Jugendlichen erarbeitet haben, stellt der 
Erwerb von Kompetenzen im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ein 
wichtiges Nebenergebnis dar. Durch den Aufbau von Fach-, Kommunikations- und 
Handlungskompetenzen wurden die Jugendlichen gestärkt, sich an gesellschaftlichen 
Prozessen beteiligen zu können und gemeinsam Ideen und Konzepte für eine nachhaltige 
Nutzung des Waldes mit zu gestalten. 
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Des Weiteren konnten die Organisatoren Erkenntnisse über die Waldwahrnehmung der 
jugendlichen Teilnehmenden, stellvertretend für die Altersgruppe der 16- bis 22-Jährigen, 
gewinnen. Die ausgewählten Jugendlichen waren aufgrund ihrer Bewerbung für den 
Workshop grundsätzlich am Themenfeld Wald interessiert. Dennoch wies nur ein Viertel 
einen fachlichen Hintergrund (forstliche Ausbildung bzw. Studium) auf. Es zeigte sich, dass 
sich vor allem die Jugendlichen ohne fachlichen Hintergrund forstlichen Tätigkeiten zunächst 
kritisch gegenüber äußerten. Durch den Begang von plenterartig bewirtschafteten 
Waldflächen, die in unmittelbarer Nähe zu bewirtschaftungsfreien Flächen des Nationalparks 
lagen und den entsprechenden Erklärungen der Experten zu den Themen 
Waldbewirtschaftung, Nachhaltigkeit und Waldfunktionen, konnte die Akzeptanz der 
Waldbewirtschaftung deutlich gestärkt werden. Dies zeigt, dass es weiterhin an Aufklärung 
hinsichtlich der forstwirtschaftlichen Praxis mangelt. 

 

2. Verwertung 

Das im Rahmen des beschriebenen Projektes entstandene Video ist in erster Linie der 
Öffentlichkeitsarbeit der Forstbranche dienlich, um die Akzeptanz der Forstwirtschaft zu 
erhöhen. Neben der Zielgruppe der Jugendlichen werden mit den Botschaften auch vermehrt 
Erwachsene angesprochen. Das Video kann einen Beitrag leisten, um  die Kenntnisse über 
die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung des Waldes und seiner 
nachhaltigen Nutzung wieder in der Zivilgesellschaft zu verankern. Das Video wurde auf dem 
1. Deutschen Waldtag präsentiert und war dort einem großen Fachpublikum zugänglich. Im 
Anschluss daran wurde es in sozialen Netzwerken veröffentlicht und auf der öffentlich 
zugänglichen Videoplattform Youtube hochgeladen. Somit ist es einer breiten 
Bevölkerungsgruppe zugänglich. Des Weiteren steht es so auch dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft sowie der Forstbranche für weitere öffentlichkeitswirksame 
Kampagnen zur Verfügung. 

Die erzielten Ergebnisse dienen außerdem Hochschulen und anderen wissenschaftlichen 
Institutionen zu weitere Forschungszwecken. 

 

3. Veröffentlichungen 

Die Botschaften der Jugendlichen an die Politik wurden, als Teil des Projektes, im Rahmen 
des 1. Deutschen Waldtages in Form des entstandenen Videos präsentiert. Das Video wurde 
außerdem über verschiedene Kanäle des Zuwendungsempfängers im Internet gestreut und 
im Rahmen diverser Veranstaltungen gezeigt. Unter dem folgenden Link stand das Video 
außerdem einer breiten Öffentlichkeit bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung zur Verfügung: 
https://youtu.be/Mmyo3c2IW8k (Zuletzt geprüft am 07.03.2017). 

Während des Workshops berichtete außerdem der Mitteldeutsche Rundfunk über die 
Aktionen vor Ort. Zwei Teilnehmende wurden des Weiteren in Berlin, im Rahmen des 1. 
Deutschen Waldtages, von den Niedersächsischen Landesforsten interviewt. 

Zwei Teilnehmerinnen veröffentlichten des Weiteren einen Artikel in dem Magazin „Unser 
Wald“ und auf dem Internetblog der Jugend des World Wide Fund For Nature. Die Artikel 
sind im Anhang zu finden. 

 

https://youtu.be/Mmyo3c2IW8k
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Abbildung 5: Interview zweier Teilnehmender des Workshops durch die Niedersächsischen 
Landesforsten, im Rahmen des 1. Deutschen Waldtages in Berlin. 
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Erfolgskontrollbericht 
 

Zuwendungsempfänger: Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, Bundesverband e. V. 
 

Förderkennzeichen: 22012916 
 

Vorhabenbezeichnung: Wald.Wir.Zukunft. – Jugendwaldworkshop zum 1. Deutschen 
Waldtag 
 

Laufzeit des Vorhabens: 01.08.2016 bis 30.11.2016 
 

Berichtszeitraum: Oktober 2016 
 

 
 

1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 
Der Jugendwaldworkshop „Wald.Wir.Zukunft.“ informierte über Nachhaltigkeit und eine 
nachhaltige Forstwirtschaft. Des Weiteren wurden Diskussionen mit Experten und 
unter den Jugendlichen angeregt. So setzten sich die Teilnehmenden des Workshops 
kritisch mit der Thematik auseinander. Im Förderprogramm „Nachwachsende 
Rohstoffe“ wird damit dem Förderschwerpunkt „Informationen und gesellschaftlicher 
Dialog zu Bioökonomie und Nachhaltigkeit“ entsprochen. 

Durch die Einbeziehung von Forstexperten, die an praktischen Beispielen die 
nachhaltige Forstwirtschaft und die Waldfunktionen erklärten, konnte neben dem 
Wissen auch die Akzeptanz für die Bewirtschaftung unserer heimischen Wälder erhöht 
werden. Dies entspricht dem Förderschwerpunkt „Stärkung der nachhaltigen 
Forstwirtschaft zur Sicherung der Waldfunktionen“. 

 

2. Erzielte Ergebnisse 
Insgesamt konnte der Workshop zeigen, dass es bei vielen Jugendlichen reges 
Interesse sowohl an den ökosystemaren Zusammenhängen im Wald als auch an 
seiner Bewirtschaftung gibt. Das vorhandene Wissen durch die Schulbildung ist jedoch 
nicht groß und teilweise von Ideologien geprägt, die eine Bewirtschaftung des Waldes 
als grundlegend negativ darstellen. Es zeigte sich, dass der Kontakt mit authentischen 
Experten, die von ihrer Arbeit berichteten und vor Ort an praktischen Beispielen 
Zusammenhänge darstellen konnten, die Jugendlichen in ihrer Meinungsbildung 
besonders stark beeinflusste. 

Weiterhin zeigte sich das Bedürfnis der Jugendlichen, politische Entscheidungen mit zu 
gestalten und damit ihre Zukunft zu beeinflussen. Dies zeigte sich insbesondere 
dadurch, dass sich die Teilnehmenden nicht nur mit den fachlichen Inhalten ihrer 
Forderungen intensiv auseinandersetzten, sondern insbesondere auch mit der 
Gestaltung ihrer Botschaften. Seriosität war ihnen besonders wichtig, um ernst 
genommen zu werden. 
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Fasst man die von den Teilnehmenden entwickelten Zukunftsszenarien zusammen, ist 
ein Schwerpunkt bei der waldbezogenen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu 
erkennen. Der Wunsch nach mehr Aufklärung von Kindern und Jugendlichen bei 
Themen wie nachhaltiger Forstwirtschaft, wurde ausdrücklich betont. Dabei wurden 
sowohl der freiwillige Weg über Workshops und Arbeitsgemeinschaften aufgezeigt als 
auch die stärkere Einbindung in die Bildungs- und Lehrpläne. Auffällig ist, dass sich die 
Maßnahmen größtenteils nur an Kinder und Jugendliche richten. Erwachsene sollten 
durch strengere Regularien zu einer nachhaltigen Ressourcennutzung gebracht 
werden. 

Die formulierten Botschaften an die Politik können wie folgt zusammengefasst werden: 
Kaskadennutzung und regionale Wertschöpfungsketten sollen helfen, die nachhaltige 
Forstwirtschaft in Deutschland zu stärken und nicht-nachhaltige 
Waldbewirtschaftungskonzepte auf internationaler Ebene unterbinden. Eine Steigerung 
der Wertschätzung des Waldes und der Akzeptanz forstlicher Bewirtschaftung sollen 
durch eine Intensivierung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erzielt werden. 
Vermehrte Arbeitsplätze im Forstwesen und stabile Mischwälder bereiten den Wald, 
als Ökosystem und Wirtschaftsfaktor, auf den Klimawandel und damit auf die Zukunft 
vor. 

Die konkreten, durch die Teilnehmenden ausgearbeiteten, Ergebnisse finden sich unter 
den Punkten 1.1 bis 1.3 des Schlussberichtes. Das entstandene Video liegt dem 
Bericht bei und ist online unter 
http://www.sdw.de/waldpaedagogik/wald.wir.zukunft./wald.wir.zukunft..html zu finden. 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
3.1. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Die Erfahrungen aus dem Jugendworkshop dienen weiteren ähnlichen 
Veranstaltungen in der Vorbereitung. Ebenfalls lassen sich Ideen und Maßnahmen für 
Inhalte des 2. Deutschen Waldtages ableiten. Die erzielten Ergebnisse zum Waldbild 
von Jugendlichen und zu politischen Partizipationsprozessen mit dieser Zielgruppe 
dienen sowohl der SDW, weiteren forstfachlichen Verbänden und Einrichtungen als 
auch Hochschulen als Grundlage für weitere Projekte.  

 

4. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Wie bereits beschrieben, steht das Video der Öffentlichkeit online zur Verfügung und 
kann somit von jedem potenziellen Nutzer präsentiert werden. 

 

5.  Ausgaben- und Zeitplanung 

Insgesamt wurden die geplanten Ausgaben eingehalten. Mit Ausnahme der Position 
0846 liegen die tatsächlichen Kosten unterhalb der geplanten Kosten des 
Finanzierungsplans. Die Überziehung dieser kostenstelle ist in erster Linie dadurch zu 
erklären, dass das Programm des 1. Deutschen Waldtages zum Zeitpunkt der 
Projektantrages noch nicht feststand. Daher wurde für die Veranstaltung in Berlin nur 
mit einer Übernachtung kalkuliert. Der frühe Beginn der Veranstaltung machte jedoch 
eine Anreise bereits am Vortag notwendig. Da die Reisekosten für die Mitarbeiter der 

http://www.sdw.de/waldpaedagogik/wald.wir.zukunft./wald.wir.zukunft..html
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SDW sehr knapp kalkuliert wurden, fiel die zusätzliche Übernachtung deutlich stärker 
ins Gewicht als bei den Teilnehmenden. 

Die zeitliche Planung wurde vor allem durch einen deutlich späteren Projektstart 
beeinflusst. Dadurch verkürzten sich die Vorbereitungsphase sowie die Bewerbungs- 
und Anmeldephase. Dennoch konnten alle notwendigen Vorbereitungen getroffen 
werden und eine insgesamt zufriedenstellende Anzahl an Bewerbern akquiriert 
werden. Für eine Wiederholung des Projektes sollte dennoch auf eine deutlich längere 
Bewerbungsphase geachtet werden. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 
 

 

Zuwendungsempfänger: Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald, Bundesverband e. V. 
 

Förderkennzeichen: 
22012916 

Thema: Wald.Wir.Zukunft. – Jugendwaldworkshop zum 1. Deutschen Waldtag 
 

Laufzeit des Vorhabens: 01.08.2016 bis 30.11.2016 
 

 
 
Projektbeschreibung: 
Ziel des Jugendworkshops „Wald.Wir.Zukunft.“ war eine intensive Auseinandersetzung von 
Jugendlichen mit den Themen Wald und nachhaltige Waldbewirtschaftung. Des Weiteren 
sollten sie, im Sinne von Handlungskompetenzen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Meinungen diskutieren und zu einem Perspektivwechsel angeregt werden. Sie wurden darin 
gestärkt, sich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen und formulierten, im Sinne eines 
politischen Partizipationsprozesses, Botschaften an die Politik. 

Konkret umfasste das Projekt einen Workshop im Hainich an 2,5 Tagen. In dieser Zeit 
bauten die Jugendlichen, mit Hilfe von Impulsreferaten von Experten, einen Grundstock an 
Wissen zu ökosystemaren Zusammenhängen, Grundlagen der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung und den verschiedenen Funktionen des Waldes auf. Anschließend 
formulierten sie Zukunftsszenarien für den Wald 2050 und leiteten daraus zu erfolgende 
Maßnahmen ab. Es folgte ein Beitrag zu zielgruppengerechter Kommunikation und den 
Grundlagen des Videodrehs. Mit diesen Informationen erarbeiteten die Teilnehmenden 
zielgruppengerechte Botschaften, die sie anschließend in einem Video festhielten. 

Die Teilnehmenden präsentierten ihre Botschaften im Oktober auf dem 1. Deutschen 
Waldtag. 

 

Projektergebnisse: 

Fasst man die von den Teilnehmenden entwickelten Zukunftsszenarien zusammen, ist ein 
Schwerpunkt bei der waldbezogenen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu erkennen. Der 
Wunsch nach mehr Aufklärung der Kinder und Jugendlichen bei Themen wie der 
nachhaltigen Forstwirtschaft, wurde ausdrücklich betont. Dabei wurden sowohl der freiwillige 
Weg über Workshops und Arbeitsgemeinschaften aufgezeigt als auch die stärkere 
Einbindung in Lehrpläne. Auffällig ist, dass sich die Maßnahmen größtenteils nur an Kinder 
und Jugendliche richten. Erwachsene sollten durch strengere Regularien zu einer 
nachhaltigen Ressourcennutzung gebracht werden. 

Die formulierten Botschaften an die Politik können wie folgt zusammengefasst werden: 
Kaskadennutzung und regionale Wertschöpfungsketten sollen helfen, die nachhaltige 
Forstwirtschaft in Deutschland zu stärken und nicht-nachhaltige 
Waldbewirtschaftungskonzepte auf internationaler Ebene unterbinden. Eine Steigerung der 
Wertschätzung des Waldes und der Akzeptanz forstlicher Bewirtschaftung sollen durch eine 
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Intensivierung der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit erzielt werden. Vermehrte Arbeitsplätze 
im Forstwesen und stabile Mischwälder bereiten den Wald, als Ökosystem und 
Wirtschaftsfaktor, auf den Klimawandel und damit auf die Zukunft vor. 
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Short Project Description 
 

 

Beneficiary: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
Bundesverband e. V. 
 

Project number: 22012916 
 

Project title:  
Wald.Wir.Zukunft. – Jugendwaldworkshop zum 1. Deutschen Waldtag 
 

Project: 01.08.2016 to 30.11.2016 
 

 
Project objective: 

The youth workshop “Wood.We.Future” aims an intensive examination of the topics forest 
and sustainable forest management. Considering the goals of an Education for Sustainable 
Development participants are motivated to discuss the topics and exchange ideas how deal 
with them from different perspectives. They are encouraged to take an active part in society 
and political processes. In the framework of the project they do so by expressing messages 
to politicians.   

Kick-off was in the Hainich National Park, Germany. Within two and a half days the students 
gained basic knowledge in the areas of ecological interrelations, sustainable forest 
management and different forest functions. During the seminar they were supported and 
qualified by expert mentors. The students came up with possible forest future scenarios for 
2050 and phrased actions how to deal with them. In another session they learnt about target 
group aligned communication and fundamentals of video shooting which qualified them to 
come up with target group appropriate video messages.  

The video messages got presented by the students on the First German Day of Forests in 
October 2016, Berlin. 

 

Project results: 

Having a close look at the future scenarios it becomes clear that the students emphasize 
forest related education and public relations as compulsory. Environmental education on the 
subject of sustainable forestry is highlighted. This could either happen in a voluntary way by 
encouraging children to become active in workshops and by integrating it in curriculums of 
educational institutions. The actions developed by the participants mainly address children 
and teenagers. Adults should be forced to use resources more sustainably by legislating 
strict regulations.  

The messages to the politicians can be summarized as follows: Cascade utilisation and 
regional value-added chains shall help to strengthen forestry in Germany and eliminate non-
sustainable forestry activities internationally. Through environmental education and public 
relations work awareness building of the value of woodlands and forestry should take part. 
Increasing jobs in forestry and healthy mixed forest stands will prepare the forest as an 
ecosystem and economic factor for climate change and therefore for the future. 
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100 % Zukunfts Wald
Chantal-Kathleen Müller, Lara Kannegieser

Im Oktober dieses Jahres führte der SDW-Bun-
desverband den Jugendworkshop „Wald.Wir.
Zukunft“ durch. Wir wollten herausfinden, was 
die Jugend von dem Wald heute und morgen 
erwartet. Zwei der 11 Jugendlichen berichten 
im Folgenden von ihren Erfahrungen und Ein-
drücken aus dem Workshop und der anschlie-
ßenden Teilnahme am Deutschen Waldtag.

D iskutieren, sich einmischen, die Zukunft des 
Waldes mitbestimmen! Das war für viele der 
Teilnehmer die Motivation, sich für den Jugend-

workshop „Wald. Wir. Zukunft.“ zu bewerben. Wir woll-
ten die Politiker und Experten nicht länger alleine unter 
sich planen lassen, sondern darauf hinweisen, dass wir, 

als Jugend, noch am längsten mit und vom Wald leben 
werden, leben müssen und leben wollen!

Um sich so facettenreich wie möglich austauschen zu 
können, waren wir eine sehr gemischte Gruppe. Geogra-
phisch erstreckten wir uns von Flensburg bis Bayern, die 
geplante Alterspanne von 16 bis 22 wurde komplett aus-
genutzt und auch der aktuelle Stand im Leben war sehr 
verschieden. Insgesamt waren wir drei Schülerinnen, vier 
FÖJlerInnen, drei angehende Forstwirte und eine Stu-
dentin des Forstingenieurswesens; alle hochmotiviert 
und bereit, unsere Botschaft in die Welt zu tragen – oder 
erstmal bis nach Berlin.

Die Entwicklung der Botschaft und ihr Formatieren in ein 
Video erfolgte im Hainich in Thüringen. In dem wunder-
schönen Waldgebiet erhielten wir Inputs von Referenten 
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Deutschlands Wälder sind ein einzigartiger und  
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zu den Pflanzprojekten finden Sie unter sdw.de
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Bestellungen
Schutzgemeinschaft  
Deutscher Wald 
Bundesverband 
Dechenstraße 8 
53115 Bonn

Fax: (0228) 9459833 oder 

www.sdw.de

Preise gelten zzgl. Versandkosten.  
Mit der Preisliste verlieren alle frühe-
ren Preislisten ihre Gültigkeit
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Die Informationsmaterialien 
der SDW

Faktencheck: 
Baum und Wald

Wie sieht das Innere eines Baumes aus? Was ist Fo-
tosynthese? Und wie alt können Bäume werden? 
Diese und viele weitere spannende Fragen beant-
wortet das neue Faltblatt „Faktencheck: Baum 

und Wald“. Für 0,40 € bekommen Sie kind-
gerecht aufbereitete Informationen sowie 

ein Poster zum Stammaufbau.

Ein Herz für 
den Wald!

Wir haben ein Herz für den Wald, Sie auch? 
Dann zeigen Sie es mit der SDW-Tasse „Ein Herz 
für den Wald“ für 7,– € oder der passenden Ta-

sche für 3,– €.

Bäume 
verschenken!

Für jede verkaufte Grußkarte pflanzt die SDW ei-
nen Baum in Deutschland. Über die Pflanzprojekte 
können Sie sich auf unserer Internetseite sdw.de 
informieren. DIN A6-Format, geklappt mit pas-
sendem Umschlag.

Für 5 Euro in unserem Shop erhältlich, mit 
unterschiedlichen Motiven für ver-

schiedene Anlässe.

Foto: M. Wanders
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zu Forstwirtschaft und den Bereichen der Nachhaltigkeit. 
Unser Blick dafür, wie viele verschiedene Ansprüche an 
den Wald gestellt werden, wurde geschärft und wir be-
sprachen seine unterschiedlichen Nutzungsmöglichkei-
ten. Gerade diese Diskussion hat uns dabei geholfen, in 
unseren Gruppen die verschiedenen Ideen in Worte zu 
fassen und, auf das Wesentlichste gekürzt, zu formulie-
ren. Ging es um Statistiken, Fachbegriffe und aktuelle 
Gesetzeslagen waren die Mitarbeiter der SDW zur Stel-
le, bereit uns noch mehr Informationen mitzuteilen und 
Fragen aus dem Weg zu räumen. Die Vielfalt der Themen 
ergab, dass jede der Kleingruppen sich, ohne vorherige 
Absprache, auf bestimmte Aspekte fokussierte. Trotz 
mancher Differenzen, was denn nun die höchste Priori-
tät haben sollte, hatten wir alle das gleiche Ziel und jeder 
unserer Standpunkte wurde von allen vertreten. 

Wir hatten die Unterstützung eines tollen Filmteams, um 
diese Botschaft festzuhalten und auch den Entstehungs-
prozess zu dokumentieren. Am 18. Oktober war es dann 
soweit, unser Video wurde auf dem 1. Deutschen Wald-
tag gezeigt. Im Anschluss durften wir in unseren leuch-
tend grünen T-Shirts auf die Bühne gehen und dem Mo-
derator noch Rede und Antwort stehen. Der Zuspruch 
in der Pause war sehr positiv und erreichte sowohl die 
anwesenden Vertreter der SDW als auch uns als Jugend-
liche. 

Zum Waldtag an sich ist zu sagen, dass es zunächst ein-
mal sehr spannend war, überhaupt dabei sein zu dürfen 
und die Möglichkeit zu haben, unsere Gedanken zu prä-
sentieren. Vielen Dank an dieser Stelle an die SDW, die 
FNR und das BMEL. Unsere Forderungen werden für die 
wenigsten Leute im Raum, die sich fast täglich mit diesen 
Themen auseinandersetzen, neu gewesen sein. Doch wir 
wollten sie daran erinnern, nie die übergeordneten Ziele 
zum Schutz des Waldes aus den Augen zu verlieren und 
die künftigen Generationen mit zu bedenken.

Es war spürbar, dass die Veranstaltung in dieser Form das 
erste Mal stattfand. Alle waren sehr darauf bedacht, nie-
mandem auf die Füße zu treten und sich darüber zu freu-
en, dass sie es geschafft haben, ein Zusammentreffen zu 
organisieren. Einige Vorträge und Ideen waren wirklich 
spannend, aber viele auch sehr langatmig. Uns war oft 
nicht ganz klar, an wen die Veranstaltung sich richtete. 
Anwesend waren Politiker, Forstarbeiter, Naturschutzor-
ganisationen, Netzwerkorganisationen und wir als Jugend. 
Dennoch ist der 1. Deutsche Waldtag als etwas Positives 
zu sehen, das hoffentlich weitergeführt werden wird und 
noch viel bewegen kann. Mitgenommen haben wir aus 
den Tagen des Workshops nicht nur schöne und einzigarti-
ge Erinnerungen, sondern auch neue Freundschaften, An-
fängerwissen in der Videoproduktion und die Erfahrung, 
eine solche Veranstaltung einmal mitzuerleben.

Wir haben uns auch neues Wissen angeeignet, viel über 
die Fähigkeiten des Waldes erfahren und ihn aus ver-
schiedenen Perspektiven betrachten können. Dadurch 

Fotos: M. Wanders

Dies sind unsere Forderungen an die Akteure des  
1. Deutschen Waldtages, die sich aber auch an jeden 
anderen richten, der eine Entscheidung zu fällen hat, 
die die Zukunft des Waldes betrifft:

• Wir fordern den Holzverbrauch durch Recycling zu 
senken. 

• Die Regierung muss die Forschung stärker fördern 
und die Bevölkerung weiter sensibilisieren. 

• 100 Prozent Holz aus deutscher und nachhaltiger 
Forstwirtschaft ist möglich.

• Es ist notwendig, sich auf globaler Ebene  
mit nachhaltiger Forstwirtschaft auseinander  
zu setzen. 

• Es fehlen die Aufklärung, das Interesse und die  
Wertschätzung der Öffentlichkeit.

• Wir brauchen mehr Bildung für Kinder und  
Jugendliche. 

• Dafür muss in Projekte, Seminare und Workshops 
investiert werden. 

• Zudem sollte die Waldthematik mehr in den  
Schulunterricht eingebunden werden. 

• Es müssen Arbeitsplätze im Forstwesen  
geschaffen werden, um auch in Zukunft den Wald 
zu erhalten und zu schützen. Doch dafür ist Ihr 
Interesse gefragt.

• In Zukunft werden Schädlinge und der  
Klimawandel den Wald bedrohen, durch  
Monokulturen wird das zum Problem.

• Wir wollen die Natur spüren und Vielfalt erleben, 
ohne Verlust der wirtschaftlichen Ressourcen. 

• Wir sollten nicht außer Acht lassen,  
dass der Wald auch der Lebensraum der Tiere ist. 

• In Vielfalt vereint ist der Wald stark! 
• Was seid ihr bereit zu geben?
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waren wir in der Lage, einen eigenen Blickwinkel zu ent-
wickeln. Uns wurde sowohl die Möglichkeit geboten, die 
Meinung von verschiedenen Fachleuten zu hören als 
auch unsere eigene zu bilden. Wir haben uns ein Bild da-
von machen können, wie hoch der Stellenwert des Wal-
des im Bundesministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft ist. All dies sind Eindrücke, die uns keiner nehmen 
kann, mit denen jeder Einzelne nach Hause fuhr und wel-
che er weitertragen wird.

Wichtig ist es, die Gesellschaft  
miteinzubeziehen.

Am wichtigsten ist nicht, dass die Menschen, die beruf-
lich mit dem Wald zu tun haben, über Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz aufgeklärt werden. Über dieses Wissen 
verfügen sie meistens durch ihr Berufsfeld ohnehin, auch 
wenn Fortbildung nicht schadet. Die Wichtigkeit liegt da-
rin, die Gesellschaft mit einzubeziehen. Eine nachhaltige 
und umweltschützende Lebensweise kann nur von jenen 
erfolgreich vollzogen werden, die ihr Wissen in die Tat 
umsetzen. Die Hoffnung, die Welt wieder in einen grü-
neren Ort zu verwandeln, treibt die Menschen an, sich 
zu engagieren. Leidenschaft und Aufklärung sind es, die 
jene unberührten Landschaften davor bewahren, sich 

dem industriellen Nutzen zu beugen und zu erkennen, 
dass nachhaltige Wirtschaft kein Nachteil sein muss. Die 
Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik, aber auch innerhalb der einzelnen Berufsfelder, 
ist der Schlüssel, um unsere 100 % Zukunfts Wald zu er-
reichen. Der Wald leistet jeden Tag so viel für uns, wir 
sollten uns dankbar erweisen.

Chantal-Kathleen Müller und Lara Kannegieser,  
Teilnehmerinnen am Jugendwaldworkshop,  
E-Mail: unser-wald@sdw.de
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Im Hainich, in Thüringen fand vom 07. bis 09. Oktober 2016 der von der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald (SDW) organisierte Jugendworkshop „Wald.Wir.Zukunft“ statt.
Er bot die Möglichkeit über die Zukunft des Waldes zu diskutieren und die Meinungen und
Forderungen der Jugend in Video-Botschaften festzuhalten und den Politikern des 1.Deutschen
Waldtags am 18.10 darzulegen.

Nachdem wir am Freitagnachmittag alle, trotz Bahnanreise pünktlich, in Eisenach angekommen
waren ging es direkt in den Nationalpark Hainich. Vor der Begehung des Baumkronenpfades
wurden wir zunächst noch einmal vom SDW Orga-Team bestehend aus Maike Wanders, Michael
Papenfuß und Bundesgeschäftsführer Christoph Rullmann herzlich willkommen geheißen und
erhielten einen kurzen Überblick über das, was uns erwarten würde.

WWF Jugend - Bericht - SDW-Jugendworkshop "Wald.Wir.Zukunft" https://www.wwf-jugend.de/blogs/8685/7577/sdw-jugendworkshop-wa...

Seite 1 16.03.2017 14:12

Modell des Nationalparks



Nach einer Einführung in Geschichte und Entstehung des Nationalparks und des Wipfelpfades ging
es für uns rauf in die Baumkronen des Rotbuchen-Mischwaldes.
Die zwischenzeitlichen Vorstellungsrunden ergaben eine bunte Gruppe aus vier FÖJler*innen, drei
angehenden Forstwirten, drei Schülerinnen und einer Studentin des Forstingenieurswesens, alle
hochmotiviert den Politikern unseres Landes unsere Ansichten über die Zukunft des Waldes zu
präsentieren. Denn wir sind diejenigen, die ihn nutzen werden und auf ihn angewiesen sind und das
noch für viele Jahre!

WWF Jugend - Bericht - SDW-Jugendworkshop "Wald.Wir.Zukunft" https://www.wwf-jugend.de/blogs/8685/7577/sdw-jugendworkshop-wa...
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Die tollen Aussichten wurden begleitet von viel genutzten Kletterelementen, Infotafeln und Zitaten 



Nach der Ankunft in unserem „Urwald-Life-Camp“ gab es Essen vom Grill und einen gemütlichen
Abendausklang am Lagerfeuer.

Den Samstagmorgen verbrachten wir im Wald. Vier Referenten zeigten uns verschiedene Aspekte 
der Waldnutzung und Bewirtschaftung auf. Zunächst informierte Dominik Maier vom Nationalpark 
Hainich über die Wichtigkeit von Totholz für den Wald. Es diene durch seine weichere Struktur 
vielen Tieren als Nahrung, Unterschlupf oder Versteck, diese Tiere würden wiederum von anderen 
als Nahrungsquelle genutzt werden.

WWF Jugend - Bericht - SDW-Jugendworkshop "Wald.Wir.Zukunft" https://www.wwf-jugend.de/blogs/8685/7577/sdw-jugendworkshop-wa...
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Der Nationalpark geht nahtlos in einen bewirtschafteten Plenterwald über. Die Unterschiede
zwischen beiden zeigte Förster Lutz Hüttner auf.
Der Wald sei früher als Puffer-Zone bei militärischen Übungen genutzt worden und dadurch zwar
zum Teil stark kontaminiert, aber vor Bewirtschaftung geschützt gewesen. Der Teil der jetzt zum
Nationalpark gehöre sei seit 19 Jahren völlig sich selbst überlassen und nur ganz selten würden
Bäume gefällt, wenn sie die Verkehrssicherheit oder die Waldarbeiter gefährdeten. Die Bäume
blieben selbstverständlich als Totholz liegen.

Der angrenzende Forst wird im Plenterbetrieb bewirtschaftet. Dies bedeutet, dass Bäume erst bei
einer gewisssen Dicke entnommen werden (bei Buchen knapp unter einem Meter Durchmesser) und
wenn sie in diesem Falle ein Alter von rund 200 Jahren erreicht haben. Diese Wirtschaftsweise ist
sehr nachhaltig und lässt auch abgestorbenes Holz zu, da Bäume die beispielsweise zu dick sind für
das Sägewerk oder bereits faulen, nicht abtransportiert werden. Der Wald ist vom unberührten
Nationalpark nur schwer zu unterscheiden. Deutschland habe sehr hohe Standards und die ganze
Holzgewinnung sei sehr nachhaltig so Herr Hüttner.

Im nachfolgenden Gespräch mit Dr. Björn Seintsch vom Thünen-Institut wurde jedoch deutlich, 
dass alles aus mehreren Perspektiven betrachtet werden muss. Laut ihm, sei Deutschland fast das 
einzige Land, das auf diese Weise wirtschafte. Andere Länder würden entweder strikte 
Plantagenwirtschaft betreiben oder den Wald komplett ursprünglich belassen. Doch die deutsche 
Wirtschaftsweise reiche nicht annähernd aus, das ganze Land zu versorgen. Daher müsse auf das 
Holz anderer Länder zurückgegriffen werden. Doch für viele von diesen Holzproduzenten sei der 
Einsatz von Gentechnik in der Forstwirtschaft ein großer Fortschritt der sehr befürwortet und 
angewendet würde.



WWF Jugend - Bericht - SDW-Jugendworkshop "Wald.Wir.Zukunft" https://www.wwf-jugend.de/blogs/8685/7577/sdw-jugendworkshop-wa...

Seite 4 16.03.2017 14:12

Zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den deutschen Wald konnte er keine genauen
Angaben machen, da es verschieden Klimamodelle gebe, die ganz unterschiedliche Entwicklungen
voraus sagten. Herr Hüttner meinte, dass sich sehr wahrscheinlich die Eiche durchsetzen würde.

Im letzten Input von Ulrike Schuth, der Referentin für Bildung der SDW erfuhren wir noch die
Wichtigkeit des Waldes für die sozialen Aspekte unseres Lebens. Er biete Erholung, kulturelle
Identität und Arbeit. Diese Faktoren flössen mittlerweile in Teilen ebenfalls in die Überlegungen
ein, wie der Wald genutzt werden solle.

Die fast drei Stunden waren sehr informativ und angereichert durch sowohl unsere Fragen als auch
die Fragen und Anmerkungen der Referenten untereinander. Unsere Wahrnehmung für den Wald
wurde zwischendurch geschärft, indem wir beispielsweise blind durch den Wald geführt wurden
oder die Baumkronen durch Spiegel beobachteten.

Kurze Pause 
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Nach dem Essen begann der zweite Teil des Workshops: Der Videodreh.
Felix Lehmann, Geschäftsführer vom Multimediakreis, würde uns mit einem Teil seines Teams
dabei unterstützen unsere Forderungen zu transportieren.

Zunächst gab es eine kurze Diskussionsrunde, welche Medien und Netzwerke wir täglich
gleichzeitig konsumieren und wie unser Nutzerverhalten dabei aussieht. Fazit: Alles läuft
unglaublich schnell und parallel zu vielen anderen Dingen ab, es ist keine Zeit und kein Interesse da
sich lange mit etwas zu beschäftigen.

Unser Konferenzraum 

Nach der knappen Analyse unseres Medienkonsums richteten wir den Fokus auf die Zielgruppe
unseres Videos: Mittelalte Politiker, die „gezwungen“ sind das Video zu sehen und sich die
folgenden Tage mit einer Unmenge an Fakten beschäftigen werden. Unser Plan war daher ein
kurzes, abwechslungsreiches Video, das präzise unsere Forderungen übermittelt und Emotionen
transportiert.

Daher erarbeiteten wir dann in Kleingruppen unsere Statements. Ohne eine vorherige Absprache
konzentrierten sich die Gruppen auf drei unterschiedliche Schwerpunkte:
Artenvielfalt! 100% eigenes und nachhaltiges Holz! Das Leben der Gesellschaft mit/im Wald!

Nach der Ausarbeitung der Texte von Intro, Outro und den Botschaften, sowie der Titelsuche gab es
Abendessen. Darauf folgend eine Nachtwanderung über zum Teil recht zugewachsene Wege, erneut
ein Lagerfeuer und Gespräche bis tief in die Nacht.



Lagerfeuer

Dennoch waren am nächsten Morgen alle recht ausgeschlafen und hoch motiviert weiterzumachen.
In dreier bis vierer Gruppen gingen wir jeweils mit einem der Auszubildenden und ausgestattet mit
Kamera, Stativ, Mikrofon, Pop-Schutz, Kabeln, LED-Panel, Softbox und einem Blatt für den
Weißabgleich raus in die Natur.

Zuvor hatten wir von Felix eine kurze Einführung in die Technik erhalten, die die verschiedenen
Zubehörteile erläutertet, die Auswirkungen von Licht veranschaulichte und uns die Möglichkeit bot
eine Filmkamera mal selbst auf die Schulter zu nehmen.

Nach der Ankunft in einer geeigneten Filmkulisse begannen wir mit dem drehen unserer jeweils 
circa 30 Sekunden langen Sequenzen. Es war schon ein wenig aufregend vor der Kamera zu stehen, 
aber auch sehr interessant alles einmal mitzuerleben.
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Vorbereitungen zum Dreh des Abschlussbildes 



Während unseres Mittagessens schnitt das fleißige Filmteam unser Video und zusätzlich noch ein
Making-Off. Einer der Auszubildenden hatte uns die kompletten zwei Tage mit der Kamera
begleitet und vieles festgehalten. Es sind zwei wunderbare Filme entstanden, die auch beide in
Berlin gezeigt werden und danach noch weiter veröffentlicht werden.

Vielen Dank an das gesamte SDW-Orga Team und die tolle Filmcrew.

Wenn ihr auf dem laufenden bleiben wollt schaut doch mal auf der Facebook-Seite der SDW
vorbei:https://www.facebook.com/SDW.e.V/
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TaraWon Das hört sich ja nach einem super Workshop an! Danke für deinen Bericht darüber, er
inspiriert auf alle Fälle! :)
14. Oktober 2016

Cookie Wow, das klingt nach einem richtig erlebnisreichen Wochenende! Die Bilder vom
Nationalpark sind wirklich beeindruckend! Danke für den schönen Bericht, ich bin schon sehr
gespannt auf eure Videos! :)



Squirrel
31. Oktober 2016
Tags: Berlin
JugendworkshopSDWWaldtag

Geschrieben von Squirrel -   - 335 views

Eine Woche nach dem Jugendworkshop „Wald.Wir.Zukunft.“ der Schutzgemeinschaft Deutscher
Wald (SDW) trafen wir uns alle am 17.10. wieder, diesmal in Berlin.

Vom Hauptbahnhof aus ging es gemeinsam in Richtung Wannsee. Unser Hotel lag direkt am
Wasser und die Mädelszimmer hatten sogar einen Seeblick.

Nach dem Abendessen in einem nahen Wirtshaus gab es leider nur die verkürzte Version unseres
geliebten Lagerfeuers. Um elf mussten wir aus Rücksicht auf die anderen Gäste nach drinnen
umsiedeln.
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Dort bekamen wir jedoch unsere leuchtend grünen „100 % Zukunfts Wald“ T-Shirts und versahen
sie mit unseren Unterschriften. Als das geschafft war, klang der Abend noch gemütlich aus.



Am nächsten Tag stand unser großer Auftritt bevor. Pünktlich um halb elf kamen wir am
Humboldt-Carré an, dem Veranstaltungsort des 1.Deutschen Waldtages.
Zunächst bekamen wir alle Namensschilder und die 83-seitigen Tagungsunterlagen mit dem
Programm und Portraits der Referenten. 

Um elf begann die Veranstaltung mit einer Begrüßung durch den Moderator und einer
anschließenden Eröffnung durch Christian Schmidt, dem Bundesminister für Ernährung und
Landwirtschaft. Unter anderem dankte er den Waldarbeitern und Forstwirten Deutschlands für ihre
Arbeit. 22 Vertreter aus fast allen Bundesländern waren angereist. An seine Rede schloss sich die
Rede von Elisabeth Köstinger, einem Mitglied des Europäischen Parlaments, an.

Dann war die Zeit für unseren Auftritt gekommen. Eingeleitet durch den Präsidenten der SDW, Dr.
Wolfgang von Geldern, der das Projekt kurz vorstellte, wurde unser Video gezeigt:

Im Anschluss beantworteten wir auf der Bühne noch ein paar Fragen des Moderators (leider nicht
die, die vorher abgesprochen worden waren, daher war es ein bisschen chaotischer als geplant).
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Beim Mittagsimbiss wurden sowohl wir als Teilnehmer als auch die Verantwortlichen der SDW
angesprochen und bekamen durchweg sehr positives Feedback.

Natürlich waren unsere Forderungen nichts Neues für das Publikum, bei dem es sich größtenteils 
um Fachleute, zumindest aber um Menschen handelte, die sich bereits mit der Thematik beschäftigt 
hatten.



Doch grade weil unser Publikum, vielleicht auch zum Teil einen schon recht eingefahrenen und
routinierten Blick auf spezielle Themen hat, wollten wir ihnen noch einmal etwas ins Gedächtnis
rufen:
Es ist zwar wichtig sich um Details zu kümmern und manchmal kleinschrittig zu arbeiten, doch
dabei sollten nie die wesentlichen Ziele zum Schutz des Waldes, der Tiere und der Menschen aus
den Augen verloren werden.

Denn wir sind die Jugend und wir machen uns Gedanken über unsere Zukunft mit dem Wald. Alle
Entscheidungen, die getroffen werden, betreffen uns am längsten.
Unser Video hat die Punkte zusammengefasst, die uns am wichtigsten sind und von denen wir
glauben, dass sie bestimmen, ob wir unsere 100% Zukunfts Wald erreichen.

Nach der Pause ging es für die Teilnehmer des 1.Deutschen Waldtages in verschiedene Workshops
und Diskussionen. Da wir uns bereits im Hainich zu sehr ähnlichen Themenfeldern ausgetauscht
hatten, ging es für uns raus in die Natur.

In einem Team-Building Hochseilgarten im Grunewald ging es hoch hinaus.
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Das besteigen einer Jakobsleiter erforderte zwar Kraft, aber vor allem Ideen und die Hilfe des
Teams.



Nach einem sehr guten Abendessen traten wir dann den Rückweg an:
Zwei Stunden liefen wir durch den Wald des Jahres 2015, den Grunewald. Wir trafen einen
einsamen Wanderer, liefen an der Waldschule der SDW vorbei und sahen überall
Wildschweinspuren und die Verwüstung, die sie angerichtet hatten. Persönlich ist uns jedoch keines
begegnet. Ob zum Glück oder leider, da gingen die Meinungen auseinander.

Der nächste Morgen begann mit dem Frühstück um sieben recht früh und einige spürten auch schon
den ersten Anflug von Muskelkater. Trotzdem machten wir uns recht munter auf zur Kuppel des
Reichstags. Nachdem wir diese besichtigt und von unserem persönlichen Audioguide alles
Wissenswerte erzählt bekommen hatten, ging es in einer kurzen Stadtführung zurück zum
Humboldt-Carré, um pünktlich um elf wieder da zu sein.
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An diesem Tag lag der Fokus auf den Clustern Holz und Forst. Cluster sind Netzwerke von
Unternehmen, wissenschaftlichen Institutionen und weiteren Partnern in einer Region, die sich
unterstützen und voneinander profitieren. Nach einer Einführung in das Thema und der Vorstellung
einiger Praxisbeispiele neigte sich unsere Zeit in Berlin leider dem Ende entgegen.

Während der 1. Deutsche Waldtag noch ein paar Stunden weiter ging, machten wir uns wieder auf
den Heimweg.

Ich fand beide Teile des Workshops sehr bereichernd und bin froh dabei gewesen zu sein. Die
Veranstaltung in Berlin mitzuerleben war auch sehr interessant, auch wenn einige Vorträge
zugegebenermaßen etwas trocken waren.

Vielen Dank an die SDW und insbesondere an Maike Wanders und Michael Papenfuß für
Organisation und Unterstützung.
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