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I. Ziele 

I.1. Aufgabenstellung1 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Seminarkonzept entwickelt, das den forstlichen 

Beschäftigten2 vor Ort Methoden und Konzepte an die Hand gibt, um das eigene 

Kommunikationsverhalten kritisch zu hinterfragen und zu optimieren. Gemäß den formulierten 

Zielen im Projektantrag sollte das Seminar die Teilnehmenden: 

 …in der Optimierung ihrer Alltagskommunikation unterstützen.  

 …in Verständnis und Anwendung von Kommunikationsstrategien und -instrumenten (z.B. 

Konzepte zur Baustellen- und Konfliktkommunikation) schulen. 

 …darin unterstützen, Probleme vor Ort besser verstehen und bewältigen zu können (z.B. 

durch Rollenspiele, Perspektivwechsel). 

 …für emotionale Zugänge zum Wald und das darin enthaltene Aktivierungspotential 

sensibilisieren. 

 ...befähigen, Konzepte der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll und 

situationsangemessen in ihre Alltagskommunikation zu übertragen. 

Die geschulten Forstleute erlangen Kommunikationskompetenzen, die sie befähigen, die 

Leistungen der Forstwirtschaft einer breiteren Öffentlichkeit verständlich zu kommunizieren und 

damit langfristig die Akzeptanz forstlichen Handelns zu erhöhen. Außerdem werden die 

Schulungsziele und -inhalte über entsprechende Veröffentlichungen in geeigneten Fachmedien 

der gesamten Branche zugänglich gemacht. Eine Multiplikation der Seminarinhalte und ggf. auch 

Adaption und Weiterentwicklung des Seminarkonzeptes kann durch die Organisationen der 

Forstbranche initiiert werden.  

Das Vorhaben setzt Ziele des Förderschwerpunktes „Informationen und gesellschaftlicher 

Dialog zu Bioökonomie und Nachhaltigkeit“ aus dem Förderprogramm „Nachwachsende 

Rohstoffe“ effektiv um. Insbesondere betrifft dies die vom Vorhaben unterstützten Beiträge zu: 

 …einer Steigerung der Akzeptanz biobasierter Prozesse und Produkte, 

 …der Erarbeitung innovativer Bildungsmaßnahmen,  

 …der Einwirkung auf das Konsumverhalten, 

 …der Identifizierung gesellschaftlicher Erwartungen. 

Das primäre, praxisbezogene Ziel des Projektes ist der Wissenstransfer: die Übertragung bereits 

existierender Erkenntnisse von der Wissenschaft in die alltägliche Praxis von Forstleuten. Das 

primäre wissenschaftliche Ziel ist die Generierung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse auf 

Grundlage von in der Schulungsdokumentation- und -evaluierung gewonnenen Daten über 

Kommunikationsprozesse zwischen Forstwirtschaft und Öffentlichkeit. Die Erfahrungen und 

Reflexionsprozesse der Schulungsteilnehmenden werden genutzt, um die 

Kommunikationsbeziehungen zwischen Forst und Öffentlichkeit besser zu verstehen. Die 

gewonnenen Erkenntnisse werden jeweils zielgruppengerecht in einem Evaluationsbericht und in 

einer wissenschaftlichen Veröffentlichung festgehalten.  

Zur Realisierung der praxisbezogenen wie auch der wissenschaftlichen Ziele kommen drei 

Instrumente der quantitativen und qualitativen Sozialforschung zum Einsatz:  

                                                      
1
Ausführliche Beschreibung im Projektantrag, S.4-7 

2
Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen wird im folgenden Text mit dem „Binnen-I“ oder einer 

geschlechtsneutralen Formulierung gearbeitet. In Beispielen wird zufällig zwischen männlicher und 
weiblicher Form gewechselt. Es sind aber stets alle anderen Formen gleichermaßen mitgemeint. 
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1) Mit einer standardisierten Befragung sollen die Schulungsinhalte an die arbeitsweltlichen 

Probleme optimal angepasst werden. 2) Mit teilnehmender Beobachtung während der Schulungen 

sollen die Erfahrungen und Interaktionen der Teilnehmenden während der Schulung dokumentiert 

und analysiert werden. 3) Mit narrativen Interviews sollen Reflexionsprozesse, unbewusste 

Haltungen und Argumentationsmuster der Teilnehmenden über ihre berufsalltäglichen 

Erfahrungen sichtbar gemacht werden.  

Chancen des Projektes, die über die Zielformulierungen hinausgehen, liegen darin, Anstoß für 

weitergehende individuelle und gesellschaftliche Reflexionsprozesse zu geben. So führt eine 

veränderte Kommunikationshaltung forstlicher AkteurInnen zu einer modifizierten Selbst- und 

Branchenpräsentation, die Einfluss auf das Selbstbild nehmen kann. Die Befähigung, selbst 

erfolgreich kommunizieren und für Verständnis werben zu können, kann eine Erhöhung der 

Selbstwirksamkeitserwartung der Mitarbeitenden und damit eine Stärkung des Selbstbewusstseins 

von BranchenvertreterInnen zur Folge haben. 

Eine Herausforderung ist die individuelle Verarbeitung der Schulungsinhalte, die dazu führt, dass 

nicht alle Schulungsteilnehmenden im selben Maße für die kommunikativen Ziele erreicht werden 

können. Tiefsitzende Überzeugungen, die im Widerspruch zu den Schulungsinhalten stehen, 

können vereinzelt zu Abwehrreaktionen oder Überforderung in der Umsetzung führen. Solche 

möglichen Reaktionen werden mithilfe gemeinsamer Übungen, Reflexionseinheiten und Feedback-

Schleifen schon während der Schulung von den ModeratorInnen aufgegriffen und abgefedert. 

 

I.1.1. Planung des Vorhabens3 

Das Vorhaben gliedert sich in zwei Arbeitsphasen: In Phase 1 wurde ein maßgeschneidertes 

Seminarkonzept entwickelt, das mit geeigneten Seminarinhalten und zielgruppenorientierten 

Methoden die Teilnehmenden in ihrer Kommunikationskompetenz unterstützt und praktische und 

anwendungsorientierte Hilfestellung bietet. In Phase 2 wurde eine auf zwei Jahre angelegte 

Seminarreihe für die Akteure der Forstbranche in Deutschland geplant, organisiert und umgesetzt. 

Parallel und projektphasenübergreifend wurde eine effiziente Projektorganisation eingerichtet 

und eine zielgerichtete und projektunterstützende Projektkommunikation sichergestellt. Darüber 

hinaus wurde die ordnungsgemäße Abwicklung des Förderverfahrens einschließlich Abrechnung, 

Nachweisung und Berichtswesen organisiert. 

Phasenübergreifende Arbeitspakete 

1. Ein uneingeschränkt funktionsfähiges Projektbüro ist eingerichtet. Erfolgsgeneigte und 

effiziente Projektarbeitsstrukturen sind vereinbart. 

2. Es liegen qualifizierte Zwischen- und Abschlussberichte vor.  

3. Die Forderungen von Projektauftragnehmern sind geprüft und ordnungsgemäß 

abgerechnet. Das Gesamtprojekt wurde ordnungsgemäß abgerechnet und gegenüber der 

FNR nachgewiesen. 

4. Ein Konzept zur Projektkommunikation liegt vor und wird systematisch umgesetzt. 

 

Phase 1 

1. Arbeitspaket A: Ein umsetzungsreifes und abgestimmtes Seminarkonzept liegt vor. 

2. Arbeitspaket B: Piloten sind abgeschlossen, die hierbei gewonnenen Erkenntnisse sind 

berücksichtigt, eine Abstimmung mit der FNR hat stattgefunden, Phase 2 wurde 

freigegeben und das Seminarkonzept erlangt Umsetzungsreife. 

                                                      
3
Ausführliche Beschreibung im Projektantrag, S. 19-33 
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3. Arbeitspaket C: Es liegt ein Umsetzungs- und Evaluationskonzept vor, das die 

Durchdringung der Branche mit den Seminarinhalten sichert. 

 

Phase 2 

1. Arbeitspaket A: Die Voraussetzungen zur nachfragegerechten und qualitätsgesicherten 

Durchführung von Seminaren in ganz Deutschland sind geschaffen. 

2. Arbeitspaket B: Die Seminarorganisation (von der Einladung bis zur 

Teilnahmebescheinigung) steht. 

3. Arbeitspaket C: Kommunikationskanäle und -medien zur Bewerbung des Seminarangebots 

in der Zielgruppe sind eingerichtet und werden bedient. 

4. Arbeitspaket D: Seminare sind plangemäß verlaufen, evaluiert, kommuniziert und 

abgeschlossen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind publiziert. 
 

Übersicht der Projektorganisation 

 Arbeitspakete Teilaufgaben 
Akteure  
(vgl. Legende) 

(0
) 

A
lle

 P
ro

je
kt

p
h

as
e

n
 

Projektorganisation und  
-kommunikation (0 A) 

Meilensteine: 

1. Ein uneingeschränkt funktionsfähiges 
Projektbüro ist eingerichtet. Erfolgsgeneigte und 
effiziente Projektarbeitsstrukturen sind 
vereinbart. 

2. Es liegen qualifizierte Zwischen- und 
Abschlussberichte vor.  

3. Die Forderungen von Projektauftragnehmern 
sind geprüft und ordnungsgemäß abgerechnet. 
Das Gesamtprojekt wurde ordnungsgemäß 
abgerechnet und gegenüber der FNR 
nachgewiesen. 

4. Ein Konzept zur Projektkommunikation liegt vor 
und wurde systematisch umgesetzt. 

Einrichten des Projektbüros (PB) und Aufbau 
geeigneter Arbeitsstrukturen (0 A1) 

DFWR  
FVA 

Berichtswesen im Rahmen der Projektförderung 
(0 A2) 

DFWR-PB 

Abrechnung und Nachweisung (0 A3) 

DFWR-PB 

Projektkommunikation (0 A4) 
DFWR-PB/ -TT 
FVA 

(1
) 

P
ro

je
kt

p
h

as
e
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Seminarkonzept entwickeln (1 A) 

Meilenstein: 

5. Ein umsetzungsreifes und abgestimmtes 
Seminarkonzept liegt vor. 

Auswahl und Beauftragung eines Dienstleisters 
für die Konzeption  
(1 A1) 

DFWR-TT/ -PB 
FVA 

Entwurf des Seminarcurriculums  
(1 A2) 

DFWR-TT 
FVA 
AN-Konzeption 

Entwickeln von Seminarunterlagen  
(1 A3) 

AN-Konzeption 
DFWR (TT) 
FVA 

Entwicklung, Durchführung und Evaluierung einer 
Pilotphase (1 B) 

Meilenstein: 

6. Piloten sind abgeschlossen, die hierbei 
gewonnenen Erkenntnisse sind berücksichtigt 
und das Seminarkonzept erlangt 
Umsetzungsreife. 

Vorbereiten der Pilotphase (1 B1) 
DFWR-TT/ -PB 
FVA 
AN-Konzeption 

Organisation und Durchführung von 
Pilotseminaren (1 B2) 

AN-Konzeption 
FVA 
DFWR-TT 
DFWR-PB 

Dokumentation, Evaluierung (1 B3) FVA 

Anpassung des Seminarkonzeptes  
(1 B4) 

AN-Konzeption 
DFWR-TT 
FVA 
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Entwicklung eines Umsetzungskonzeptes (1 C) 

Meilenstein: 

7. Es liegt ein Umsetzungs- und Evaluationskonzept 
vor, das die Durchdringung der Branche mit den 
Seminarinhalten sichert. 

 

Konzeption der Umsetzungsphase  
(1 C1) 

AN-Konzeption 
DFWR-TT 
FVA 

Konzept zur Evaluation und Qualitätssicherung (1 
C2) 

AN-Konzeption 
DFWR-TT 
FVA 

(2
) 

P
ro

je
kt

p
h

as
e

 2
 

Aufbau der Schulungskapazitäten zur Durchführung 
der Seminarserie (2 A) 

Meilenstein: 

8. Die Voraussetzungen zur nachfragegerechten 
und qualitätsgesicherten Durchführung von 
Seminaren in ganz Deutschland sind geschaffen. 

Identifikation und Beauftragung eines geeigneten 
Dienstleisters (2 A1) 

DFWR-PB/ -TT 
FVA 

Überprüfung und ggf. Anpassung der 
Umsetzungskonzeption (2 A2) 

AN-Konzeption 
AN-Schulung 
DFWR-TT 
FVA 

Entwicklung eines Zeitplans (2 A3) 
AN-Schulung 
DFWR-PB/ -TT 
FVA 

Qualifizierung und Einweisung von Trainerinnen 
und Trainern (2 A4) 

AN-Konzeption 
AN-Schulung 
DFWR-TT 
FVA 

Aufbau der Seminarorganisation (2 B) 

Meilenstein: 

9. Die Seminarorganisation (von der Einladung bis 
zur Teilnahmebescheinigung) steht. 

Schaffen der organisatorischen 
Rahmenbedingungen (2 B1) 

DFWR-PB/ -TT 

Identifizierung der Schnittstellen zu den 
Organisationen der Forstbranche (2 B2) 

DFWR-PB/ -TT 

Umsetzen der Angebotskommunikation  
(2 C) 

Meilenstein: 

10. Kommunikationskanäle und -medien zur 
Bewerbung des Seminarangebots in der 
Zielgruppe sind eingerichtet und werden 
bedient. 

Bewerbung des Seminarangebots bei den 
Zielgruppen (2 C1) 

DFWR-PB/ -TT 

Organisation Durchführung, fortlaufende 
Evaluierung und Kommunikation der Seminare 
(2 D) 

Meilenstein: 

11. Seminare sind plangemäß verlaufen, evaluiert, 
kommuniziert und abgeschlossen. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse sind publiziert. 

Abwicklung der Seminarorganisation (2 D1) DFWR-PB 

Durchführen der Seminare (2 D2) 

AN-Schulung 
AN-Konzeption 
FVA  
DFWR-TT 

Evaluation und Qualitätssicherung  
(2 D3) 

FVA  
AN-Schulung 
AN-Konzeption 
DFWR-TT 

Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse (2 
D4) 

FVA 

Legende Akteure: DFWR (Deutscher Forstwirtschaftsrat) 
 DFWR-PB (Projektbüro beim DFWR 
 DFWR –TT (Themen- bzw. Expertenteam des DFWR) 
 FVA (Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg, Abt. Wald und Gesellschaft) 
 AN-Konzeption (Beauftragter Dienstleister zur Konzeption Seminarmethodik und -

curriculum sowie zur Moderation der Pilotseminare) 
 AN-Schulung (Beauftragte/r Dienstleister zur Durchführung der Schulungsserie) 

 Fettdruck (= Federführung) 
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I.2. Stand der Technik 

I.2.1. Sozialpsychologische Grundlagen4 

Für die Konzeption und Evaluation der durchgeführten Seminarreihe wurde an grundlegende 

sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zu gesellschaftlichen Kommunikationsprozessen und 

bestehende wissenschaftliche Befunde zur forstlichen Kommunikation angeknüpft. Der zugrunde 

gelegte Kommunikationsbegriff geht auf die Theorie des Symbolischen Interaktionismus nach 

George Herbert Mead zurück (Mead 2015/1934). Menschen werden als soziale Wesen begriffen, 

die ein Vermittlungsmedium benötigen, um soziale Beziehungen aufzubauen und Gemeinschaften 

zu bilden. Mead betrachtet Kommunikation als einen Vorgang, indem Menschen durch 

gegenseitige Perspektivenübernahme und geteilten Situationsdefinitionen, Handlungen 

aufeinander abstimmen und so soziale Institutionen, Organisationen und Gesellschaften bilden 

können. Im symbolischen Interaktionismus werden demzufolge die zwei Analyseebenen 

Gesellschaft (Makro) und Individuum (Mikro) nicht als getrennte Bereiche angesehen, sondern als 

ein verwobener Interaktionsprozess.  

Menschliche Kommunikation umfasst einerseits die Interpretation von Zeichen und andererseits 

die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Menschen nehmen das, was andere sagen, aber auch 

das was andere tun, als Zeichen wahr, die gedeutet und verstanden werden können. Forstliche 

Kommunikation passiert beispielsweise überall dort, wo Forstleute „Zeichen“ im Wald hinterlassen, 

die von anderen wahrgenommen und interpretiert werden. Wenn diese Menschen auf 

Forstwirtschaft reagieren, dann immer über den Umweg der Interpretation, so die 

sozialpsychologische Sicht: Menschen handeln nicht aufgrund von Dingen, sondern aufgrund der 

Bedeutungen, die diese Dinge für sie haben (Blumer 2004/1969, S. 434). Ein bewusster Umgang 

mit den eigenen Zeichen ist ebenso wie die Fähigkeit, sich in die Perspektiven von anderen 

antizipierend hineinzuversetzen, ein Kommunikationsvorteil, der erlaubt, gestaltend an 

gesellschaftlichen Bedeutungsrepertoires (über Wald und Forstwirtschaft) mitzuwirken (Mead 

2015/1934). Nur durch seine Fähigkeit zum Perspektivenwechsel hat der/die Einzelne Einfluss auf 

die Bedeutungsinhalte des gesellschaftlich geteilten ‚Diskursuniversums’, auf gesellschaftliche 

Problemdefinitionen und -lösungen. Auch ein Bewusstsein seiner selbst – eine Identität (z.B. als 

Forstleute) – entsteht erst durch die Interaktion mit anderen, indem man lernt, die Blickwinkel 

anderer auf sich selbst einzunehmen und zu antizipieren (ebd., S. 150ff.).  

Menschliche Kommunikation ist kein unproblematischer Prozess. Ein Perspektivenwechsel kann 

nicht in jeder Situation oder mit jeder/m GesprächspartnerIn gewährleistet werden. Gegenseitiges 

Verstehen ist grundsätzlich ein nicht einlösbares Ideal, weil die Bedeutungsrepertoires, über die 

Menschen verfügen, durch ihre Erfahrungen und sozialen Standpunkte bedingt sind (Kruse 2014, 

S. 60ff.). Ob ein Baum als Symbol spiritueller Naturverbundenheit oder als Summe von Festmetern 

gedeutet wird, hängt zunächst einmal davon ab, mit welchen Vorerfahrungen und Handlungszielen 

eine Person den Wald betritt. Dies prägt sein „Relevanzsystem“ (Schütz 2004/1953, S. 164) also 

den Wahrnehmungsfilter, der eine unübersichtliche Welt für den/die Einzelne/n sinnvoll ordnet. 

Daher folgen Personen in der Interpretation ihrer Umwelt unterschiedlichen Deutungsmustern oder 

„Rationalitäten“ (vgl. Weber 1960; Diesing 1962). Kommunikation über unterschiedliche 

Standpunkte hinweg ist überhaupt nur deshalb möglich, weil Menschen in der Lage sind, andere 

Standpunkte („generalisierte Andere“) innerlich zu repräsentieren (Mead ebd.). Differenzen können 

über die verstehende Anteilnahme an fremden Erfahrungswelten überbrückt werden – aber immer 

nur auf dem Umweg über die eigene Wahrnehmung, die durch einen Moment des Befremdens 

verändert und erweitert wird. Man versteht so einander nie wirklich, aber in einer „für die Praxis 

hinreichenden Weise“, um miteinander reden und handeln zu können (Schütz 2004/1953, S. 165). 
                                                      

4
Weiterentwickelte Darstellung aus dem Projektantrag, S.8-10 
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Damit dies gelingt, ist das Hineinversetzen in eine fremde Sichtweise entscheidend. Ohne 

Fremdverstehen ist Kommunikation – und damit auch der erfolgreiche Selbstausdruck gegenüber 

einer anderen Person – zum Scheitern verurteilt. Fremdverstehen bedeutet dabei nicht die 

Übernahme oder die Gleichmachung der jeweiligen Standpunkte, sondern eine wechselseitige 

Anerkennung für die besonderen Leistungen unterschiedlicher Gesellschaftsmitglieder. Einzelne 

Personen(gruppen) können sich selbst und einander als wertvolle SpezialistInnen wahrnehmen, 

die mit ihren spezifischen Eigenschaften etwas zur Gemeinschaft beitragen und dafür soziale 

Anerkennung erfahren (Mead ebd., S. 288).  

 

Verständigungsprobleme und Kommunikationsstörungen 

Aus der Perspektive des Symbolischen Interaktionismus kommt dem Fremdverstehen eine 

wichtige Bedeutung für erfolgreiche Kommunikationsprozesse zu. Außerdem werden Ursachen für 

Verständigungsprobleme sichtbar. Während der Rückgriff auf Typisierungen für das Verstehen von 

Fremden und anonymen Anderen unerlässlich ist (Schütz 2004/1953), stellen beispielsweise 

Schubladendenken und Stereotype ein Hindernis für den Verständigungsprozess dar, weil sie das 

„Relevanzsystem“ verschließen und dem Gegenüber nur noch selektiv zugehört wird. Eine 

Verengung der Wahrnehmung durch Stereotype ist vor allem dann problematisch, wenn dadurch 

die Kommunizierenden in den immer selben Schleifen von wechselseitigen Vorurteilen gefangen 

bleiben. Deshalb ist eine reflektierte Auseinandersetzung mit Selbst- und Fremdbildern ein 

wichtiger Teil zielführender Kommunikation.  

Die Analyse von Verständigungsproblemen kann darüber hinaus durch den 

kommunikationspsychologischen Ansatz von Paul Watzlawick, Janet H. Beavin und Don D. 

Jackson bereichert werden. Diese untersuchen Kommunikationsstörungen, welche auf die meist 

vernachlässigten Beziehungsaspekte menschlicher Kommunikation zurückgeführt werden können. 

Sie setzten Kommunikation mit Verhalten gleich. Weil man sich nicht nicht verhalten kann, ist jedes 

nicht kommunizieren auch Kommunikation (vgl. Watzlawick, Beavin und Jackson 1985, S. 51). 

Schweigen oder das Nicht-Beachten einer Mitteilung ist demzufolge ein Kommunikationssignal, 

weil es eine Botschaft an das Gegenüber sendet: z.B. „Lassen Sie mich in Ruhe“. Neben der 

inhaltlichen Aussage enthält jede Kommunikation auch einen Beziehungsaspekt. So kann die 

Botschaft „Lassen Sie mich in Ruhe“ gleichzeitig Abneigung oder Desinteresse dem Gegenüber 

signalisieren. Interessant ist vor allem die Schlussfolgerung, dass eine Kommunikationsstörung 

auch dann vorliegen kann, wenn sich SenderIn und EmpfängerIn inhaltlich einig sind (ebd., S. 

79f.). So kann zum Beispiel das Fällen eines Baumes zu einem Beziehungskonflikt werden, wenn 

eine zuständige oder betroffene Person von der Entscheidung ausgeschlossen wurde, obwohl sie 

mit dem Fällen des Baumes einverstanden ist. Kommunikationsstörungen entstehen des Weiteren 

durch die „Interpunktion von Ereignisfolgen“. Wenn zwei Personen auf das Verhalten des jeweils 

anderen reagieren und dieses als ursächlich für ihre Reaktion betrachten, kann eine 

wiederkehrende oder eskalierende Folge von Ereignissen entstehen, z.B. wenn sich eine 

Wanderin über rücksichtslose Fahrradfahrer beschwert und sich die Fahrradfahrer über die 

nörgelnde Wanderin aufregen. In einem solchen Konflikt besteht das Problem darin, dass die 

beteiligten Personen einen Ausgangspunkt suchen, den beide bei der Verhaltensweise der jeweils 

anderen Person vermuten oder an den sich beide Personen nicht erinnern können (ebd., S. 92f.). 

Die Ursachen für Kommunikationsstörungen unterscheiden sich darüber hinaus durch das 

zugrunde liegende Beziehungssystem, in dem sich die beteiligten Personen befinden. Ist die 

Beziehung symmetrisch ausgerichtet, sind die Personen in ihrem Verhalten gleichgestellt. Ist die 

Beziehung komplementär ausgerichtet, ergänzt eine Person das Verhalten der anderen. Dies ist 

beispielsweise bei einer Lehrer-Schüler-Beziehung der Fall. Während symmetrische Beziehungen 

nach Gleichheit streben, beruhen komplementäre Beziehungen auf Unterschiedlichkeit. (ebd., S. 

69). Kommunikationsstörungen entstehen in Form von symmetrischer Eskalation oder 
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komplementärer Erstarrung, wenn das Beziehungssystem wechselt und die betroffenen Personen 

an ihren üblichen Verhaltensweisen festhalten (ebd., S. 103f.).  

Eine Konfliktregelung kann oftmals nur über das Bewusstwerden des Beziehungskonfliktes erreicht 

werden. Die Kommunikation über Beziehungsaspekte stellt allerdings eine Herausforderung dar, 

weil diese vorwiegend über analoge Darstellungsformen vermittelt werden. 

Kommunikationsgegenstände können in digitaler Form - durch die Kombination von Zeichen und 

Ziffern - oder in analoger Form – durch symbolische Bilder, die Ähnlichkeiten zum 

Gesprächsgegenstand haben - ausgedrückt werden (vgl. Watzlawick, Beavin und Jackson, 1985, 

S. 62ff.). Durch die Übersetzung von analogen in digitale Kommunikationsformen gehen 

Informationen verloren, was zu Interpretationsfehlern und Missverständnissen führen kann.  

Mit dem Kommunikationsquadrat hat Friedemann Schulz von Thun (1981) ein Modell entwickelt, 

mit dem er den Beziehungsaspekt von Kommunikation aufgreift und praxisnah veranschaulicht. 

Ihm zufolge umfasst eine Nachricht vier Ebenen: Inhalt, Beziehung, Selbstoffenbarung und Appell. 

Jede Aussage enthält Informationen und Fakten (Inhalt). Gleichzeitig gibt der Sender aber auch 

etwas über sich selbst und seine Gefühle preis (Selbstoffenbarung), fordert den Empfänger zu 

einem bestimmten Verhalten auf (Appell) und macht dadurch ein Verhältnis zum Gesprächspartner 

deutlich, z.B. Respekt, Wertschätzung oder Abwertung (Beziehung). Wenn sich zum Beispiel ein 

Waldbesucherin bei der Revierleiterin über den Zustand des Waldweges nach einer Durchforstung 

beschwert, weil sie sich von den hinterlassenen Fahrspuren und liegengelassenen Ästen gestört 

fühlt und ihre Unzufriedenheit mit dem Satz „Das ist immerhin ein Erholungswald und kein 

Wirtschaftswald“ verdeutlicht, so wird neben dem Sachinhalt auch etwas über ihre Abneigung 

gegenüber einem unaufgeräumten und wirtschaftlich genutzten Wald deutlich, sowie die 

Aufforderung an die Revierleiterin, den Waldzustand so zu hinterlassen, wie sie ihn von früher 

kennt. Die Beziehung wird durch den Tonfall und die Formulierung deutlich, die Waldbesucherin 

wertet die Arbeit der Revierleiterin ab und erkennt ihre gemeinnützige Leistung nicht an. Wie die 

Aussage von der Empfängerin interpretiert und entschlüsselt wird, ist letztendlich davon abhängig, 

welche Ebene diese vorrangig beachtet. Besonders schwierig ist Kommunikation also deshalb, 

weil eine Aussage beim Empfänger nicht immer so ankommt, wie es der Sender intendiert hat. 

 

I.2.2. Forstwissenschaftliche Grundlagen 

In Deutschland ist die Multifunktionalität von Waldwirtschaft ein gesetzlich festgelegtes und 

administrativ verankertes Ziel (BWaldG). Da sich die verschiedenen Nutzungsansprüche in Teilen 

widersprechen, entstehen Zielkonflikte. Wie die verschiedenen Funktionen gewichtet werden, ist 

nicht primär eine sachliche Frage, sondern hängt von gesellschaftlichen Aushandlungen und 

Entscheidungen ab (Hellström 2001; Dobler 2015a; Niemelä et al. 2005). Als 

VerantwortungsträgerInnen für den Wald werden Forstleute mit den vielfältigen ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Ansprüchen an Waldnutzung (oder Nicht-Nutzung) konfrontiert. Dobler 

et al. (2016) sprechen in diesem Zusammenhang vom „Polylemma“ der Forstwirtschaft und einer 

möglichen Moderatorenrolle der FörsterInnen (s.a. Suda 2000, S. 21).  

Dies ist eine Ausgangslage, die große kommunikative Herausforderungen mit sich bringt. In dieser 

Situation spielen, wie oben dargelegt, Selbst- und Fremdbilder eine entscheidende Rolle: Wie sieht 

man sich selbst, wie sieht man die anderen, aber auch: wie glaubt man von anderen gesehen zu 

werden? Zu diesen Fragen werden im Folgenden forstwissenschaftliche Befunde dargestellt: 

Erkenntnisse zur Akzeptanz forstlichen Handelns, zur öffentlichen Wahrnehmung sowie zum 

Selbstbild der Forstwirtschaft. Der Schwerpunkt liegt auf der deutschen Forstwirtschaft, da die 

Schulung die lokale Spezifik der Beziehung von Forst und Öffentlichkeit in den deutschen 

Bundesländern fokussiert. Zum Schluss wird die Frage erörtert, wie die forstliche Kommunikation 

verbessert werden kann und welche Strategien hierfür im Rahmen der Schulung in Betracht 

gezogen werden.  
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Die öffentliche Akzeptanz forstlichen Handelns 

Quantitative und qualitative Studien zeigen, dass die deutsche (wie auch schweizerische) 

Öffentlichkeit eine zwar schwach ausgeprägte aber generell positive Haltung zur Forstwirtschaft 

hat (Wippermann und Wippermann 2010, S. 53 ff.; Hunziker et al. 2012; Wippel et al. 2016). 

Menschen, die im Wald Erholung suchen, fühlen sich selbst häufig als „Gast im Wald“, haben eine 

geringe Anspruchshaltung was ihre eigenen Bedürfnisse angeht, und nehmen den Wald 

weitgehend als gegeben hin (Bethmann und Wurster 2016). Sie hinterfragen das, was sie im Wald 

vorfinden, kaum auf seine menschgemachten Gestaltungsbedingungen – sie erleben es einfach 

als „Natur“. Räumliche Offenheit von Naturlandschaften im Allgemeinen, wie sie im Wald durch 

forstliche Maßnahmen hergestellt wird, hängt sogar positiv mit der wahrgenommenen 

Erholungswirksamkeit (Han 2007, 2010), Ästhetik und Beliebtheit (Herzog und Stark, 2004; Han, 

2007) zusammen; dichte Wälder mit wenig Aussicht und opulentem Unterwuchs, die nicht 

bewirtschaftet werden, sind im Vergleich mit anderen Waldarten besonders unbeliebt (Tyrväinen, 

Silvennoinen und Kolehmainen 2003). Die Bewirtschaftung von Landschaften kann demnach 

sogar Vorteile für Erholungssuchende mit sich bringen – allerdings ist ihnen das nicht unbedingt 

bewusst, die Haltung zur Forstwirtschaft stellt sich widersprüchlich dar: Obwohl in einer 

deutschlandweiten Studie über 80 % der Befragten finden, dass Wälder nachhaltig genutzt werden 

dürfen (Kleinhückelkotten 2009, S. 23), lehnen 31 % das Bäumefällen aus wirtschaftlichen 

Gründen ab (ebd.). Solche Widersprüche verweisen darauf, dass die wenigsten Menschen eine 

klare Meinung über Forstwirtschaft haben, ihr grundsätzlich offen, aber nicht ohne kritische Fragen 

begegnen. Nur offensichtliche Spuren forstlicher Eingriffe, die von den Waldbesuchenden als 

Zeichen interpretiert werden können (s.a. Sozialpsychologische Grundlagen), rufen abwehrende 

Reaktionen bei der Öffentlichkeit hervor (Gundersen und Frivold 2008). Entsprechend berichten in 

einer quantitativen Erhebung für Baden-Württemberg lediglich 1 % der Menschen konkrete 

Störungen durch Waldarbeit erlebt zu haben (Bethmann und Wurster 2016) – die allermeisten 

Störungen gehen von Straßenlärm oder anderen Waldbesuchenden aus. Das ist durchaus eine 

positive Grundvoraussetzung für forstwirtschaftliches Handeln im Wald.  

Andererseits zeugt die relative Gleichgültigkeit gegenüber der Forstwirtschaft auch von einem 

Mobilisierungspotential für forstkritische Perspektiven. Das zeigt beispielhaft ein Vergleich zweier 

Umfragen zum Nationalpark Schwarzwald (Suda und Schaffner 2013): Je nachdem mit welchen 

Informationen und suggestiven Fragereihenfolgen die Befragten gelenkt wurden, kamen völlig 

konträre Ergebnisse zur Akzeptanz des Nationalparks heraus. Aus methodischen Gründen können 

insbesondere standardisierte Bevölkerungsumfragen nur eine Momentaufnahme der öffentlichen 

Wahrnehmung bieten. Die Zustimmung zur Forstwirtschaft ist fragil und kann in eine ablehnende 

Haltung umschlagen. Das zeigt sich auch an der Schärfe von Konflikten, die lokal um 

forstwirtschaftliche Maßnahmen entstehen. Konflikte zwischen wirtschaftlicher Nutzung und 

Naturschutz werden in Deutschland zwar meist zwischen FachvertreterInnen aus Forstbranche 

und Naturschutzorganisationen geführt (Hellström 2001), doch bringen auch erholungssuchende 

Laien in der Tendenz eine ökologische Grundhaltung und ästhetische Vorlieben in den Wald mit, 

die zum Konflikt führen können (Rametsteiner et al. 2009). So sind ungeachtet des grundlegend 

positiven Stimmungsbildes Konflikte mit der Bevölkerung für viele Forstleute ein Thema, das sie 

beschäftigt: Sie beschreiben bereits die Erwartung von Konflikten mit verschiedenen 

Waldnutzenden als erhebliche persönliche Belastung (Maier und Winkel 2017), wünschen sich in 

ihrer Arbeit eine größere Anerkennung, leiden unter dem „Baumfäller“-Image und sind im 

Arbeitsalltag zuweilen schwierigen Kommunikationssituationen ausgesetzt, zum Beispiel wenn 

Absperrungen missachtet werden. Wenn Forstwirtschaft lokal für Menschen bedeutsam wird, dann 

weil sie in ihrer eigenen Waldnutzung oder ihrer Wahrnehmung von Wald grundlegend tangiert 

werden. Oft ist nicht die generelle Holzwirtschaft in der Kritik. Die emotionale Bindung an ganz 

konkrete Orte oder lokale und kulturelle Besonderheiten können die ausschlaggebende Rolle 

spielen (Creighton et al. 2008; Hellström 2001, Mellqvist et al. 2013). Dann kommt es durchaus 

auch zu Eskalationen, die mit gewöhnlicher Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr zu befrieden sind. 
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Auch international zeigt sich, dass Beteiligungsstrukturen und Kommunikationskonzepte den 

heutigen Vernetzungsstrukturen bürgerschaftlichen Engagements vielerorts zumindest in Teilen 

nicht mehr angemessen sind (Robson und Parkins 2010). 

 

Die öffentliche Wahrnehmung der Forstwirtschaft 

Blickt man auf die öffentliche Wahrnehmung der Branche zeigen sich Missverständnisse, aber 

auch viele positive Anknüpfungspunkte für die Kommunikation:  

Das Bild des Försters bzw. der Försterin hat sich über die Zeit sehr gewandelt. Waren 

FörsterInnen in vergangenen Jahrhunderten in erster Linie Wachleute, die die Privilegien der 

Herrschenden gegenüber dem einfachen Volk sicherstellten, ist seit der deutschen Romantik eine 

allmähliche Romantisierung des Forstberufs zu beobachten (Mantel 1990). Dabei stehen in den 

letzten Jahrzehnten immer weniger Jagd und Holzernte im Vordergrund der Wahrnehmung, dafür 

zunehmend die Bewahrung der Natur (Suda 2000; Rametsteiner et al. 2009). Für die Gegenwart 

stellen Wippermann und Wippermann (2010) in einer repräsentativen, bundesweiten Umfrage eine 

grundsätzlich vertrauensvolle Einstellung gegenüber der Forstwirtschaft fest, gleiches bescheinigt 

eine Studie von Forst BW in Baden-Württemberg (ForstBW o.J.). Auch für die Schweiz lässt sich 

ein solch positives Image konstatieren (Hunziker et al. 2012).  

Besonders FörsterInnen genießen eine hohe Glaubwürdigkeit und Sympathie. Allerdings bezieht 

sich deren Zuständigkeit aus Sicht der Bevölkerung vor allem auf Pflanzen und Tiere des Waldes. 

Sie werden nicht unbedingt als Personen wahrgenommen, die sich der Belange der Menschen 

annehmen (Bethmann und Wurster 2016). Eine qualitative Befragung von Jugendlichen auf 

Bundesebene verweist auf ein Bild des wenig kommunikativen Einzelgängers: Er „redet lieber mit 

den Tieren als mit den Menschen.“ (Wippermann und Wippermann 2010, S. 156). Gleichzeitig 

stellen Wippermann und Wippermann (2010) quer durch alle Bevölkerungsgruppen die Tendenz 

fest, dass je eigene Werte und Ideale einer sozialen Gruppe dem Forstberuf zugeschrieben 

werden, z.B.: FörsterInnen kümmerten sich gut um Tiere und Pflanzen, sie wirtschafteten 

nachhaltig und/oder sie agierten professionell – je nachdem was den Werten der Befragten auch in 

anderen Lebensbereichen entspricht. Ein Fazit, das sich aus verschiedenen Studien ableiten lässt: 

Eigentlich ist der Forstberuf im Detail wenig bekannt, er eignet sich aber als positive 

Projektionsfläche. Zu wirtschaftlichen Handlungskonzepten im Forst hingegen ist nicht nur das 

Wissen, sondern auch die Imagination deutlich schwächer ausgeprägt: Bei Wippermann und 

Wippermann (2010) geben 38 % der Befragten an, überhaupt keine Vorstellungen zur 

nachhaltigen Forstwirtschaft zu haben. 

Interessant sind diese Erkenntnisse auch im Lichte einer wirtschaftssoziologischen Analyse: Buß 

(2007) zufolge führt die wachsende Informationskomplexität in modernen Gesellschaften zu einem 

gesteigerten Misstrauen gegenüber dem Expertenstatus und gleichzeitig zu einer Suche nach 

„atmosphärischen Signalen“, fernab von Sachinformationen, die ein Vertrauen in Unternehmen 

symbolisch rechtfertigen. Es gehe darum „Vertrautheit, Kontinuität und Verlässlichkeit“ symbolisch 

zu untermauern (Buß 2007) – Attribute, die sowohl dem Forstberuf als auch dem 

Nachhaltigkeitskonzept zugeschrieben werden könnten. In diesem Sinne könnte die symbolische 

Wirkung des positiv aufgeladenen Forstberufs ein größeres vertrauensstiftendes Potential besitzen 

als ein Zuschautragen von Expertise und die Weitergabe von Sachinformationen – und Vertrauen 

bildet die Grundlage dafür, dass Sachinformationen als glaubwürdig bewertet und angenommen 

werden.  
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Die Selbstwahrnehmung der Forstwirtschaft und ihr Blick auf die BürgerInnen 

Regionale Studien in mehreren deutschen Bundesländern identifizieren bestehende Selbstbilder 

innerhalb der Branche, die Auswirkungen des „Polylemmas“ (s.o.) widerspiegeln (Suda 2000; 

Kenntner 2015): Einerseits spüren Forstleute die Widersprüchlichkeit ihrer Aufgaben und finden es 

schwierig, administrative Ziele eindeutig zu identifizieren. Andererseits vertreten sie eine 

faktenorientierte Weltsicht, bei der vor allem für das eigene forstfachliche Wissen Eindeutigkeit und 

eine Überlegenheit gegenüber anderen gesellschaftlichen Sichtweisen angenommen wird (s.a. 

Buijs und Lawrence 2013). Auf gesellschaftlichen Wandel der Ansprüche an den Forst reagiert ein 

Teil der Forstleute verhalten, von einer Positionierung als BewahrerInnen traditioneller Werte bis 

hin zu Ignoranz öffentlichen Ansprüchen gegenüber und ausgeprägtem Pessimismus hinsichtlich 

weiterer gesellschaftlicher Entwicklungen – eine in der Ausbildung und organisationalen 

Sozialisation erlernte Haltung (Suda 2000; Kenntner 2013). Eine systematische Studie liegt für den 

Landesbetrieb in Baden-Württemberg vor und zeigt eine homogene und starke Organisationskultur 

(Kenntner 2013, 2015): In den unterschiedlichsten Hierarchieebenen und Aufgabenbereichen 

teilen die Forstleute tiefe Grundüberzeugungen: darunter das Festhalten an Bewährtem, die 

Vergangenheitsorientierung, ein hierarchisch geprägtes Weltbild, den Anspruch auf ein Monopol 

der forstfachlichen Kompetenz, Desinteresse und Abwehrhaltung gegenüber anderen 

gesellschaftlichen Interessensgruppen und der öffentlichen Meinung, die Abwesenheit von 

Auseinandersetzungen mit den Inhalten von außen herangetragener Kritik. Fischbach-Einhoff 

(2005, S. 119 f.) identifiziert innerhalb der Forstverwaltungen jedoch zwei grundsätzlich 

verschiedene „Lager“: Die „Bewahrer“ und die „Reformer“. Während ReformerInnen meist an der 

Verwaltungsspitze sitzen und offen mit Fragen der zukünftigen Ausrichtung der Forstwirtschaft 

umgehen, sind BewahrerInnen oft auf der Fläche zu finden und vertreten ein traditionelles, sehr 

geschlossenes Weltbild, das den Dialog mit der Öffentlichkeit erschwert. 

Eine weitere Hürde für einen konstruktiven Dialog resultiert aus einer abwehrenden Haltung der 

Forstwirtschaft gegenüber der öffentlichen Meinung. Dies zeigen nicht zuletzt stereotype Bilder 

vom „Bambisyndrom“ über das „Schlachthausparadox“ bis zum „Wutbürger“, die dazu genutzt 

werden (können), Anliegen von KritikerInnen ins Lächerliche ziehen und eine Auseinandersetzung 

mit Inhalten ihrer Sichtweisen per se abzuwehren (Bethmann und Wurster 2016). Gemeinsam ist 

diesen stereotypen Darstellungen, dass gesellschaftliche Ansprüche als emotional und irrational 

portraitiert werden. Steht dem die Überzeugung gegenüber, selbst die sachlich und fachlich 

richtigen Argumente zu verfügen, so bleibt für das Verstehen anderer Sichtweisen wenig Raum. 

Sachlichkeit kann in der Kommunikation zur Strategie der Delegitimierung von Ansprüchen werden 

(Ensinger et al. 2014; Buijs und Lawrence 2013). Besser als mit Emotionalität lässt sich das 

Auseinandergehen der Sichtweisen jedoch mit divergierenden Rationalitäten sozialer Gruppen 

erklären (vgl. a Sozialpsychologische Grundlagen): In Anlehnung an Diesing (1962) beschreiben 

Arzberger et al. (2015, S. 10) archetypische „Rationalitäten“ – z.B. soziale und ökonomische 

Rationalität. Solche Rationalitäten kennzeichnen soziale Gruppen in unterschiedlichen 

Ausprägungen und bestimmen deren divergierende Handlungslogiken und Perspektiven. Was 

einer Gruppe rational erscheint, kann demnach aus Sicht einer anderen Gruppe irrational sein – 

und auf beiden Seiten sind Emotionen Bestandteil und Ausdruck einer spezifischen Rationalität. 

Die kommunikative Herausforderung findet sich also nur scheinbar in der Emotionalität der 

Waldbesuchenden – tatsächlich behindern auch abweichende Rationalitäten beider Seiten einen 

konstruktiven Dialog.  

Die Rationalitäten schlagen sich auch im Vokabular wieder, mit dem über Wald gesprochen wird 

und das sich zwischen Fachleuten und Laien erheblich unterscheidet - was wiederum zu 

Kommunikationsproblemen und Missverständnissen führt. Bereits die Verwendung von 

Fachvokabular erschwert den Austausch auf Augenhöhe erheblich. Eine Metaphernanalyse 

(Botsch et al. 2014) hat gezeigt, dass von forstlicher Seite eine ökonomische Metaphorik dominiert, 

während die Öffentlichkeit ihre Beziehung zum Wald eher als eine reziproke, soziale Beziehung 
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beschreibt – hier treffen in der Kommunikation eine ökonomische und eine soziale Rationalität 

aufeinander. 

 

Schlussfolgerungen für die forstliche Kommunikation 

Forstliche Kommunikation wurde aufschlussreich mit Bezug auf Überzeugungs- und 

Selbstdarstellungsstrategien hin analysiert und beraten (Dobler 2015 a, b; Dobler et al. 2016; 

Pukall und Dobler 2015). Besonders populär sind hierbei narrative Strategien, die sich jedoch 

vorwiegend für die professionalisierte Öffentlichkeitsarbeit eignen. Ihre Übersetzung in die 

Alltagskommunikation ist herausfordernd und birgt Fallstricke. Die großen Narrationen von 

Forstleuten als HeldInnen passen nicht in jeder Kommunikationssituation und erwecken 

schlimmstenfalls den Anschein der Überheblichkeit (s.a. Kenntner 2015); sie schaffen keine 

Modelle der Kommunikation auf Augenhöhe. So besteht die Gefahr, dass eine Kluft zwischen 

institutioneller Öffentlichkeitsarbeit einerseits und alltäglichem Handeln andererseits entsteht, die 

die AkteurInnen vor Ort unglaubwürdig macht.  

Hierin besteht eine grundlegende Besonderheit der Schulungsmaßnahme, die auf 

Alltagskommunikation abzielt. Die direkte Begegnung mit der Bevölkerung und auch die indirekte 

Kommunikation im Alltag (im Wald hinterlassene „Zeichen“, s.o.) bedürfen anderer Strategien als 

klassische Öffentlichkeitsarbeit. Das Hineinversetzen in das Gegenüber ist, wie die 

sozialpsychologischen Grundlagen zeigen, eine wesentliche Bedingung um sich selbst 

verständlich zu machen (s.o.). Es geht dabei nicht um die Anpassung an die Meinung anderer, 

sondern um die Befähigung zu einer komplexeren Sichtweise, die das eigene Agieren und die 

eigenen Argumente stärken kann. Über diese forstliche Alltagskommunikation ist bislang auch 

wissenschaftlich wenig bekannt. In das Schulungskonzept fließen neueste Erkenntnisse aus einem 

laufenden Forschungsprojekt („Soziokulturelles Waldmonitoring“, FVA Freiburg) ein, das konkrete 

Kommunikations- und Konfliktsituationen analysiert (Bethmann et al. 2018). Einzelfallanalysen 

haben gezeigt, dass ein fachlich fundierter Dialog mit der Bevölkerung durchaus eine Sensibilität 

für die Umwelt- und Naturschutzleistungen der Forstwirtschaft wie auch für die ökonomische 

Nutzfunktion des Waldes vermitteln kann. Reines Überzeugenwollen droht aber zu scheitern, wenn 

das Gebaren der BranchenvertreterInnen dabei als autoritär oder überheblich wahrgenommen 

wird. Hinweise auf gelungene Kommunikation geben gerade die schwierigen Fälle, in denen 

handfeste Konflikte im Raum stehen. Hier zeigt sich deutlich, welche kommunikativen Formate und 

Strategien den Dialog mit BürgerInnen ermöglichen und Verständnis wecken.  
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I.2.3. Methodische Grundlagen 

Das Projekt wurde mit Methoden quantitativer und qualitativer Sozialforschung evaluiert. Auf diese 

Weise konnten vielfältige Daten erzeugt, anhand derer die Projektziele überprüft werden können. 

Die Verwendung unterschiedlicher Methoden erweist sich dabei als sehr vorteilhaft und 

gewinnbringend, da quantitative und qualitative Daten durch eine gemeinsame Fragestellung 

miteinander verglichen werden können. Die daraus resultierenden Analysen und Interpretationen 

können auf diese Weise ergänzt oder vertieft werden. Der Nutzen einer Methodenmischung liegt 

unter anderem in der „Validierung oder Validitätskritik“ von Daten und Hypothesenformulierungen. 

So können die gewonnen Forschungsergebnisse entweder miteinander übereinstimmen 

(Konvergenz), sich widersprechen (Divergenz) oder wechselseitig ergänzen (Komplementarität) 

(Kelle, 2019, S.163).  

Aufgrund der unterschiedlichen Zielausrichtungen und der Entwicklung verschiedener Standards 

lassen sich quantitative und qualitative Forschung nur schwer miteinander vereinbaren. 

Quantitative Methoden untersuchen soziale Makrophänomene und gehen dabei hypothetisch-

deduktiv vor. Qualitative Methoden werden dagegen von der Grundannahme geleitet, dass soziale 

Strukturen prozesshaft, flexibel und wandelbar sind, woraus sich eine offene und weniger 

hypothesengeleitete Forschungsmethodik entwickelte. (ebd., S. 160f.). So entstand eine lang 

„andauernde Kontroverse zwischen der quantitativen und der qualitativen Methodentradition, in der 

sich Kontrahenten oft wechselseitig die Validität und Wissenschaftlichkeit ihres Vorgehens 

abgesprochen haben.“ (ebd., S. 162). Dieser Konflikt institutionalisierte sich zwar mit der Gründung 

unterschiedlicher Methodensektionen. Trotzdem gibt es zahlreiche Studien, die seither beide 

Methoden gewinnbringend kombinieren. Ein solches Vorgehen wird auch als Triangulation 

bezeichnet. Es soll den Ausgleich der spezifischen Schwächen einer Methode durch die Stärken 

der jeweils anderen ermöglichen und empirisch stärker abgesicherte Ergebnisse erzielen (vgl. 

Gläser/Laudel 2010; Treumann 2005; Flick 2011).  

Zur Überprüfung der Projektziele wurden verschiedene Instrumente der quantitativen und 

qualitativen Sozialforschung eingesetzt:  

 Eine standardisierte Befragung der Seminarteilnehmenden zum Abschluss der Schulung, in 

der die befragten Teilnehmenden die Organisation, didaktische Gestaltung und berufliche 

Relevanz des Seminars bewerteten und allgemeines Feedback ausführten 

 eine zweite standardisierte Online-Befragung, in der die längerfristige Wirkung des 

Seminars überprüft wurde, indem die Seminarteilnehmenden sechs bis acht Wochen nach 

Abschluss des Seminars das erlernte Wissen anhand ihrer beruflichen Erfahrungen und 

den erlebten schwierigen Kommunikationssituationen reflektierten  

 Leitfadengestützte Telefoninterviews, die mit einer ausgewählten Stichprobe der 

Teilnehmenden geführt wurden, deren Fokus einerseits auf der Seminarevaluation selbst, 

andererseits auf dem Erlebnis von und Umgang mit schwierigen Kommunikations- und 

Konfliktsituationen lag.  

 Teilnehmende Beobachtung mit dem Ziel, Interaktionen zwischen den Teilnehmenden und 

ihre Partizipation am Angebot zu beobachten, dokumentieren und analysieren  

 Ein Fragebogen an die Seminarleitung ermöglichte strukturiertes Feedback der 

TrainerInnen gegenüber der Seminarorganisation und der Schulungsstätte. Die 

Durchführung des Seminars konnte so aus der Perspektive der TrainerInnen, Modul für 

Modul, reflektiert und Erfolgreiches wie auch potenzieller Optimierungsbedarf identifiziert, 

dokumentiert und dessen Umsetzung über verschiedene Seminargruppen hinweg 

beobachtet werden. Auch über die Motivation und Mitarbeit der Teilnehmenden, neu 

aufgekommene Fragen und zutage getretene schwierige Kommunikationshaltungen 

konnten so den für die Evaluation Verantwortlichen mitgeteilt werden. 
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Für die Phase 1 wurde ein ganzheitliches Evaluationskonzept angestrebt, in dem alle für die 

Optimierung und Validierung des Seminarkonzeptes, sowie der weiteren „Erforschung von 

Kommunikationsprozessen zwischen Forstwirtschaft und Öffentlichkeit“ erforderlichen 

Informationen erhoben und miteinander in Beziehung gesetzt wurden. In der Phase 2 diente die 

Evaluation dann vornehmlich der Qualitätssicherung und des wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinns.  

Die teilnehmende Beobachtung fand während des Seminars durch Mitarbeitende der FVA BW 

statt. Dabei wurden die im Seminar berichteten Erfahrungen der Teilnehmenden, sowie 

Interaktionen zwischen den Teilnehmenden und ihre Partizipation am Angebot beobachtet, 

dokumentiert und analysiert. Daraus ließen sich einerseits Rückschlüsse für die 

Seminaroptimierung ziehen. Des Weiteren sollten hierbei besonders auch folgende Aspekte 

mitberücksichtigt werden: Wandel und Dynamiken, Hinweise auf Reflexionsprozesse, Reaktanz, 

Aha-Erlebnisse, Annahme neuer Perspektiven oder Einsichten, Sichtbarwerdung impliziter 

Haltungen und Einstellungen, Kommunikationsverständnis und Selbstbild der Teilnehmenden, Bild 

von KonfliktpartnerInnen und anderen Akteuren (bes. Erholungssuchenden). 

Der Fragebogen mit offenen und geschlossenen Fragen zum Seminar (Rahmenbedingungen; 

Seminarleitung; ReferentInnen; Bewertung der Module; Anwendbarkeit; Anregungen und Kritik) 

wurde zum Ende des Seminars von den Teilnehmenden vor Ort ausgefüllt. Mit dessen Hilfe 

konnten durch individuelle Eindrücke und Anliegen der Gruppe die Schulungsinhalte hinsichtlich 

ihrer Passgenauigkeit für die arbeitsweltlichen Probleme der Akteure vor Ort weiter optimiert 

werden. 

Nach ca. sechs bis acht Wochen sollte eine Onlinebefragung (10 Minuten) der Teilnehmenden 

verschiedene Aspekte zum Seminar vor dem Hintergrund des zeitlichen Abstands erneut abfragen. 

Zudem sollte erhoben werden, welche Inhalte und Methoden von den Teilnehmenden in Ihre 

Alltagskommunikation integriert werden konnte, welche Erfahrungen damit gesammelt wurden und 

welche Nachfragen sich im Nachgang vielleicht noch ergeben haben. 

Im Nachgang des Seminars (darauffolgende Arbeitswoche) wurden zeitnah, meist in der 

darauffolgenden Arbeitswoche, leitfadengestützte telefonische Einzelinterviews mit ausgewählten 

Teilnehmenden geführt. Erfahrungen aus der Alltagspraxis der Teilnehmenden und ihre 

Reflexionsprozesse werden dabei noch einmal detaillierter als während der Schulung geschildert. 

Argumentationsmuster und (teils unbewusste) Haltungen der Branchenvertretenden konnten 

sichtbar gemacht werden. Diese boten Einblick in das für die Optimierung der Seminarkonzeption 

relevante individuelle Verständnis der Schulungsinhalte und ermöglichten die Erweiterung 

wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Kommunikation zwischen der Forstwirtschaft und der 

Öffentlichkeit. 
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I.3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

I.3.1. Projektinterne Zusammenarbeit  

Das Vorhaben ist ein transdisziplinäres Verbundprojekt des DFWR (mit Fachausschuss für 

Öffentlichkeitsarbeit, Steuerungsgruppe und einem mit Expertinnen und Experten besetzten 

Thementeam) und der FVA Baden-Württemberg. Die Durchführung der Phasen 1 (Ausarbeitung 

Seminar- und Umsetzungskonzept) und 2 (Durchführung der Seminarreihe) erfolgte in enger 

Zusammenarbeit beider Partner.  

Die Projektpartner vereinten dabei die Dimensionen von Praxis und Wissenschaft. Der DFWR 

bringt als Spitzenverband der Forstwirtschaft in Deutschland seine Kontakte zu allen 

Forstverwaltungen, -betrieben und Branchenverbänden ein. In seinem hier einschlägigen 

Fachausschuss versammelt er das für die Aufgaben der Unternehmenskommunikation 

verantwortliche Personal der Mitgliedsorganisationen – und damit auch die unverzichtbare 

Praxissicht.  

Die FVA leistete die wissenschaftliche Fundierung, war für die Qualitätssicherung verantwortlich 

und nutzte das in den Schulungen anhand der Erfahrungen aller Teilnehmenden generierte 

Wissen über forstliche Kommunikation zur wissenschaftlichen Erforschung von 

Kommunikationsstrukturen zwischen der Forstwirtschaft und Öffentlichkeit.  

Die Koordination der einzelnen Arbeitsschritte beider Projektphasen und der Zusammenarbeit der 

Partner und Dienstleister erfolgte von zentraler Stelle aus, hierfür wurde ein Projektbüro in der 

DFWR-Geschäftsstelle eingerichtet. Bei diesem lag außerdem die Verantwortung für die 

Projektabwicklung mit der FNR und für die Kommunikation in die Branche hinein. 

 

I.3.2. Zusammenarbeit mit externen Auftragnehmenden 

Darüber hinaus wurden externe Dienstleister eingebunden: Zur umsetzungsreifen Finalisierung 

des Seminarkonzepts, der Erarbeitung zielgruppenspezifischer Vermittlungsmethoden und der 

didaktischen Umsetzung der Pilotschulungen wurde in Phase 1 eine entsprechend qualifizierte 

Auftragnehmerin (AN-Konzeption) von den Partnern gemeinsam gesucht und beauftragt. Diese 

Auftragnehmerin (Maren Schüpphaus, dialog:impulse) stellte ihrer fach- und methodenspezifische 

Kompetenz auch zur intensiven Begleitung der zweiten Projektphase zur Verfügung.  

In Projektphase 2 bedurfte es darüber hinaus der Beauftragung mehrerer Dienstleister zur 

Übernahme der operativen Seminardurchführung (AN-Schulung), um ein flächendeckendes und 

bedarfsgerechtes Angebot sicherstellen zu können. AN-Konzeption war dafür verantwortlich, die 

über AN-Schulung bereit gestellten Trainer/innen zu qualifizieren und auf die Aufgabe der 

Umsetzung des in Phase 1 erprobten und evaluierten Seminarkonzepts vorzubereiten. Dies 

geschah durch einen Train-the-Trainer Workshop und physische oder digitale Trainertreffen. 

Außerdem wurde im Zuge der Erstellung der Seminarunterlagen mit einer externen Grafikerin 

zusammengearbeitet. Die Nutzungsrechte für die erstellten Grafiken wurden für einen Zeitraum 

von 10 Jahren (bis 2029) erworben. 

Sowohl für die Pilotseminare in Projektphase 1 wie auch für die Umsetzung der Seminare in Phase 

2 wurde intensiv mit Tagungshäusern in ganz Deutschland zusammengearbeitet. In den meisten 

Bundesländern fanden sich Forstliche Bildungszentren oder Einrichtungen der forstlichen 

Öffentlichkeitsarbeit, die kostengünstig für die Durchführung der zweitägigen Seminare genutzt 

werden konnten. Zur Vorbereitung des jeweiligen Seminartermins war eine intensive 

Zusammenarbeit zwischen Projektbüro, Tagungshaus und Seminarleitung notwendig, um etwa die 

Anmeldung der Teilnehmenden, aktuelle Teilnehmerzahlen, die Zusendung der 
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Seminarunterlagen, etwaige Übernachtungen, die Ausstattung des Tagungsraumes und die 

Verpflegung der Teilnehmenden zu koordinieren. Dies geschah in einem mehrstufigen Prozess. 

Etliche Monate vor geplantem Seminartermin wurde der Wunschtermin abgesprochen und 

gebucht. Etwa 6 Wochen vor Seminartermin gab es allgemeine Absprachen zur Durchführung, 

detailliertere Absprachen wurden etwa eine Woche vor Seminartermin gemacht. In den letzten 

Tagen vor dem Seminar wurden ggfs. einkommende Teilnehmerabsagen oder Neuanmeldungen 

abgestimmt. 

 

I.3.4. Außenkommunikation 

Mit den Mitgliedsorganisationen des DFWR (Landesforstbetriebe, forstliche Verbände, 

Universitäten und FHs, etc.) wurde intensiv bei der Bewerbung der Seminartermine 

zusammengearbeitet. Schließlich sind viele potentielle Teilnehmende in den Mitgliedsverbänden 

organisiert oder dort beschäftigt und konnten so gut erreicht werden. Insbesondere einige 

Landesforstverwaltungen haben die Seminarreihe als Fortbildung anerkannt, sodass die 

Teilnahme für deren Mitarbeitenden im Rahmen der Arbeitszeit möglich war und ggfs. Reisekosten 

übernommen wurden. Neben Werbehinweisen zu den Seminaren in Mitgliederinfos und  

-zeitschriften wurden auch Projektflyer an geeigneten Stellen platziert. Die Information, dass das 

Seminarkonzept sowie die entwickelten Unterlagen nach Projektende weiterhin für die 

Durchführung von Alltagskommunikationsschulungen in Eigenregie verwendet werden können, 

wurde an die Mitgliedsorganisationen weitergegeben. Eine Weiterführung hängt stark vom 

Integrationswillen der Branche ab, zum Beispiel der Bereitschaft der Landesforsten, die 

Veranstaltung als festen Bestandteil in die Weiterbildungsprogramme aufzunehmen und das 

Vorhandensein bereits bestehender Angebote einzelner Bundesländer. Einige Landesbetriebe 

haben bereits signalisiert, relevante Aspekte des Fortbildungskonzeptes in ihre Seminare 

aufzunehmen oder denken sogar darüber nach, das Gesamtseminar in ihr stetes 

Fortbildungsangebot aufzunehmen. 

Zur Publikation der Projektereignisse, sowie zur Bewerbung der Seminartermine wurde intensiv mit 

verschiedenen Organen der forstlichen Presse zusammengearbeitet. So wurden etwa einige 

Artikel (siehe Kapitel II.2.4) in der AFZ und Veranstaltungshinweise in der ProWald und im 

Holzzentralblatt platziert. Hierbei konnten die guten Verbindungen des DFWR und der FVA zu den 

Herausgebern der forstlichen Zeitschriften genutzt werden, um gelegentlich auch kurzfristig 

veröffentlichen zu können. In diesen, aber auch anderen Medien, wie etwa verschiedenen 

Mitgliedszeitungen, wurden zudem Veranstaltungshinweise zum Seminar veröffentlicht. Darüber 

hinaus wurde die Seminarreihe im Rahmen von wissenschaftlichen Vorträgen vorgestellt (siehe 

Kapitel II.2.4).), sowie in den Newslettern und Fortbildungsprogrammen einiger 

Landesforstbetriebe und -Verwaltungen beworben.  
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II. Ergebnisse 

II.1. Erzielte Ergebnisse 

Neben der Entwicklung des Seminarkonzepts (Arbeitspaket 1 A) und dem Wissenstransfer 

(Arbeitspaket 1 B und 1 C) war ein weiteres Ziel des Projekts die Evaluation der Seminarwirkung 

(Arbeitspaket 2 D) welche durch eine Überprüfung der Seminarziele im Hinblick auf ihre 

Umsetzung und Anwendung im Berufsalltag erfolgte. Darüber hinaus bildete die Analyse 

alltäglicher, schwieriger Kommunikations- und Konfliktsituationen zwischen Forstwirtschaft und 

Öffentlichkeit den Schwerpunkt der wissenschaftlichen Untersuchung (Arbeitspaket 2 D).  

Mit den Evaluationsinstrumenten - Fragebögen, Interviews und Beobachtungen - wurden sehr 

unterschiedliche Daten erzeugt, welche jeweils getrennt voneinander nach statistischen, 

inhaltlichen und rekonstruktiv-hermeneutischen Analysemethoden ausgewertet und anschließend 

aufeinander bezogen wurden. Insgesamt wurden zehn Seminare von FVA-Mitarbeitenden besucht 

und beobachtet, darunter vier Pilotseminare, sechs Seminare in Phase 2, eines davon mit 

angepassten Corona-Hygieneregeln. Die hier aufbereiteten und dargestellten Ergebnisse bilden 

den Kenntnisstand bis einschließlich Oktober 2020 ab.  

Den Fragebogen T1 haben bis zum Oktober 2020 insgesamt 403 Seminarteilnehmende ausgefüllt 

und abgegeben. An der nachgelagerten Online-Umfrage T2 haben bereits 145 Personen 

teilgenommen. Aus allen Seminarteilnehmenden wurden 11 ausgewählt und im Rahmen eines 

Telefoninterviews befragt. Dabei wurden entsprechend Kernzielgruppe des Seminars 10 Personen 

mit Revierleitungsverantwortung verschiedenen Alters und Geschlechtes, aus dem urbanen, peri-

urbanem und ländlichem Raum unterschiedlicher Regionen und Bundesländer befragt. Mit dem 

11. Interview wurde auch die Perspektive einer Person mit Kleinprivatwaldbesitz und aktiver 

Mitgliedschaft eines Waldbauvereins aber ohne formell forstfachlichen Hintergrund und deren 

Wahrnehmung des Seminars aber auch des forstlichen Handelns und Kommunizierens 

berücksichtigt.  

Hierzu wurde ein problemzentrierter Leitfaden entwickelt, welcher Fragen über die Anwendung des 

Seminarwissens im Berufsalltag, sowie den Umgang mit schwierigen Kommunikations- und 

Konfliktsituationen fokussierte. Das Interview folgte somit – abweichend zu den im Projektantrag 

anvisierten narrativen Interviews - einerseits einem dialogischen Prinzip, da es auf Vorwissen 

rekurrierte. Andererseits wurde mit dem Stellen von Nachfragen gezielt darauf geachtet, dem 

Befragten so viel Raum wie möglich zu lassen, um Ereignisse, Gedanken und Reflexionen zu 

vertiefen. Auf diese Weise wurde während dem Interview auch mit Elementen narrativer 

Interviewtechniken gearbeitet (vgl. Kruse 2015).  

Die quantitativen Daten geben Auskunft darüber, welche Inhalte der Schulung von den 

Teilnehmenden als unmittelbar wichtig und hilfreich empfunden wurden. Die Interview- und 

Beobachtungsdaten decken dagegen die tentativen Lernerfahrungen, also solche, die schwer in 

prägnante Worte zu fassen sind, tiefergehende Reflexionen sowie die Prozesshaftigkeit von 

Lernerfahrungen auf. Der hier verfolgte Mixed-Method-Ansatz baut somit auf Komplementarität 

auf, indem die Schwächen der einen Methode durch die Stärken der anderen Methode 

ausgeglichen werden (Kelle 2019, S. 164). Wo die quantitative Datenauswertung allgemeine 

Trends aufzeigt, kann die qualitative Datenauswertung Lernprozesse, ausführlichere 

Fallbeschreibungen und unbewusste Haltungen sichtbar machen. Probleme der „sozialen 

Erwünschtheit“ auf der einen Seite und Probleme der „Verallgemeinerbarkeit“ und 

„Übertragbarkeit“ auf der anderen Seite können wechselseitig relativiert und geprüft werden.  

Im Fragebogen T2 wurden darüber hinaus auch Daten qualitativer Art erhoben. Insbesondere 

einzelne Fallbeschreibungen von schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen konnten so 

mit ähnlichen Analysemethoden wie in der qualitativen Forschung analysiert werden. Ein 
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wesentlicher Unterschied zwischen den Daten aus dem Fragebogen und den Telefoninterviews ist 

die Überlieferungsart. Während in der T2-Umfrage die Fallbeschreibungen schriftlich überliefert 

wurden, geschah dies in den Interviews auf mündlichem Weg.  

Für die Analyse und den Vergleich der Daten macht dies einen bedeutungsvollen Unterschied, da 

die Situation in schriftlicher Form oft in Stichworten oder durch Aufzählung der wesentlichen 

inhaltlichen Schwerpunkte umrissen wird. In den Interviews kann die befragte Person die Situation 

beispielhaft erklären, anekdotisch erzählen, Stimmungen beschreiben oder Gefühle mitteilen. 

Durch die Präsenz und das Nachfragen des zuhörenden Interviewers entsteht ein Resonanzraum, 

indem auf Selbstverständlichkeiten oder Unverständliches näher eingegangen werden kann. So 

konnten die T2-Daten qualitativer Art meist nur auf einer inhaltlichen Ebene ausgewertet werden, 

wohingegen die Interview-Daten mit rekonstruktiv-hermeneutischen Analyseverfahren 

Erkenntnisse hervorbringen konnten, die über die inhaltlichen Aspekte hinausgehen.  

Eine Auswahl von qualitativen Daten wurde im Rahmen einer sozialwissenschaftlichen 

Interpretationsgruppe analysiert. Durch die Gruppenarbeit mit KollegInnen aus unterschiedlichen 

Fach- und Projektbereichen können der Interpretationsprozess verbessert, etablierte und 

gewohnte Interpretationsfilter überwunden sowie neue Sichtweisen und Kategorienbildungen 

gewonnen werden. Sie schaffen einen Reflexionsraum, indem sie Routinen unterbrechen und 

Selbstverständliches hinterfragen (Dausien, 2019, S. 259). Die Besonderheit des Analyseformats 

besteht insbesondere im sequenziellen, offenen und rekonstruktiven Vorgehen. Kleine 

Interviewausschnitte werden in kurze, aufeinanderfolgende Sequenzeinheiten aufgeteilt und 

schrittweise, Zeile für Zeile, interpretiert. Die Gruppe nimmt eine fragende, nicht-wissende Haltung 

an. Es werden keine vorher formulierten Hypothesen geprüft, sondern vielmehr nach möglichst 

verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten gesucht, welche im Hinblick auf ihre Plausibilität 

diskutiert werden. Hierbei können auch irritierende und gegensätzliche Deutungen entstehen 

(Dausien 2019, S. 267). Die Analysegruppe konnte so die Analyse aller weiteren Daten - 

außerhalb der Gruppe – wesentlich bereichern und erweitern. 

Besonders fruchtbar war die Interpretationsarbeit mit dem Agency-Konzept, welches konkret 

danach fragt, „wer oder was über welche Art von Handlungsmächtigkeit verfügt oder diese 

zugeschrieben bekommt bzw. als welchen und wessen Einwirkungen geschuldet etwas zu 

erklären ist“ (Helfferich 2012, S. 10). Die Interview-Daten sind verbale Äußerungen, denen eine 

grammatikalische und semantische Ordnung innewohnt. Durch die Anordnung von Begriffen 

können Erfahrungen und Ereignisse auf sehr unterschiedliche Weise dargestellt werden, zum 

Beispiel durch eine passive („der Baum wurde gefällt“) oder aktive Satzstruktur ("ich fälle den 

Baum“) durch unterschiedliche Hilfsverben („müssen“, „wollen“, „können“) oder durch Prädikate 

(„es ist geschehen“). Hierbei lassen sich Zuschreibungsprozesse von Handlungsmacht und  

-fähigkeit rekonstruieren. So kann die Handlungsmacht entweder sich selbst, anderen Personen, 

äußeren Strukturen oder anonymen Kollektiven und Wirkmächten zugeschrieben werden 

(Helfferich 2012, S. 12).  

Neben der mikrosprachlichen Analyse können bestimmte Agency-Konstruktionen auch in größeren 

Interviewsequenzen über den Kontext des vorher Erzählten herausgearbeitet werden. Hierbei wird 

insbesondere auf inhaltliche Aspekte geachtet, die wiederkehren oder sich verdichten. Außerdem 

kann der Kontext auch auf die Interaktion, in der die Sprachsequenz entstanden ist, zurückgeführt 

werden. Hierbei spielen vor allem die Gesprächsdynamik und die Strategien der Durchsetzung von 

Deutungen eine Rolle.  

Die subjektiven Agency-Konstruktionen in den Interviews lassen sich auf sozialpsychologische 

Theorien beziehen. So können subjektive Überzeugungen, die als Persönlichkeitsmerkmale 

begriffen werden, beispielsweise den Genesungsprozess einer erkrankten Person unterstützen 

oder verhindern. Albert Bandura hat hierzu das Konzept der Selbstwirksamkeit(serwartung) 

entwickelt, mit dem er untersucht, welche Leistung mit individuell unterschiedlich ausgeprägten 

Überzeugungen erreicht werden kann. Menschen, die Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen und 
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Fähigkeiten haben, überzeugt sind, Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen und sich ihre 

Erfolge selbst zuschreiben, zeichnen sich durch eine hohe Selbstwirksamkeit aus. Um ein Gefühl 

der Selbstwirksamkeit zu erleben, ist Kohärenz notwendig. Personen erleben Kohärenz, wenn sie 

Aufgaben oder Situationen, die sie bewältigen müssen, als verstehbar, handhabbar und sinnhaft 

wahrnehmen (Heller 2018).  

Selbstwirksamkeit kann durch die Aufdeckung von subjektiven Agency-Konstruktionen 

rekonstruiert werden. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Selbstwirksamkeit ein 

normativ ausgerichtetes und komplexitätsreduzierendes Konstrukt ist, weil es Menschen mit einer 

hohen Selbstwirksamkeit als gut und hilfreich für das Erreichen eines Ziels bewertet, Abhängigkeit 

und Hilflosigkeit dagegen als schlecht und hinderlich. Außerdem wird Selbstwirksamkeit als 

Eigenschaft und objektives Attribut eines Individuums verstanden. Agency versteht sich dagegen 

als relationale und intersubjektive Wirklichkeit, welches äußere Einflüsse und Abhängigkeiten nicht 

unbedingt als hilflos beurteilt, sondern als Folge in einer Kette von Ereignissen und Wirkungen. So 

kann das Abgeben von Handlungsmacht auch hilfreich sein, um Ziele zu erreichen (Helfferich 

2012: 27).  

 

II.1.1. Seminarevaluation 

In den folgenden Kapiteln werden die wesentlichen Evaluationsergebnisse vorgestellt. Hierbei 

wurde speziell darauf geachtet, dass die Ergebnisdarstellung eine Überprüfung der Projekt- und 

Seminarziele ermöglicht. In Kapitel II.1.1.Seminarkonzept werden die Ziele aus der ersten 

Projektphase überprüft. Hierbei ging es um die Entwicklung eines Seminarkonzepts und der 

Durchführung von vier Pilotseminaren. Die Evaluationsergebnisse wurden im Hinblick auf eine 

optimale Anpassung des Seminarkonzepts an die Zielgruppe ausgewertet und in einem 

Evaluationsbericht festgehalten. Aus diesem Grund werden nur die wesentlichen Aspekte 

aufgegriffen. Ausführliche Ergebnisse können im Anhang 2 (Evaluation der 1. Projektphase) 

nachgelesen werden. In Kapitel II.1.2.Seminarbewertung und II.1.3.Seminarwirkung werden die 

Seminarziele überprüft. Diese wurden nach der Pilotphase so gewichtet und operationalisiert, 

sodass sie nachvollziehbar mit dem modularen Aufbau der Seminare korrespondierten und von 

den Teilnehmenden besser wiedererkannt sowie im Zuge der Evaluation (T1 und T2) abgefragt 

werden konnten. Diese umformulierten Seminarziele sind: 

 Zusammenhänge in der Kommunikation verstehen 

 wissenschaftliche Befunde kennenlernen 

 Entstehen typischer Missverständnisse nachvollziehen und Vermeidungsstrategien 

entwickeln 

 Umgang mit Fachsprache reflektieren 

 Perspektivwechsel und Dialog «auf Augenhöhe» einüben 

 Chancen zur gelingenden Verständigung erkennen und ergreifen 

 Schwierige Kommunikationssituationen analysieren und Lösungsmöglichkeiten entwickeln 

 

II.1.1.1. Seminarkonzept
5 

In der ersten Projektphase 2018 haben die Projektpartner gemeinsam ein Seminarkonzept 

erarbeitet, das kommunikationstheoretische und forstwissenschaftliche Erkenntnisse mit 

Branchenkenntnissen und abgestimmten didaktischen Methoden verbindet. Durch die Kombination 

aus Wissenschaft und Praxis wurden aktuelle Forschungsergebnisse in das Seminarprogramm 

integriert. Mit Maren Schüpphaus (dialog:impulse) konnte eine erfahrene Moderatorin mit den 

Schwerpunkten Strategische Kommunikationsberatung, Öffentlichkeitsarbeit und 

                                                      
5
 Weiterführende Darstellungen im Evaluationsbericht, S. 32-33 
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Konfliktmanagement gewonnen werden. Gemeinsam wurde das Seminarkonzept in vier 

Pilotseminaren im Sommer 2018 getestet und weiterentwickelt. Dabei wurden insbesondere die 

Rückmeldungen der Teilnehmenden berücksichtigt.  

Vorwiegend richteten sich die Seminare an vor Ort tätige Forstleute aller Waldbesitzarten, 

insbesondere Revierleitende. Doch auch andere mit dem Wald Beschäftigte waren willkommen. 

Seitens der Seminarorganisation wurde anhand vordefinierter Kriterien die Zusammensetzung der 

Teilnehmenden möglichst vielfältig und heterogen gestaltet. So konnten idealerweise, neben einer 

möglichst paritätischen Geschlechterverteilung, Seminarteilnehmende aus verschiedenen 

Bundesländern, verschiedenen Besitzarten, Hierarchieebenen, Funktionen und Altersgruppen 

zusammenkommen und der Erfahrungsaustausch und das kollegiale Lernen maximiert werden. 

Dies wurde durchwegs auch von den Teilnehmenden selbst als positiv und gewinnbringend erlebt.  

Verknüpft mit praktischen Übungen anhand von realen Fallbeispielen aus dem Teilnehmerkreis 

wurde in Gruppenarbeiten, Plenumsdiskussionen und im Erfahrungsaustausch theoretisches 

Wissen vermittelt. Dank der Förderung durch das BMEL war die Seminarteilnahme kostenlos, 

lediglich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung waren von den Teilnehmenden zu tragen. Da 

viele Landesbetriebe die Seminarreihe als Fortbildungsmaßnahme anerkannten, wurden diese 

Kosten vielfach vom Arbeitgeber übernommen.  

Die Seminarziele wurden nicht nur modulweise, sondern durch das gesamte Seminar hinweg 

mithilfe verschiedener Lernbausteine verfolgt. Dabei wurde, neben den aufgeführten 

Seminarzielen, auch das Projektziel „für emotionale Zugänge zum Wald sensibilisieren“ 

(Projektziel 4) in Gestalt eines eigenständigen Moduls (Emotionen zulassen – Modul 6) 

berücksichtigt. Andererseits wurde das Seminarziel „Fachsprache reflektieren“ zuletzt nicht mehr 

als eigenständiges Seminarmodul konzipiert, sondern flexibel in den Seminarablauf integriert. In 

der Evaluation wurde die Abfrage der Lerneffekte sprachlich an den Modultiteln sowie an zentralen 

Botschaften der Module orientiert, da diese für die Teilnehmenden präsent und leichter 

einzuordnen waren. Die Evaluationsergebnisse aus der 1. Pilotphase haben gezeigt, dass alle 

Themen sehr erfolgreich vermittelt werden konnten. Einzig bei den Themen Fachsprache und 

gesellschaftlicher Wandel, die sich als „FVA-Module“ auch auf das Ziel „wissenschaftliche Befunde 

kennenlernen“ beziehen mussten größere Anpassungen vorgenommen werden, Die Erfahrungen 

in den Pilotseminaren machten deutlich, dass die Verinnerlichung wissenschaftlicher Befunde am 

besten in praxisnahen und didaktisch-aktivierenden Formaten gelang. Dem trägt das 

Seminarkonzept insofern Rechnung als – im Unterschied zu gewöhnlichen 

Kommunikationsseminaren – Erkenntnisse aus der forstwissenschaftlichen Forschung nicht nur in 

das „FVA-Input“, sondern in intensiver konzeptueller Zusammenarbeit in der Projektgruppe in die 

gesamte Aufbereitung didaktischer Instrumente (Beispielsätze, Fallbeispiele, Übungen) 

eingeflossen sind.  

Bezugnehmend auf die abstrakteren Ziele, die in Kapitel I.1. beschrieben wurden, liegen nach der 

ersten Evaluationsphase zufriedenstellende Ergebnisse vor: 

 Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden fühlte sich durch das Seminar in der 

Verbesserung ihrer Alltagskommunikation unterstützt. 

 Die Teilnehmenden haben insbesondere ein vertieftes Verständnis von 

Kommunikationsstrategien und -instrumenten als besonders interessant und 

gewinnbringend berichtet. 

 Die Teilnehmenden haben neue Perspektiven dazu gewonnen, um problematische 

Situationen analysieren und Lösungsstrategien entwickeln und vergleichen zu können.  

 Die Teilnehmenden haben sich mit dem Wert von Emotionen in der Kommunikation 

auseinandergesetzt und eine bestehende Tabuisierung von Emotionen infrage gestellt. 

Das Ziel „Konzepte der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit in die Alltagskommunikation übertragen“ 

wurde nach eingehender Diskussion mit ExpertInnen der Öffentlichkeitsarbeit im Ausschuss für 
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Öffentlichkeitsarbeit des DFWR6 während der Konzeption des ersten Pilotseminars angepasst: 

Angesichts des begrenzten Zeitumfangs eines zweitägigen Seminars wurde der Fokus bewusst 

auf die persönliche Kommunikation gelegt und das Profil der „Alltagskommunikation“ als 

zusätzliche, ergänzendes Instrument zur Öffentlichkeitsarbeit herausgestellt. Um im Seminar auch 

die Schnittstelle zwischen Alltagskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu bearbeiten, war in 

jedem der Seminare während der Pilotphase mindestens ein/e ExpertIn der forstlichen 

Öffentlichkeitsarbeit anwesend, die bei Bedarf auf Zusammenhänge und bestehende Materialien 

hinwiesen. Das Ziel wurde den Teilnehmenden gegenüber weniger deutlich herausgestellt, aber im 

Rahmen der Begriffsbestimmung von Alltagskommunikation eingangs adressiert (Interdependenz 

forstlicher Öffentlichkeitsarbeit und lokaler Kommunikation in der Fläche). Thematisch bot 

ursprünglich Modul 8 den Raum für entsprechende Übertragungsleistungen. Die Teilnehmenden 

konnten hier thematisieren, welche Ressourcen der Öffentlichkeitsarbeit ihnen helfen, die Situation 

im Fallbeispiel konstruktiv zu gestalten. Dieser Schritt wurde von den Teilnehmenden aber eher als 

Überforderung empfunden und müsste für eine didaktisch sinnvolle Umsetzung deutlich mehr Zeit 

in Anspruch nehmen. Da eine Ausweitung der Seminarzeit auf etwa drei oder mehr Tage als nicht 

sinnvoll erachtet wurde (es würden potentiell weniger Betriebe erreicht werden, da der Zeitaufwand 

zu hoch wäre), wurde während des Train-the-Trainer Workshops entschieden, auf eine 

Ausweitung zu verzichten und damit auch das Modul 8 des ursprünglichen Seminarkonzeptes zu 

streichen, da dieses den Umfang der zweitägigen Seminare zu übersteigen drohte.  

Aus der 1. Pilotphase konnte ein Seminarkonzept hervorgebracht werden, mit dem alle zentralen 

Ziele erreicht und die meisten der in der Antragsphase angedachten Inhalte realisiert werden 

konnten. Darüber hinaus ist es gelungen, durch die sehr intensive wissenschaftliche Begleitung, 

Evaluation und kontinuierliche konzeptuelle Arbeit über die Pilotphase hinweg von der Zielgruppe 

selbst benannte Themen und Bedürfnisse durch Schwerpunktverschiebungen, neu oder noch 

besser zu adressieren.   

Zum Jahreswechsel 2018/19 wurde die Umsetzungsreife des Seminarkonzeptes erreicht und fünf 

weitere KommunikationsexpertInnen mit forstlichem Hintergrund für die Durchführung der 

Seminare gewonnen. In einem Train-the-Trainer-Workshop wurden den SeminarleiterInnen die 

Ziele und Methoden des Konzeptes nähergebracht und anhand der Erfahrungen aus den 

Pilotseminaren vertieft.  

Ab Sommer 2019 konnten die Seminare überregional  durchgeführt werden. Deutschlandweit 

wurden insgesamt 60 Seminare für bis zu 14 Teilnehmende geplant (siehe Anhang 1). Über ein 

Anmeldetool auf der Homepage des DFWR konnten sich Interessierte für ihren Wunschtermin 

bewerben. Mehr als 500 Forstleute und Waldbesitzende wurden seither geschult.  

Im Frühjahr 2020 haben die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der 

Corona-Pandemie den Seminarbetrieb erheblich gestört. Für einen Zeitraum von mehreren 

Monaten mussten Seminare abgesagt werden. Glücklicherweise konnte ein Teil der entfallenen 

Termine im Spätsommer 2020 nachgeholt werden. Entsprechend der jeweils gültigen Regelungen 

in den Tagungshäusern bei Wiederaufnahme der Seminardurchführungen im Juli 2020 wurden 

Hygienevorkehrungen getroffen und das Seminarkonzept angepasst: So wurden beispielsweise so 

viele Seminarmodule wie möglich nach draußen an die frischen Luft verlegt und Teile des 

Konzepts, die besonders enge Zusammenarbeit erforderten, abgewandelt. Außerdem wurden die 

Teilnehmerzahlen etwas nach unten reguliert, um auch in kleineren Seminarräumen ausreichend 

Abstand wahren zu können. So konnten die weiteren Seminare recht problemlos durchgeführt 

werden. Allerdings konnte auf Grund der coronabedingten Absagen nicht die angestrebten 60 

Seminare erreicht werden. Insgesamt wurden in der 2. Projektphase 44 Seminare durchgeführt 

(ebd.). 

 

                                                      
6
Sitzung des AfÖ im Steigerwaldzentrum in Handthal am 18.04.2018. 
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II.1.1.2. Seminarbewertung 

Die Evaluierung der Seminarkonzeption und –durchführung wurde anhand der der quantitativen 

Befragungen (T1 und T2) sowie der qualitativen Interviews und teilnehmenden Beobachtungen 

durchgeführt. Die Ergebnisse der Seminarbewertung werden im Folgenden vorgestellt.  

 

Den Gesamteindruck vom Seminar bewerteten in der fragebogengestützten Evaluation T1 am 

Ende des Seminars 96 Prozent der Teilnehmenden als gut bis sehr gut. Selbst mit einigem 

zeitlichen Abstand attestierten die Befragten dem Seminar insgesamt noch (sehr) gute 

Bewertungen (vgl. Abb. 1).  
 

 

Abbildung 1: Gesamtbewertung des Seminars im Zuge der Befragungen T1 & T2  (n = Anzahl der Antwortenden)  

Rückblickend wird das Seminar von 91 Prozent der Teilnehmenden als „gut“ (35%) oder „sehr gut“ 

(56%) bewertet. Für die neutrale Mitte („+/-“) entscheiden sich in der Bewertung 6% und als 

„schlecht“ haben 3 von 111 Personen (3%) das Seminar bewertet. Über 90 Prozent der 

SeminarteilnehmerInnen würden das Seminar weiterempfehlen, knapp unter 9 Prozent geben an 

dies „vielleicht“ zu tun und nur 2 Personen (<1 Prozent) würden das Seminar in der jetzigen Form 

nicht weiterempfehlen. 

 

Rahmenbedingungen 

Mit den Rahmenbedingungen der Seminare (den Räumlichkeiten, Qualität der Verpflegung, 

Service des Personals der Tagungsstätte) zeigten sich die Teilnehmenden meist sehr zufrieden 

(siehe Abbildung 2). Auch mit der Organisation im Vorfeld des Seminars waren 88 Prozent der 

Teilnehmenden zufrieden. Gelegentlich kritisiert wurde das Erfordernis von Doppelanmeldungen, 

einmal beim DFWR als Veranstalter und darüber hinaus noch beim Seminarhaus bzw. dessen 

Träger. Auch dass es ein Bewerbungsverfahren für die Seminarplätze gab und die definitiven 

Zusagen erst wenige Wochen vor dem Seminar erfolgten, regte den Unmut Einzelner. Der 

geäußerten Kritik an der Veranstaltungsorganisation wurde in der fortlaufenden Umsetzung 

bestmöglich versucht zu berücksichtigen, wenngleich mitunter einzelnen Kritikpunkten längere Zeit 

nicht nachgekommen werden konnte. So war es beispielsweise aufgrund von Erwägungen zur 

möglichst rechtskonformen Beachtung der DSGVO seitens des Organisationsbüros nicht möglich, 

im Vorlauf der Seminare eine Liste der zugelassenen TeilnehmerInnen an selbige zu versenden, 

was gerne zur Bildung von Fahrgemeinschaften genutzt worden wäre. 
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Abbildung 2: Bewertung der Rahmenbedingungen (T1; n=395-401 Antwortende) 

 

Seminargestaltung 

Ein zentrales didaktisches Instrument der Veranstaltung war die gezielte Zusammensetzung einer 

heterogenen Gruppe, in der unterschiedliche betriebliche Sichtweisen ausgetauscht werden und 

insbesondere keine direkten Kolleg/innen und Vorgesetzte anwesend sind. Mithilfe aller 

Evaluationsmethoden (Fragebögen, Interviews, Beobachtungen der Seminare) wurde 

übereinstimmend herausgefunden, dass die Heterogenität der Seminargruppe eine Besonderheit 

des Seminars darstellt, von der die Teilnehmenden sehr profitieren konnten. Viele Teilnehmende 

loben explizit den intensiven „(Erfahrungs-) Austausch mit Kollegen“, „die Mischung der die 

Seminargruppe mit Teilnehmern aus verschiedenen Bundesländern und 

Berufsgruppen/Funktionen“ und dadurch ermöglichte „spannende Einblicke in andere 

Forstbetriebe“ und „Forststrukturen“.  

Obwohl vereinzelt geäußert wird, dass eine stärkere Trennung der Gruppe nach hierarchischen 

oder regionalen Gemeinsamkeiten die Passgenauigkeit der Seminarinhalte erhöhen könnte, 

überwiegen die genannten Vorteile deutlich: Ein Erfahrungsaustausch, der über den gewohnten 

Kollegenkreis hinausgeht, die Feststellung, dass manche Probleme weiter verbreitet sind als 

angenommen und dadurch eine Stärkung des forstlichen „Wir-Gefühls“ mit persönlich 

entlastendem Effekt.  

Ein Teilnehmer bringt sowohl den Leidensdruck wegen kommunikativer Probleme als auch die 

erlebte Entlastung durch den Austausch mit Kolleg/innen im Interview folgendermaßen auf den 

Punkt: „Es gab für mich so ein Aha-Erlebnis. Man hat ja manchmal das Gefühl man steht im Revier 

und dort bricht die Welt zusammen und man ist der Einzige, der dieses Problem jetzt hat.... Aber 

wenn man mit den Kollegen spricht, dann merkt man eigentlich, alle haben das gleiche Problem“ 

(IP5). 
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Abbildung 3: Bewertung der Seminargestaltung (T1; n=365-402 Antwortende) 

Die Teilnehmenden gaben an, sich im Seminar wohlgefühlt zu haben (Zustimmung 98%; T1; siehe 

Abbildung 3). Alle hatten den Eindruck offen sprechen zu können (Zustimmung 99%; T1) und sie 

hatten ausreichend Gelegenheit für den Austausch untereinander (Zustimmung 98%; T1). Auch 

ihre Fragen und Anliegen konnten fast alle dort einbringen (99% Zustimmung; T1). Das Seminar 

wurde als insgesamt gut strukturiert empfunden (Zustimmung 98%; T1). Alle Teilnehmenden 

erhielten im Seminar eine Mappe mit den Seminarunterlagen, um auch im Nachgang Methoden 

und Inhalte nachschlagen zu können. Mit dieser Mappe zeigten sich knapp 95 Prozent der 

Befragten zufrieden. Jede/r TrainerIn hat die Mappe unterschiedlich stark ins Seminar 

miteinbezogen, weshalb manche diese nur zurückhaltend oder gar nicht bewerteten. 

 

Seminarinhalte 

Mit den Inhalten des Seminars zeigten sich über 93 Prozent der Teilnehmenden zufrieden, knapp 

6 Prozent waren teilweise zufrieden und nur etwas unter 2 Prozent waren eher unzufrieden. Einige 

gaben an, dass ihnen bestimmte Seminarinhalte bereits bekannt gewesen seien. Die deutliche 

Mehrheit jener begrüßte dies im Seminar jedoch als Möglichkeit altes Wissen wieder aufzufrischen 

und zu erweitern. Ein paar wenige jedoch bemängelten dies eher und gaben an, ihr Lernzuwachs 

des Seminares sei dadurch geschmälert worden, wobei meist andere Aspekte mitaufgeführt 

wurden die stattdessen besser hätten thematisiert oder vermittelt werden sollen (Videoanalyse 

bspw.). Von Seiten der TrainerInnen wurde jedoch berichtet, dass auch diese Personen mit 

Vorkenntnissen eines bestimmten Seminarinhaltes dennoch einen deutlichen Lern- oder 

Verständniszuwachs diesbezüglich im Seminar zu verzeichnen hatten.  

Besonders hilfreiche didaktische Methoden waren unter anderem der Perspektivwechsel und die 

Rollenspiele, in denen typische schwierige Situationen von den Seminarteilnehmenden 

nachgespielt wurden. Sie haben den Lernprozess der Teilnehmenden unterstützt, indem sie den 

inhaltlichen Input praktisch und situationsnah veranschaulicht haben sowie den 

Seminarteilnehmenden ermöglicht haben, bestimmte Kommunikationstechniken auszuprobieren 

und zu üben. Mithilfe der Rollenspiele bot sich den SeminarteilnehmerInnen außerdem die 

Möglichkeit, die eigene Rolle aus einer externen Position heraus zu beobachten und, nebst deren 

Wirkung auf das jeweilige Kommunikations-Gegenüber, zu erleben. Dies wurde schon während 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Das Seminar war insgesamt gut strukturiert.

Mit den Inhalten des Seminars war ich zufrieden.

Mit den Seminarunterlagen (Mappe) war ich zufrieden.

Ich konnte mich mit meinen Fragen und Anliegen im
Seminar einbringen.

Ich hatte den Eindruck im Seminar offen sprechen zu
können.

Ich hatte ausreichend Gelegenheit mich mit anderen Teil-
nehmenden auszutauschen.

Ich habe mich im Seminar wohlgefühlt.

Bewertung der Seminargestaltung 

trifft zu

trifft eher zu

teils/teils

trifft eher
nicht zu

trifft nicht zu



Schlussbericht 

26 
 

der Seminare von den meisten Teilnehmenden als sehr positiv und gewinnbringend erlebt und 

geschildert. Die Rollenspiele hatten auf diese Weise eine Spiegelfunktion: sie haben es den 

Seminarteilnehmenden ermöglicht, die eigene Rolle von außen zu betrachten, sowie die 

Perspektive der Waldbesuchenden einzunehmen und für andere Sichtweisen auf Wald- und 

Forstwirtschaft sensibilisiert zu werden. Ein Revierleiter beschreibt in einem Telefoninterview, dass 

er das Verhalten anderer bewusster erlebt hat, als sein eigenes Verhalten. Durch das Rollenspiel 

konnte er ein stärkeres Bewusstsein für sein eigenes Verhalten entwickeln: „Also gerade auch 

diese Rollenspiele, das hat mir gut gefallen, dass man sich zum einen mal selber erlebt oder […] 

man erlebt die anderen ja bewusster und sieht wie sie reagieren, wie sie so Situationen regeln“ 

(IP3). 

Auch in den Umfragen führen viele der Teilnehmenden den Perspektivwechsel als eines der 

gewinnbringendsten Kernthemen und Erkenntnissen des Seminars an, sowohl direkt nach dem 

Seminar (T1) als auch mit zeitlichem Abstand (T2). Wie Abbildung 4 zeigt, wurden jedoch auch die 

weiteren Kernthemen des Seminars oft als besonders gewinnbringend erachtet. Einzig „das 

Verständnis gesellschaftlichen Kontextes“ fällt deutlich ab und wird nur von einem knappen Viertel 

der Befragten als besonders gewinnbringend erachtet. Dies könnte darin begründet liegen, dass 

es sich hierbei um wissenschaftliche Erkenntnisse handelt, die Ursachen komplexer 

Interaktionsprobleme aufzeigen und bei denen der unmittelbare Bezug zur eigenen Erfahrungswelt 

im Arbeitsalltag weniger deutlich zutage tritt, als dies in der Praxiseinheit zum Perspektivwechsel 

anhand von Rollenspielen der Fall war.  

Die Abfrage spiegelt auch anschaulich die Vielfalt an Ansprüche und Interessen der 

Seminarteilnehmenden wider. Besonders in der Betrachtung der Einzelbögen wird ersichtlich, dass 

fast alle der gesetzten Kernthemen für die Mehrheit oder knappe Mehrheit der Teilnehmenden (in 

beinahe allen erdenklichen Kombinationen) „besonders gewinnbringend“ waren.  

 

 

Abbildung 4: Als besonders gewinnbringend erlebte Seminarthemen (T1; n=402 Antwortende; Mehrfachauswahl 
möglich) 
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Rückmeldungen  

Knapp 88 Prozent aller Befragten beantworten die offene Frage danach, was ihnen am Seminar 

besonders gut gefallen hat (T1). Dabei finden nahezu alle Kernthemen und Facetten des Seminars 

Erwähnung. Von der Vermittlung interessanter neuer Erkenntnisse aus der Forschung in lockerer 

Wohlfühl-Atmosphäre anhand abwechslungsreicher Methoden von kenntnisreichen und didaktisch 

sehr guten TrainerInnen über die guten Ausgewogenheit von Theorie und Praxisübungen, von 

denen oft besonders die Rollenspiele hervorgehoben wurden bis hin zum wertvollen kollegialen 

Austausch mit den anderen Teilnehmenden und vielem Mehr wurde letztlich auch wortwörtlich 

„alles“ am Seminar gelobt. 

Gleichwohl wurde auch Kritik am Seminar und etwaige Verbesserungsvorschläge gesammelt, um 

die Qualität der Seminare, einschließlich der Auswahl der Inhalte, Methoden und Leistung der 

Seminarleitungen, bewerten und gegebenenfalls noch weiter optimieren zu können. Manche 

wünschen sich mehr Theorieinhalte oder eine noch stärkere Vermittlungstiefe, während andere 

sich über weniger Theorie-Input freuen würden. Ebenso werden mehr und zugleich auch weniger 

Praxisübungen gewünscht. Rollenspiele sind zwar bei vielen, aber nicht allen beliebt oder 

zumindest hätte die Auswertung seitens der Seminarleitung gerne noch ausführlicher und 

differenzierter stattfinden dürfen. Hinsichtlich der Seminarinhalte gab es, den zahlreichen 

Informationen im Vorfeld und zu Beginn des Seminars zum Trotz, durchaus unterschiedliche 

Erwartungen Einzelner, weshalb auch des Öfteren eine stärkere Ausrichtung auf ein Coaching der 

persönlichen Kommunikation im Sinne von Videoanalysen, Köpersprache, Mimik und Gestik 

gewünscht wurde. Teils stand auch noch weitergehende Kommunikationspsychologie auf dem 

Wunschzettel einzelner TeilnehmerInnen. Von den Rollenspielen abgesehen sollten auch alle 

weiteren Kernthemen des Seminars künftig noch intensiver behandelt werden.  

Ein bedeutender Teil der Teilnehmenden wünschte sich, teils mit Verweis auf das volle 

Seminarprogramm, auch eine Verstetigung des Seminares in Form von Auffrischungskursen oder 

besser noch Folgekursen, bei denen manche Aspekte noch vertiefter sowie weitere Inhalte 

behandelt werden könnten. Denn aufgrund der „komplexen Thematik“, blieb mitunter der Eindruck 

bestehen, „Vieles nur angerissen zu haben“, was diesem Wunsch zusätzlich Nachdruck verlieh. 

Auch der Wunsch, sich gegenseitig über die Erfahrungen in der Umsetzung der Seminarinhalte im 

eigenen Alltag austauschen und viel Raum für die hochgelobten Praxisübungen zu haben wurde in 

Verbindung damit mehrfach geäußert. 

Insgesamt würden 91 Prozent aller Teilnehmenden das Seminar – auch in der jetzigen Form – 

weiterempfehlen. Nur 2 Personen (<1 Prozent) würden dies nicht tun und die verbleibenden knapp 

9 Prozent erwägen dies „vielleicht zu tun.“  

 

Abbildung 5: Weiterempfehlung des Seminars (T1; n=391 Antwortende) 
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II.1.1.3. Seminarwirkung 

Aus der fragebogengestützten Befragung T1 geht hervor, dass fast 95 Prozent die Relevanz von 

Alltagskommunikation im beruflichen Kontext als sehr hoch einstufen. Das Verständnis von 

Kommunikation hat durch das Seminar bei fast allen Teilnehmenden zugenommen (91% 

Zustimmung). Außerdem half das Seminar ihnen dabei den gesellschaftlichen Kontext, aus dem 

heraus ihre Arbeit bewertet wird, besser zu verstehen (86% Zustimmung) sowie Konfliktpotenziale 

im Umgang mit Waldbesuchenden zu erkennen und besser damit umzugehen (91% 

Zustimmung).Das Seminar unterstützt die Teilnehmenden darin, die Sichtweisen und Interessen 

von Waldbesuchenden noch besser zu verstehen (89% Zustimmung), verdeutlicht die Bedeutung 

von Emotionen in der Kommunikation und hat Möglichkeiten aufgezeigt mit diesen konstruktiv 

umzugehen (95 % Zustimmung).  

Das Seminar bietet zudem wichtige Anhaltspunkte zur Reflexion des eigenen Verhaltens im 

Umgang mit der Öffentlichkeit (89% Zustimmung) und unterstützt die TeilnehmerInnen auch darin, 

die eigene (Fach-) Sprache zu reflektieren (83% Zustimmung). Die Seminarteilnehmenden lernten 

Inhalte und Methoden zum Aufbau von Vertrauen kennen (93% Zustimmung) und erhalten 

Anregungen, um die Kommunikation mit Bürger/-Innen in ihrem Berufsalltag aktiv und erfolgreich 

zu gestalten (93% Zustimmung). Über 90 Prozent der TeilnehmerInnen fühlt sich nach dem 

Seminar motiviert, die vermittelten Inhalte und Methoden in ihrem beruflichen Wirkungsfeld auch 

anzuwenden. 

 

Abbildung 6: Bewertung der Seminarinhalte (T1; n=399-403 Antwortende) 
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Die Auswertung macht deutlich, dass fast alle der formulierten Ziele mehrheitlich erreicht werden 

konnten. Durch die nachgelagerte Umfrage T2 und die Durchführung von Telefoninterviews wurde 

darüber hinaus versucht, die langfristige Wirkung des Seminars sowie die konkrete Anwendung 

der Seminarinhalte im Berufsalltag zu überprüfen. Hierbei ist es zwar nicht möglich festzustellen, 

wie erfolgreich die Seminarteilnehmenden mit der Öffentlichkeit kommunizieren, aber es lässt sich 

herausfinden, wie die befragten Personen die Kommunikation in schwierigen Situationen und 

Konflikten erleben, wie sie darüber reflektieren und wie sie selbst die Umsetzung der 

Seminarinhalte in ihrem Arbeitsalltag einschätzen.  

In der Onlinebefragung gaben knapp zwei Drittel (63 %) der Teilnehmenden an, seit dem 
Seminarbesuch bereits eine oder mehrere schwierige und herausfordernde Situationen erlebt zu 
haben (vgl. Abb. 7) auf welche im Folgenden Kapitel (II.1.4) noch näher eingegangen wird. In der 
Bearbeitung dieser geschilderten Situation(en) haben 78% der Befragten auf Inhalte oder Ideen 
aus dem Seminar zurückgegriffen, deren Anwendung in 85% der Fälle zu einer positiven Lösung 
beigetragen habe.  
 

 
Abbildung 7: Haben Sie seit dem Seminar eine schwierige oder herausfordernde Kommunikations-Situation 
erlebt? (T2; n=145 Antwortende) 

Von dem verbleibenden Drittel, welches angab, keine schwierige oder herausfordernde 

Kommunikationssituation erlebt zu haben, nannte dennoch über die Hälfte (54%) andere 

Kommunikationssituationen, in denen sie auf Inhalte oder Ideen aus dem Seminar zurückgegriffen 

habe, was auch in allen Fällen zu einer positiven Lösung beigetragen habe (Zustimmung 100%). 

Um die Seminarwirkung konkret zu überprüfen, wurden im Fragebogen T2 die Teilnehmenden 

darüber hinaus gefragt, ob sich die Inhalte und Ideen aus dem Seminar generell im alltäglichen 

Betrieb anwenden bzw. umsetzen lassen oder auch welche der gelernten Aspekte sie in ihrem 

Alltag bereits aktiv umsetzen konnten. Fast drei Viertel der Befragten (74%; n=120) bestätigen 

demzufolge („ja“ 46%; „eher ja“ 28%), dass sich die Seminarinhalte in ihrem alltäglichen Betrieb 

anwenden bzw. umsetzen lassen. Das weitere Viertel gibt an, die Inhalte und Ideen zumindest 

teilweise in ihrem Arbeitsalltag umsetzen zu können (23%), während nur 2 % angeben, dass ihnen 

dies eher nicht möglich sei. Komplett verneint hat es niemand. Rückblickend konnten sich über 

zwei Drittel aller SeminarteilnehmerInnen an die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Seminar 

erinnern (vgl. Abbildung 8).  

16% 

47% 

33% 

4% 

Haben Sie seit dem Seminar eine schwierige oder herausfordernde 
Kommunikations-Situation erlebt?  

ja, einmal

ja, mehrmals

nein

weiß nicht



Schlussbericht 

30 
 

 
Abbildung 8: Aktive Umsetzung der Seminarinhalte im Alltag (T2; n=122 Antwortende; Mehrfachnennungen 
möglich) 

Dabei wird keiner der Aspekte signifikant besonders häufig oder selten genannt. Auf die 

geschlossenen Frage, welche Seminarschwerpunkte die Teilnehmenden bereits aktiv in ihrem 

Alltag haben umsetzen können, findet sich an erster Stelle die kritische Reflexion der eigenen 

Kommunikation nach einer schwierigen Situation (65%) gefolgt von dem Vollziehen eines 

Perspektivwechsels – also des Hineinversetzens in das Gesprächsgegenüber (60%).  

Jede/r Zweite gibt an, die Emotionen des Gegenübers bewusst beachtet und gegebenenfalls 

adressiert (55%), sowie auch die eigene (Fach-) Sprache reflektiert (53%) zu haben. Einen Dialog 

auf Augenhöhe haben gut 45 Prozent (mindestens einmal) geführt und ebenso viele haben 

Maßnahmen umgesetzt, um Vertrauen in ihr Handeln bzw. die lokale Forstwirtschaft oder 

Forstverwaltung aufzubauen (45%). Damit sind verschiedene Tätigkeiten und Ansätze 

zusammengefasst, wie beispielsweise eine öffentliche sowie akteursbezogene Kommunikation, 

Öffentlichkeitsveranstaltungen, Erreichbarkeit, Verlässlichkeit als HauptansprechpartnerIn bzw. 

lokale RepräsentantIn der Forstwirtschaft. 

Über ein Drittel hat in der eigenen Alltagskommunikation auch Emotionen preisgegeben (40%) und 

etwas weniger (29%) haben proaktiv kommuniziert, also beispielsweise forstliche Maßnahmen mit 

Wahrnehmungspotenzial im Vorfeld öffentlichkeitswirksam angekündigt, ggf. auch noch während 

und nach der Durchführung darüber informiert oder mit den relevanten Akteuren aktiv den 

Austausch gesucht. Ein Viertel hat das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun („4 Seiten 

einer Nachricht“) gezielt angewendet. Aus den Ergebnissen lässt sich somit schließen, dass sich 

die meisten Teilnehmenden auch nach dem Seminar mit den Inhalten in ihrer ganzen Bandbreite 

auseinandersetzen. 
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Von den 145 Personen, die angaben, welche Seminarinhalte sie umsetzen konnten, haben 84 

Seminarteilnehmende Aspekte benannt, die sie daran hindern, die Inhalte oder Ideen aus dem 

Seminar in ihrem Arbeitsalltag anzuwenden bzw. umzusetzen. Zumeist genannt wurden dabei von 

35% der Teilnehmen Aspekte, die in der eigenen Handlungsverantwortlichkeit liegen. Diese 

Kategorie umfasst Aspekte, wie das Üben und Verinnerlichen von Seminarinhalten und -methoden 

mit dem Ziel, diese in spontanen Kommunikationssituationen auch abrufen und anwenden zu 

können. „Kommunikation bedeutet konsequentes Training. Ohne Training verfällt man schnell 

wieder in alte Verhaltensmuster.“  

Aber auch die eigene Emotionalität und das Rollenverständnis finden dabei Erwähnung:„[Es ist] 

nicht leicht, wenn die eigenen Emotionen bei eindeutiger Abwertung durch Besucher (Identifikation 

mit der eigenen Arbeit sehr hoch) hochkommen, sich dann noch lässig zurückzunehmen und auch 

noch zu verstehen, worum es den anderen im Kern geht und Gemeinsamkeiten aufzuspüren 

(Sorge um unseren Wald)“ (TN.90, T2). 

Fast ein Viertel (24%) benennt die hohe Arbeitsbelastung, Zeitmangel und den daraus 

resultierenden Stress sowie anders gelagerte Prioritäten als Hindernisse seitens des eigenen 

Forstbetriebs bzw. der eigenen Forstverwaltung für die Anwendung der Seminarinhalte. 

Einen erheblichen Teil der Verantwortung für die Kommunikation sehen die Befragten auch bei 

den AdressatInnen ihrer Kommunikation: So verweisen bei der Frage nach Hindernissen die 

Seminarinhalte und -ideen in ihrem Alltag anzuwenden 32 Prozent (auch oder ausschließlich) auf 

das (Kommunikations-)Gegenüber als Ursache hierfür. Die andere Person wird besonders dann 

als Hindernis für eine gelungene Kommunikationssituation wahrgenommen, wenn sie sich nicht an 

Kommunikationsregeln hält, emotional und mitunter auch beleidigend wird oder „uneinsichtig“ oder 

nicht kompromissbereit ist. Zur Schau gestellte ablehnende Reaktionen des Gegenübers oder als 

Gegnerschaft wahrgenommene Haltungen fallen ebenso in diese Kategorie. 

 

Abbildung 9: Vergleich des berufspraktischen & persönlichen Gewinns der Zeitpunkte T1 & T2 (n = Anzahl der 
Antwortenden) 

Trotz des zeitlichen Abstands zum Seminar wird der berufspraktische Gewinn immer noch von 72 

Prozent als „eher hoch“ (53%) oder „sehr hoch“ (19%) bewertet. Direkt nach dem Seminar lag die 

Zustimmung noch bei 81% (T1). Dieser Abfall von 9 Prozentpunkten kann unter anderem mit 

erlebten Hürden bei der Implementierung der im Seminar vermittelten Methoden und Erkenntnisse 

in den Berufsalltag erklärt werden. Wie im Folgenden aufgezeigt, erleben viele der Teilnehmenden 

im Arbeitsalltag äußere Hürden bei der Umsetzung (s.o.), was vermuten lässt, dass diese den 

berufspraktischen Gewinn in ihrer Wahrnehmung im Nachhinein ein Stück weit schmälern. Der 

persönliche Gewinn hingegen bemisst sich vor allem an der eigenen Erwartungshaltung und 

Erfahrungswelt, weshalb die Teilnehmenden diesen auch in der zweiten Befragung mit 82 Prozent 

Zustimmung noch genauso hoch wie direkt nach dem Seminar bewerten.  
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Reflexion des eigenen Kommunikationsverhaltens7  

Als eine der essentiellen Leistungen des Schulungsprojektes kann betrachtet werden, dass es bei 

Teilnehmenden zu einem Reflektieren des eigenen Kommunikationsverhaltens kommt. Einzelne 

Interview- und Beobachtungsdaten sind diesbezüglich besonders interessant, da sich darin die für 

Lernprozesse essentiellen Formen der aktiven Auseinandersetzung mit den Seminarinhalten 

ableiten lassen. So werden erinnerte Inhalte in den Interviews nicht nur wiedergeben, sondern 

auch auf konkrete Beispiele und Erfahrungen bezogen sowie eigene Zusammenhänge und 

Interpretationen dargestellt.  

Andere Beispiele zeigen, dass das eigene Handeln mit alternativen Handlungsmöglichkeiten – 

seien es Seminarempfehlungen oder Handlungsstrategien anderer Teilnehmender – abgeglichen 

wird. Dieser Abgleich ist nicht gleichbedeutend mit einer Übernahme der Alternativen. Er erfolgt 

auch durchaus in Abgrenzung, wenn Interviewte über eigenes Handeln erzählen und im gleichen 

Zug bemerken, dass dies ja nicht im Einklang mit Seminarbotschaften sei (IP.5). Charakteristisch 

für Lernprozesse ist dieses Ringen mit neuen Sichtweisen, die zwar nicht umstandslos 

übernommen werden, aber bisherige Gewohnheiten und Überzeugungen reflexiv werden lassen.  

In einigen Beispielen sieht man deutlich ein Schwanken zwischen alten und neugelernten 

Handlungsalternativen. Ein Interviewpartner schildert die Erfahrung eines Wanderers, der nach 

mehrstündigem Fußmarsch vor einer Wegesperrung steht, zunächst so, wie ein Kollege im 

Seminar sie dargestellt hatte: „wenn man’s von der Seite sieht, könnte man sagen schade für den 

Mann“ (IP.5). Deutlich ist, dass er nicht selbst aus der Position des Wanderers heraus spricht und 

hier im Konjunktiv bleibt. Dem folgt eine Ausführung darüber, dass er sich bei guter Arbeit dennoch 

nicht entschuldigen möchte – aus seiner Perspektive wirkt das Entschuldigen wie ein 

Schuldeingeständnis. Dieses Beispiel macht den Reflexionsprozess sichtbar und verweist 

gleichzeitig auf eine gewisse Gegenwehr gegen diesen Prozess. Die Infragestellung eigener 

Handlungsweisen oder gar ganzer Orientierungsmuster ist ein in Teilen unangenehmer Prozess, 

der nicht als geradlinige Annäherung an neue Sichtweisen verstanden werden kann. Gerade das 

Ringen mit der etablierten Sichtweise einerseits und der durchs Seminar neuerworbenen, 

alternativen Sichtweise andererseits, das Abwägen und Schwanken, kennzeichnet den Prozess. 

Deutlich zeigt sich in den Seminaren eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis im Umgang mit 

der Öffentlichkeit. Oftmals fallen gerade Teilnehmende, die sich zu Beginn des Seminars als 

besonders offen und reflektiert positionieren, im späteren Seminarverlauf durch heftige Gegenwehr 

gegen einzelne Seminarinhalte auf. Ein Teilnehmer bspw. äußert sich zu Beginn eines Seminars 

dahingehend, dass man respektvoll bleiben und gelegentliche Disharmonien akzeptieren müsse, 

sich diese „nicht zu Herzen nehmen“ solle (Beob.2). Dieselbe Person gibt sich später sehr 

kämpferisch gegenüber Kritik an der eigenen Arbeit, berichtet von Eskalationen in Konfliktfällen. 

Auf Interventionsversuche der Seminarleitung geht er nicht ein, redet sich in Rage und gibt zu, 

bereits wiederholt Probleme mit Vorgesetzten gehabt zu haben, weil er seinen Emotionen „freien 

Lauf“ lasse. Ohne den Widerspruch zu seiner eingangs geäußerten Haltung zu bemerken, beharrt 

er auf die Angemessenheit seiner Emotionalität: „das muss ich mir nicht gefallen lassen“. Dass ihm 

bewusst ist, dass er sich Angriffe auf die eigene Arbeit „nicht zu Herzen nehmen“ sollte, schützt ihn 

also nicht davor, auf solche Angriffe emotional zu reagieren. Auch in diesem Beispiel scheint die 

aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Widersprüchen im Seminar jedoch nicht folgenlos zu 

bleiben: nicht nur, dass dieser Teilnehmer am Ende des Tages gerade die Einheit über Emotionen 

als besonders gewinnbringend bewertet – am Folgetag formuliert er sogar den Wunsch, Techniken 

zum „emotionalen Notausstieg“ kennenzulernen, er sucht also nach Alternativen zu etablierten 

Handlungsmustern.  

Das Ziel, neue Sichtweisen und Kommunikationstechniken im Umgang mit Waldbesuchenden zu 

erlernen, konnte bei vielen aber nicht bei allen Seminarteilnehmenden erreicht werden. Einzelne 

                                                      
7
Weiterführende Darstellungen im Evaluationsbericht, S. 29-30 
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Seminarteilnehmende hatten die Erwartung, im Seminar den strategisch richtigen Umgang mit 

bestimmten „Typen“ zu erlernen. Dies läuft allerdings der Seminarbotschaft, kommunikative 

Erfolge durch eine ehrliche Offenheit für die individuellen Anliegen des Gegenübers erzielen zu 

können, zuwider. Diese Erwartung schließt an eine schematische Weltsicht an, in der individuelle 

Psychen in verschiedene Typen kategorisiert werden. Wie tief verwurzelt der Wunsch nach 

schematisierten Handlungskonzepten ist, zeigt sich in der Rückmeldung eines Teilnehmers, was er 

in der Rückschau am ersten Tag vermisst habe: „welche Probleme gibt es konkret – was können 

wir besser machen?“ (Beob.2) Nachdem also einen ganzen Tag über gesellschaftliche 

Zusammenhänge, den Stand der Forstwirtschaft in der Gesellschaft, kommunikative Hürden und 

typische Missverständnisse gesprochen wurde – also die Komplexität der Problemlage verdeutlicht 

wurde – wünscht diese Person sich weiterhin fertige Handlungskonzepte und einfache 

Problembeschreibungen.  

 

Gruppenlernprozesse 

Wie eine Analyse der wichtigsten Lernerfahrungen zeigt, spielt das „Peer Learning“, also das 

Lernen voneinander, im Seminar eine zentrale Rolle. Aus den Beobachtungen wird ersichtlich, 

dass die Gruppenarbeiten sehr konzentriert und konstruktiv verlaufen sind. In einigen Interviews 

lässt sich deutlich nachvollziehen, dass Inhalte, die in der Gruppe erarbeitet werden, im Nachgang 

mitunter lebhafter erinnert und detaillierter wiedergegeben werden können als manch frontal 

vermittelter Input (IP.5, IP.7, IP.8). Während des Seminars wird das gemeinsame Arbeiten in der 

Gruppe als sehr lehrreich thematisiert, etwa wenn Beispiele von anderen aufgegriffen werden, an 

denen sich positive wie negative Einsichten zur Kommunikation nachvollziehen lassen. Auch in 

den Fragebögen T1 und T2 wird in Gestalt offener Anmerkungen positiv über 

Gruppenlernprozesse berichtet. So trug die offene Atmosphäre dazu bei, „die anderen Teilnehmer 

wahrzunehmen, zu verstehen und auch von Ihnen zu lernen“ (TN.207, T1). Durch die anderen 

Teilnehmenden konnte „man viele interessante Eindrücke und Erfahrungen […] mitnehmen und für 

sich verwenden“ (TN.211, T2). Neben der Seminaratmosphäre und kollegialen (Fall-)Beratung 

werden auch das Kennenlernen der vielfältigen Meinungen und Perspektiven der anderen 

Teilnehmenden und das Erleben von „unterschiedlichen Umgangsweisen bei oft gleicher/ähnlicher 

Ausgangslage“ (TN.309, T1) als sehr positiv geschildert 

 

Insbesondere die Lernerfahrungen aus Rollenspielen werden von einer scham- und angstfreien 

Seminaratmosphäre getragen. Beobachtungen zeigen, dass auch stillere Teilnehmende am 

zweiten Tag durchaus unbefangen KollegInnen Ratschläge erteilen und aus eigener Erfahrung 

berichteten. Teilnehmende gaben sich gegenseitig ausführlich Feedback und griffen wechselseitig 

Beispiele und Aussagen voneinander im Seminarverlauf auf, um etwas zu veranschaulichen.  

Für das Anstoßen von Reflexions- und Abwägungsprozessen in den Seminaren ist nicht zuletzt die 

gute Atmosphäre und Zusammenarbeit in der Gruppe zielführend. Kritische Rückmeldungen von 

Teilnehmenden untereinander wurden häufig durch Humor und gemeinsames Lachen entschärft. 

Dies lässt sich an einer Szene veranschaulichen, in der eine Teilnehmerin 

Kommunikationsstrategien für den Aufbau eines Vertrauenskontos vorstellt und dabei vorschlägt, 

sich im Gespräch „eine Ebene runter zu begeben“. Dies wird aus der Gruppe mit freundlich-

ironischen Bemerkungen kommentiert und die Teilnehmerin lacht gemeinsam mit den anderen 

darüber wie schwer es ihnen fällt, Waldbesuchende wirklich als GesprächspartnerInnen auf 

Augenhöhe zu behandeln. Tiefsitzende Wahrnehmungsmuster (mit der Expertise über den 

Waldbesuchenden zu stehen) werden in solchen Situationen nicht frontal durch die Seminarleitung 

„korrigiert“, sondern weit wirkungsvoller in der Gruppe selbst gemeinsam bearbeitet. 

Ein weiterer positiver Effekt dieser Gruppenprozesse lässt sich am Beispiel eines Seminars aus 

der Pilotphase verdeutlichen, in dem es zur Entwicklung eines regelrechten „Running Gags“ kam: 

Ein Teilnehmer geriet wiederholt in Rage, wenn es darum ging, man müsse sich für 
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Wegesperrungen bei den Waldbesuchenden entschuldigen. Er machte klar, dass es ihn ärgere, 

„dass wir uns versuchen für alles Mögliche zu rechtfertigen, obwohl wir eigentlich ich sag jetzt mal 

nichts Falsches machen“. Zu einem späteren Zeitpunkt wurden Rollenspiele durchgeführt, danach 

sollen die Teilnehmenden ihren Umgang mit den imaginierten Waldbesuchenden gegenseitig 

bewerten. Dabei lobte nun genau der Teilnehmer, der sich selbst von Entschuldigungen distanziert 

hatte, einen Kollegen dafür, dass dieser sich beim Gegenüber für die erlebten Einschränkungen 

entschuldigte. Daraufhin kam es zu ausgelassenem Gelächter, als ein anderer Teilnehmer 

dazwischen rief: „Hab ich das gerade richtig gehört?!“. Hier zeigt sich, wie gerade 

Widersprüchlichkeiten und Inkonsistenzen im eigenen Verhalten durch einen Gruppenprozess 

besonders gut gespiegelt werden und dadurch zum Gegenstand gemeinsamer Reflektion werden 

können.  

In den Beobachtungen und nachgelagerten Interviews zeigt sich auch, welch zentralen Einfluss die 

Beobachtung guter und schlechter Kommunikationsleistungen der KollegInnen auf die individuelle 

Reflektion der Seminarinhalte hatte. Sowohl Vorbilder (IP.5) als auch negative Beispiele werden 

noch im Nachgang zitiert und in den Kontext eigener Lernerfahrungen gestellt. So antwortet 

beispielsweise ein Interviewpartner auf die Frage, ob er von den anderen Teilnehmenden etwas 

gelernt habe: „ja aus den Spielen auf jeden Fall […] eben dass so eine kühle sachliche 

Herangehensweise überhaupt nicht zielführend ist“ (IP.7). Das Beobachten anderer im Rollenspiel, 

also in Aktion, befördert demnach auch die Reflektion eigenen Kommunikationsverhaltens. Und 

jemand anderes schreibt im Fragebogen T1: „Ich finde es erstaunlich, wie viele Kollegen nicht auf 

einen Gesprächspartner eingehen können, sondern diesen einfach nur durch ihr Fachwissen 

überzeugen wollen“ (TN.340, T1). Das Beobachten anderer im Rollenspiel, also in Aktion, 

befördert demnach auch die Reflektion eigenen Kommunikationsverhaltens.  

 

Kommunikationsfähigkeit 

Durch den kommunikationstheoretisch angestoßenen Lern- und Reflexionsprozess kommt es zu 

einer Sensibilisierung der Teilnehmenden – vor allem hinsichtlich des eigenen 

Kommunikationsverhaltens. Auf diese Weise können eigene Handlungsstrategien kritisch 

reflektiert und Kommunikationschancen sichtbar gemacht werden. Aber auch Werkzeuge wie der 

im Seminar vorgestellte Perspektivwechsel führen zu einer größeren Sensibilität gegenüber 

Kommunikationschancen. Ein Teilnehmer sieht im Perspektivwechsel die Chance, „Verständnis 

bei seinem Gegenüber zu bekommen ... wo man vielleicht vorher sagt, das bringt gar nichts ... sich 

mit den Leuten auseinanderzusetzen“ (IP5). Seine Auseinandersetzung mit diesem Seminarthema 

führt ihn also dazu, Kommunikationschancen zu erkennen, die ihm vorher verborgen blieben, aber 

auch abzuwägen, ob er sie nutzen möchte. Unter genau diesem Gesichtspunkt des Erkennens von 

kommunikativen Chancen ist der Perspektivwechsel im Seminar vorgestellt und an Beispielen 

diskutiert worden – diese „Analysestrategie“ nutzt der Interviewte für sich deutlich beobachtbar 

auch über das Seminar hinaus.  

Das Seminar konnte die Kommunikationsfähigkeit in schwierigen Kommunikations- und 

Konfliktsituationen stärken. Dies zeigten bereits die Ergebnisse aus den Interviews der Pilotphase, 

welche sich auch in der Phase 2 durch die obigen Erkenntnisse aus der Umfrage T2 belegen 

lassen (siehe II.1.3.). Somit zeigt sich, dass die Seminarinhalte bei einer Vielzahl von 

Kommunikationssituationen hilfreich sein können und von den Teilnehmenden - nicht nur in von 

ihnen als schwierig oder herausfordernd empfundenen Situationen - bereits Eingang in Ihre 

persönliche Alltagskommunikation gefunden haben.  

Sowohl die positiven Zustimmungswerte aus der Umfrage T2 als auch einzelne 

Interviewausschnitte machen deutlich, dass das Verständnis von Kommunikation und das 

Bewusstsein für schwierige Kommunikations- und Konfliktsituationen bei den 

Seminarteilnehmenden seit dem Seminarzugenommen hat – wenngleich diese Aussage relativiert 
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werden muss, da bereits die Anmeldung zum Seminar voraussetzt, dass die 

Seminarteilnehmenden ein Interesse für Kommunikation haben. Einige der Interviewten berichten 

beispielsweise, dass sie schwierige Kommunikations- und Konfliktsituationen bewusster 

wahrnehmen als zuvor. Ein Revierleiter berichtet, dass er stärker auf ihr eigenes 

Kommunikationsverhalten achtet und dieses mithilfe des gelernten Seminarwissens reflektiert. So 

hat er eine positive und lernorientierte Sichtweise auf die Situationen gewonnen. Statt in der 

Situation selbst sofort zu reagieren, nimmt sie sich die Zeit, um über das Geschehene 

nachzudenken. Sie betrachtet die Situationen außerdem nicht einzeln, sondern verknüpft und 

vergleicht sie mit anderen erlebten Situationen. Ihr Kommunikationsverhalten erlebt sie verstärkt 

als Prozess, indem sie die Möglichkeit besitzt, Kommunikation zu üben und zu verbessern: „das 

gelingt dann immer etwas besser“ (IP.3). Eine andere Revierleiterin erlebt seit dem Seminar 

deutlich mehr Situationen, in denen sie mit kritischen oder interessierten Waldbesuchenden 

konfrontiert wird. Vor dem Seminar hätte sie auf die Frage, wann sie im Berufsalltag schwierige 

Kommunikationssituationen erlebt, zehn Mal im Monat angegeben. Nach dem Seminar erlebt sie 

Kommunikationssituationen mit Waldbesuchenden fast täglich (vgl. IP.7).  

Mit dem gelernten Seminarwissen. betrachten und bewerten die Seminarteilnehmenden 

schwierige Kommunikations- und Konfliktsituationen aus einem anderen, 

kommunikationstheoretisch angereicherten Blickwinkel (siehe auch Abbildung 6 und 9). Dies 

ermöglicht ihnen den Umgang mit Waldbesuchenden bewusster zu erleben und nachzuvollziehen. 

In einzelnen Fällen führt dies zu einem Gefühl des aktiven Gestaltens von 

Kommunikationssituationen. Ein Revierleiter berichtet zum Beispiel von einem Gespräch, indem er 

Waldbesuchenden verständlich machen will, warum bestimmte Pflegemaßnahmen oder 

Fällarbeiten im Wald stattfinden. Dabei ist es ihm wichtig, dass die Waldbesuchenden merken, 

dass er selbst von den vorgetragenen Argumenten überzeugt ist (vgl. IP3). Die eigene 

Überzeugung ist eine Voraussetzung, um andere zu überzeugen. Nicht aufgrund der sachlichen 

Inhalte, sondern aufgrund der Wirkung, die man dadurch beim Gegenüber hinterlässt. Die 

Überzeugung von sich selbst und seinen Positionen deutet auf ein gestärktes Selbstbewusstsein 

hin. Die Verwendung von aktiven Satzkonstruktionen, das Formulieren eines eigenen Willens (ich 

möchte, …), die Beschreibung von positiven Emotionen („freuen, super, total gut, schön“) sowie 

die Ich-Perspektive sind weitere Hinweise für eine aktive, selbstbewusste Haltung (vgl. Helfferich, 

2012, Heller 2018).  

Bei der Analyse bildet die erlebte bzw. dargestellte Handlungsfähigkeit und –unfähigkeit ein 

interessantes Kriterium, welches anhand der verwendeten Wörter und Agency-Strukturen 

rekonstruiert werden kann. Man kann auf diese Weise erkennen, wie selbst- oder fremdbestimmt 

sich Personen in Kommunikationssituationen fühlen. Eine selbstbewusste Haltung kann helfen, um 

kommunikative Chancen wahrzunehmen, sie kann allerdings auch ein Beleg für die empfundene 

fachliche Überlegenheit einer Person sein, welches kommunikative Chancen dementsprechend 

verschließen kann.  
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II.1.2. Forschungserkenntnisse 

Neben der Evaluierung des Seminarkonzepts und der Seminardurchführung war das 

wissenschaftliche Ziel der Begleitforschung, neue Erkenntnisse über Kommunikationsprozesse 

zwischen Forstwirtschaft und Öffentlichkeit zu generieren, wofür quantitative als auch qualitative 

Daten erhoben wurden. Die Seminarteilnehmenden wurden speziell nach ihren beruflichen 

Erfahrungen mit Kommunikation, schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen gefragt, 

welche sie seit Abschluss des Seminars erlebt haben. Hierbei wurden bewusste und unbewusste 

Haltungen, Normen und Einstellungen der Forstleute sichtbar, welche Rückschlüsse auf ihr Berufs- 

und Nachhaltigkeitsverständnis zulassen. Kapitel II.1.2.1 Wahrnehmungsfilter setzt sich mit der 

Frage auseinander, inwiefern die Wahrnehmung der befragten Forstleute ihr 

Kommunikationsverhalten im Berufsalltag beeinflusst. Kapitel II.1.2.2. Schwierige 

Kommunikations- und Konfliktsituationen befasst sich mit den Kommunikations- und 

Konfliktsituationen, welche die befragten Forstleute als schwierig, herausfordernd oder konflikthaft 

bewerten. In Kapitel II.1.2.3. Kommunikationsmuster steht die Fragestellung, wie die Forstleute in 

schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen mit der Öffentlichkeit umgehen und auf 

welche besonderen Kommunikationsmuster sie dabei zurückgreifen.  

 

II.1.2.1. Wahrnehmungsfilter 

Wie Forstleute mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen umgehen, hängt zunächst 

damit zusammen, welche Situationen sie als schwierig wahrnehmen und wie oft sie sich damit 

konfrontiert sehen. In der Analyse der qualitativen und quantitativen Daten zeigte sich, dass der 

Umgang mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen maßgeblich von 

betriebskulturellen und –strukturellen Wahrnehmungsfiltern geprägt ist. Diese werden im 

Folgenden zunächst in einen theoretischen Kontext gesetzt und vorgestellt.  

 

Organisationskultur  

Die Wahrnehmung schwieriger Kommunikations- und Konfliktsituationen wird sehr stark von einem 

forstbetrieblichen Kontext geprägt. Dieser kann als Wahrnehmungsfilter verstanden werden, 

welcher in den einzelnen Situationen eine handlungsleitende Funktion erfüllt. Theoretisch lassen 

sich die genannten Faktoren mit einer organisationskulturellen Perspektive verknüpfen. Eine 

Organisationskultur umfasst die Orientierungen, Annahmen, Werte und Handlungsmuster, die von 

einer abgrenzbaren Gruppe geteilt werden. Sie prägt das Erleben und die Interpretation von 

Ereignissen, die Bewertungen, Emotionen und Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder (vgl. 

Fieseler 2020, S. 3). In Anlehnung an Schein (1995) lassen sich die wesentlichen Merkmale einer 

Organisationskultur anhand eines dreistufigen Gebildes begreifen und konzeptualisieren. Es gibt 

einerseits sichtbare Merkmale, die in Form von Symbolen und Zeichen an der Oberfläche 

erkennbar sind, andererseits unsichtbare Merkmale, die in Form von unausgesprochenen 

Grundannahmen, Selbst- und Fremdbildern sowie Erwartungshaltungen im Bewusstsein 

verborgen bleiben. Zwischen diesen beiden Ebenen liegt eine teils sichtbare, teils unsichtbare 

Ebene, welche die Normen, Werte und Regeln einer Organisation umfasst (vgl. Fieseler 2020, S. 

3f; Kenntner 2015, S. 166f; Schein 1995).  

 

 

 

 

 



Schlussbericht 

37 
 

 

 

 

 

Symbole 

Sprache 

Rituale 

Manierismen 

 

sichtbar 

                                        

                            Normen 

                       Regeln 

 

Richtlinien 

Verbote 

 

    Teilweise sichtbar 

          teilweise verborgen 

 

                       

Grundannahmen 

Fundamentale Annahmen 

Menschenbilder 

Verhaltenserwartungen 

 

               Verborgen  

unbewusst 

Abbildung 10: Organisationskultur (Fieseler 2020, S.4) 

Die Konstruktion bzw. der Aufbau einer Organisationskultur lässt sich zudem anhand des 

Zusammenspiels von drei unterschiedlichen Identitäten beschreiben: organisationale Identität 

(Ziele, Aufgaben, Werte einer Organisation) soziale Identität (Interpretation der organisationalen 

Identität von den Organisationsmitgliedern), und Corporate Identity (äußeres Erscheinungsbild 

einer Organisation) (Fieseler 2020, S. 6). Im Rahmen der Unternehmenskommunikation wird ein 

gemeinsames Verständnis der Identitäten ausgehandelt. Die Identitätsvorstellungen stimmen nicht 

immer überein, sondern ergänzen, kombinieren oder widersprechen sich. Im Zusammenhang mit 

der Größe einer Organisation, ihren Abteilungen, Gruppen, Hierarchien und Generationen 

entwickeln sich multiple Identitäten und Subkulturen. In der Regel entstehen auf diese Weise eine 

dominante Kultur und mehrere Subkulturen (Fieseler 2020, S. 8). Ergeben die drei Identitäten ein 

kohärentes, klares und übereinstimmendes Bild, kann man von einer stark ausgeprägten 

Organisationskultur sprechen (Schreyögg 2008, S. 376 ff.).  

Am Beispiel des forstlichen Landesbetriebes ForstBW untersuchte Claudia Kenntner (2015) den 

Einfluss der forstbetrieblichen Organisationskultur auf die Mitarbeitenden und konnte dabei eine 

starke Organisationskultur feststellen. Diese charakterisiert sich durch 22 Grundannahmen, 

Normen und Standards, die Kenntner bei ForstBW-Mitarbeitenden im Rahmen von 

Gruppendiskussionen mithilfe wissenssoziologisch-hermeneutischer Auswertungsmethoden 

rekonstruieren konnte. Im Vordergrund stehen zum Beispiel operative und kurzfristige Strategien, 

mittel- bis langfristige Ziele sind unwichtig (Norm/Standard Nr.8). Die Mitarbeitenden sind von 

einem starken Zusammenhalt geprägt (Norm/Standard Nr.11) und erkennen gesellschaftliche 

Hierarchien an (Norm/Standard Nr. 13). Aus den Normen und Standards lassen sich Rückschlüsse 

auf implizite Grundannahmen ziehen, die sich beispielsweise auf das allgemeine 

Berufsverständnis beziehen, so etwa Norm/Standard Nr. 21, derzufolge FörsterInnen nicht 

gewohnt sind, „offen, verständnisvoll und selbstkritisch mit Fragen, Fehlern oder Schwächen 

umzugehen“ (Kenntner 2015, S. 170). Sie errichten einen Schutzwall, der es ihnen ermöglicht, 

Kritik auszuhalten, Informationen abzuwehren und eine Scheinharmonie zu erzeugen. Die 

Herausforderung des Betriebes besteht insbesondere darin „den Wertewandel der Gesellschaft mit 

dem Handeln der Organisation abzustimmen“ (Kenntner 2015, S.165). 

Für die Gestaltung, Verbreitung und Reproduktion einer Organisationskultur spielt die 

Unternehmenskommunikation eine wesentliche Rolle. Hierzu zählen sowohl interne und externe 

als auch formale und informelle Kommunikationsprozesse. Formale Kommunikation folgt den 

Unternehmensstrukturen und –verantwortlichkeiten. Informelle Kommunikation verläuft dagegen 

Organisationskultur 
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unabhängig von Organisationsplänen und geregelten Verantwortlichkeiten. Informelle 

Kommunikationsbeziehungen ergänzen und ersetzen formale Strukturen und Beziehungen. 

Unternehmenskommunikation lässt sich aus dieser Perspektive als Netzwerk begreifen, in der 

Kommunikation einerseits durch Rollen, Strukturen, Gruppen und Identitäten reguliert wird, 

andererseits aber auch durch zufällige Begegnungen und Pausengespräche offen bleibt oder neue 

Strukturen bildet (Mast 2016).  

Für die Analyse von Kommunikations- und Konfliktsituationen ist dies ein relevanter Bezugspunkt. 

Die Kommunikation einer Organisation mit der Öffentlichkeit kann als externe, teils formelle, teils 

informelle Unternehmenskommunikation verstanden werden und steht in einem wechselseitigen 

Verhältnis zur internen Unternehmenskommunikation. Die Strukturen der internen 

Unternehmenskommunikation können die externe Unternehmenskommunikation wesentlich 

beeinflussen und somit Erklärungsansätze liefern, um schwierige Kommunikations- und 

Konfliktsituationen mit der Öffentlichkeit zu verstehen: „Man muss das Ganze, das Netzwerk, 

untersuchen, um das Verhalten der Teile, der Netzwerkelemente verstehen und erklären zu 

können“ (Mast 2016, S. 193). Interne Kommunikation verläuft beispielsweise kongruent, also mit 

wenigen Missverständnissen, wenn die Organisationskultur stark ausgeprägt ist. Gegenüber dem 

äußeren Umfeld entsteht dadurch allerdings die Gefahr der Isolierung, welches sich zu einem 

Kommunikationshindernis mit externen GesprächspartnerInnen entwickeln kann. Unternehmen mit 

einer schwachen Organisationskultur, also einer Diskrepanz zwischen den drei Identitäten, können 

dagegen verstärkt zu internen Kommunikationshindernissen und Koordinationsfehlern in den 

Arbeitsabläufen führen (Kenntner 2015; Schreyögg 2008). 

Wie gut einzelnen Mitgliedern einer Organisation die Kommunikation gelingt bzw. als wie 

gelingend sie die Kommunikation wahrnehmen, hängt also nicht nur von ihren individuellen 

Kommunikationsfähigkeiten, sondern auch von der Organisationskultur und deren Möglichkeiten 

und Hürden ab. In den folgenden Abschnitten beschreiben wir daher anhand dieses theoretischen 

Rahmens, inwiefern sich diese kulturellen und strukturellen Faktoren in der analysierten 

Wahrnehmung der untersuchten Forstleute wiederfinden und welche Schlussfolgerungen dies 

zulässt. Im Folgenden werden insbesondere forstbetriebliche Perspektiven und das 

Berufsverständnis in Zusammenhang mit der Wahrnehmung von schwierigen Kommunikations- 

und Konfliktsituationen beleuchtet.  

 

Forstbetriebliche Perspektive 

In einzelnen Telefoninterviews wird deutlich, dass Kommunikation mit der Öffentlichkeit aus einer 

forstbetrieblichen Perspektive betrachtet wird. Das bedeutet, dass die Wahrnehmung von 

Kommunikation mit Waldbesuchenden indirekt durch betriebliche Ziele, Aufgaben und Strukturen 

beeinflusst wird. Eine Revierleiterin bezeichnet Alltagskommunikation beispielsweise als 

„Tagesgeschäft“, welches in den letzten 25 Jahren zugenommen hat (IP.6). Kommunikation mit 

Waldbesuchenden wird aus dieser Perspektive heraus oft als störend und belastend 

wahrgenommen, weil sie beispielsweise Mehraufwand bedeutet und die Erledigung prioritärer 

Arbeitsaufgaben verzögert. In den qualitativen Interviews sagen einige Personen zum Beispiel aus, 

dass ihnen für gute Kommunikation die Zeit fehle. Diese Aussage findet sich wie im Abschnitt 

zuvor geschildert auch in den quantitativen Daten wieder. Den Mitarbeitenden stehen begrenzte 

zeitliche Ressourcen zur Verfügung und müssen abwägen, welche Aufgaben sie in der 

verfügbaren Zeit erledigen möchten und welche nicht. Die Aussage, dass sie keine Zeit für 

Kommunikation haben, ist daher immer auch eine Frage der Priorität: Wie wichtig schätzen die 

Personen die Kommunikation mit Waldbesuchenden ein? Aus einer forstbetrieblichen Perspektive 

wird Waldarbeit, Holzfällarbeiten oder Holzernte wichtiger eingestuft als die Kommunikation mit 

Waldbesuchenden. Zusätzlich zu diesen Aufgaben fallen oft weitere dringende Aufgaben an, wie 

zum Beispiel das Entfernen von Käferholz oder das Beseitigen von Sturmschäden.  
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Aus dieser Perspektive heraus wird die Kommunikation mit Waldbesuchenden dann auch als 

„krampfhaft“ (IP.4) erlebt. Aus den Schilderungen dieser interviewten Person wird deutlich, dass 

sie ihre Arbeit als hochgradig determiniert von äußeren Faktoren (Borkenkäfer, Holzmarkt) erlebt 

und ihr dies kaum Spielraum für die Kommunikation mit BürgerInnen lässt. Das lässt durchblicken, 

dass Kommunikation für sie in Konkurrenz zu anderen betrieblichen Prioritäten steht und als 

zusätzliche Belastung erscheint. Für die markt- und wetterbedingte Planänderungen betrieblicher 

Aufgaben verschafft sie sich Spielraum und Flexibilität. Für die Kommunikation mit kritischen 

BürgerInnen fehlt ihr diese Flexibilität. Die Auseinandersetzung mit Waldbesuchenden bedeutet für 

diese Person, dass sie nicht produktiv bzw. nach den Vorgaben des Marktes arbeiten kann.  

Das Kommunikationsverhalten wird darüber hinaus von einer hierarchischen Arbeitsstruktur 

geprägt. Bestimmte Haltungen, die wir aus den Beobachtungsprotokollen und Interviews ableiten 

konnten, bestätigen Kenntners These, dass die Anerkennung gesellschaftlicher Hierarchien als 

Grundannahme bei den Forstleuten verbreitet ist. So gehen die befragten Forstleute nicht nur 

davon aus, aufgrund ihrer Expertise einen besonderen Status zu besitzen, sie erwarten auch vom 

Gegenüber, dass diese anerkannt werden. Dies macht z. B. ein Revierleiter deutlich, indem er den 

Autoritätsverlust seines Berufes bemängelt: „die Förster verlieren an Respekt, werden nicht mehr 

ernst genommen oder werden nicht mehr wahrgenommen“ (IP.5). Es kommt wiederholt vor, dass 

Forstleute davon sprechen, nicht wahrgenommen zu werden, wenn ihre Autorität missachtet wird. 

Für Kenntner stellt das hierarchische Gesellschaftsbild der Forstleute ein Hindernis dar, um mit 

dem gesellschaftlichen Umfeld zu kommunizieren. Dies lässt sich anhand einzelner ambivalenter 

Haltungen und Gefühle von Forstleuten aufzeigen. In den Seminaren beklagen sich Forstleute auf 

der einen Seite, dass die eigene Autorität nicht anerkannt und strukturell nicht genug gestärkt wird 

– „Hilfssheriff ohne Befugnisse“ (Beob.2) – auf der anderen Seite erleben sie die eigene 

Eingebundenheit in solche Strukturen oftmals als hinderlich oder gar belastend. So beklagt ein 

Seminarteilnehmender, er stehe oft nicht zu dem was er durchsetzen muss – in so einer Situation 

könne er nicht authentisch sein (Beob.1), ein anderer Teilnehmer mahnt, dass sein 

Landesforstbetrieb zu hierarchisch sei und wünscht sich, dass das der Führungsetage 

rückgemeldet werde (Beob.2).  

Die Anerkennung hierarchischer Strukturen kann im Arbeitsalltag problematisch werden, wenn 

Betriebsvorgaben von den örtlichen Regeln und Gesetzen überlagert werden. In einzelnen Fällen 

sehen sich Forstleute mit Situationen konfrontiert, in denen sie abwägen und sich im Einzelfall 

auch von hierarchischen Vorgaben distanzieren müssen. Dies kommt vor allem bei Forstleuten mit 

einer ausgeprägten „Einzelkämpfermentalität“ vor. Ein Seminarteilnehmer offenbart sogar, sich in 

Entscheidungen manchmal mehr nach den Waldbesitzenden, als nach den Verwaltungsvorgaben 

seines eigenen Betriebes zu richten (Beob.2).  

Dass die betrieblichen Zielvorgaben von den Forstleuten stark verinnerlicht werden und die 

Kommunikation mit Öffentlichkeit dadurch ambivalent gestaltet wird, zeigt eine Situation, von der 

ein Förster (IP.8) berichtet. Es geht um einen ortsnahen Hieb, den sie bis spät in den Winter 

verlegt und hinausgezögert hat, um Gleise im Boden zu vermeiden. Trotz vorheriger Ankündigung, 

ordnungsgerechter Durchführung und der Berücksichtigung ökologischer Kriterien konnten 

Rückegassen im Boden jedoch nicht vermieden werden. Das Wetter hat sich nicht so entwickelt, 

wie gewünscht: „es war ein ausgesprochen nasser Winter“. Er hat sich nach einem längeren 

Abwägungsprozess für die Durchführung entschieden. Sie bringt immer wieder das Argument der 

Rückegassen und relativiert dieses im Anschluss mit den Argumenten, dass der Betrieb heute 

größer sei als früher und die Gemeinde auf das Geld angewiesen sei. Die betrieblichen Strukturen 

und die Haushaltskassen von Gemeinden nehmen im Abwägungsprozess eine höhere, 

gewichtigere Position ein, als die ökologischen Konsequenzen, die mit der Maßnahme 

einhergehen. Die Gegenargumente stellen in seiner Wahrnehmung einen Sachzwang dar. Sie 

spricht beispielsweise nicht über die positiven Folgen der Hiebmaßnahme, sondern begründet die 

Maßnahme damit, dass Vorgaben und Sachzwänge von außen an sie herangetragen wurden: 
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Aufgrund der Größe des Betriebs können zum Beispiel die Anfragen nicht gründlich überprüft, 

kontrolliert und nachvollzogen werden. Die Ernte und der Verkauf von Holz ist für Gemeinden eine 

Einnahmequelle und stellt in Notzeiten eine Strategie dar, z.B. um leere Haushaltskassen 

aufzufüllen. Hierbei handelt es sich um ein verbreitetes Narrativ, welches an die Perspektive eines 

lokalen und marktorientierten Wirtschaftskreislaufsystems anknüpft. 

In diesem Beispiel wird deutlich, dass betriebliche Vorgaben durch bestimmte Narrative unterstützt 

und in Kommunikations- und Konfliktsituationen handlungsleitend bzw. normativ wirken. Die 

Kommunikation mit der Öffentlichkeit wird dadurch beeinflusst, dass bestimmte Haltungen, 

Kommunikationsmuster bewusst oder unbewusst eingesetzt werden mit dem Ziel, betriebliche 

Aufgaben umzusetzen. Forstleute versuchen dabei ihr Handeln und Kommunizieren in 

Übereinstimmung zu bringen mit den vor Ort herrschenden Regeln und Interessen. Auf diese 

Weise wird die Kommunikation verstärkt zur Durchsetzung betrieblicher Prioritäten und der 

Überzeugung anderer Interessen eingesetzt.  

 

Kommunikationsverständnis 

Die forstbetrieblichen Werte und Strukturen prägen das Kommunikationsverständnis vieler 

Seminarteilnehmender, in dem es um das Überzeugen des Gegenübers mit inhaltlichen 

Argumenten und Sachinformationen geht. Zu Beginn des Seminars wurden die Teilnehmenden 

danach gefragt, welche Situationen in ihrem Berufsalltag meist gelingen oder nicht gelingen. Eine 

Auswertung der Fotoprotokolle zeigt, dass viele Teilnehmende vor dem Seminar Kommunikation 

mit der Öffentlichkeit positiv wahrnehmen, wenn sie ihre Inhalte weitergeben können oder andere 

von ihrer Sicht überzeugen konnten. Die positive Bewertung solcher Kommunikationssituationen 

mag darin begründet liegen, dass viele Forstleute in der Kommunikation mit Waldbesuchenden in 

erster Linie die Vermittlung von Wissen sehen oder den Wunsch, das Gegenüber zu überzeugen. 

Sobald Menschen ein anderes Meinungsbild vertreten oder Menschen nicht überzeugt werden 

können, wird Kommunikation negativ bewertet. Dies ist beispielsweise der Fall wenn 

Waldbesuchende, Naturschutzinteressierte, entsprechende Verbände und Bürgerinitiativen das 

Handeln von Forstleuten lokal oder generell in Frage stellen oder wenn Waldbesuchende gegen 

Regeln verstoßen. In solchen Situationen sehen die Interviewten ihre forstfachliche Expertise nicht 

anerkannt. Es kommt dabei zu einer Schieflage auf der „Beziehungsebene“ der Kommunikation – 

die Forstleute sind in ihrem Selbstbild gekränkt, das Gegenüber fühlt sich belehrt. Der Wunsch, die 

Situation rein auch der „Sachebene“ zu lösen, ist wenig erfolgsversprechend. Im Verlauf des 

Seminars wurde die Bereitschaft der Teilnehmenden gestärkt, bisher unbewusste Aspekte von 

Kommunikation (Emotionen, implizite Beziehungsaussagen) in ihrer Wahrnehmung stärker 

einbinden. Eine Kommunikationssituation wird demnach vor allem dann positiv wahrgenommen, 

wenn die Beziehungsebene positiv (oder zumindest neutral) empfunden wird. Auf eine inhaltliche 

Übereinstimmung kommt es dagegen weniger an, da nur 20 Prozent unserer Kommunikation auf 

der Sachebene und 80% auf der Beziehungsebene stattfindet (Ruch und Zimbardo 1974, S. 

366f.).  

Die Tendenz zur „Versachlichung“ der Seminar-Teilnehmenden ist kein Einzelphänomen, sondern 

wurde bereits auch in anderen Studien der Forstbranche nachgewiesen (Bujis und Lawrence 

2013). Das Betonen der fachlichen Expertise ist eine angesehenere Strategie als das 

Hervorkehren einer persönlichen Beziehung zum Wald. Die Positionierung als Experte oder 

Expertin hat jedoch Auswirkungen auf die Beziehung zum Gegenüber, die sich in 

Konfliktsituationen auch negativ auswirken können. Der persönlichen, anekdotischen Weitergabe 

von Wissen wohnt hingegen ein vertrauensstiftendes Potential inne – ein Wissen, dessen sich 

Seminarteilnehmenden noch wenig bewusst sind. 

Folglich scheint es vielen Forstleuten im Rahmen des Seminars schwer zu fallen, überhaupt mit 

den eigenen Emotionen in Kontakt zu kommen. Dies zeigt sich beispielsweise in einer Übung, in 
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der die Teilnehmenden benennen sollen, warum sie Förster geworden sind: Anstatt, wie 

beabsichtigt, persönliche Schilderungen zutage zu fördern, animiert die Aufgabe die Gruppe zur 

Anfertigung einer Liste mit Beweggründen für die Berufswahl – welche Gründe individuell eine 

Rolle gespielt haben wird dann durch Handzeichen angegeben und ausgezählt (Beob.1). Selbst 

persönliche Motivation wird in diesem Beispiel also versachlicht und in eine rechnende Logik 

überführt. Obwohl viele Forstleute sich auf sehr persönliche und emotionale Weise ihrer Arbeit 

verbunden fühlen – auch das zeigen die Diskussionen im Seminar – greifen sie zur Beschreibung 

ihrer Motivation sehr viel stärker auf brancheneigene, kollektive Deutungsmuster zu. 

Auch im professionellen Kontakt mit Waldbesuchenden findet sich dieser sachlich rechnende Blick 

auf den Wald. Nach dem Seminar beschreibt ein Teilnehmer seinen Lerneffekt wie folgt: „ich habe 

oft versucht immer sachlich zu bleiben […] oder man dachte immer so in einer Diskussion sachlich 

bleiben und eben nicht emotional“ (IP.7). Er hatte es bislang regelrecht als Arbeitsauftrag 

empfunden, sachlich zu bleiben und die eigenen Emotionen zu verstecken. 

Diese Empfindung lässt sich einerseits durch eine Konstruktion von Professionalität erklären, in 

der Emotionen keinen Raum haben. Darüber hinaus lässt sich vermuten, dass das Einnehmen der 

Expertenrolle, die sich rein auf sachliche Argumente und Faktenwissen bezieht, den Aufbau eines 

Schutzwalls begünstigt, den Kenntner (2015) als Teil der forstlichen Organisationskultur 

beschreibt: Durch das Berufen auf Fakten wird eine wissenschaftliche Eindeutigkeit behauptet, die 

Diskussionen überflüssig macht. Dem Gegenüber wird durch die Selbstpositionierung als 

erklärende Instanz eine lernende Rolle zugewiesen – also eine klare Hierarchie hergestellt. Ob 

diese Hierarchie auch vom Gegenüber so akzeptiert wird, hängt vielfach von persönlichen 

Beziehungen und dem Kontext der Interaktion ab. Im geglückten Falle kann die Expertenrolle eine 

vertrauensstiftende und damit deeskalierende Wirkung haben. Nimmt das Gegenüber die 

zugewiesene Rolle jedoch nicht an, so wirkt die Selbstinszenierung als wissende Instanz schnell 

überheblich – schließlich delegitimiert sie andere Meinungen und emotionale Positionen oftmals 

gleich mit. 

 

Berufsverständnis 

Trotz des Strebens nach Versachlichung besitzt der Forstberuf in der Regel auch eine stark 

emotionale Komponente. So ist beispielsweise häufig ein Stolz auf die eigene Profession zu 

verzeichnen. Auch auf die Frage, was ihnen persönlich am Wald gefällt, beschreibt ein Großteil der 

Seminarteilnehmenden ihre Beziehung zum Wald mit emotionalen und sinnlichen Vokabeln, sie 

schildern Faszination und Begeisterung. In den Seminaren lässt sich auf diese Weise eine starke 

berufliche Identifikation der Teilnehmenden beobachten, die einerseits positive als auch negative 

Wirkungen im Umgang mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen haben kann.  

Beim Sprechen über erlebte Angriffe auf ihre individuellen Tätigkeiten zeigen die 

Seminarteilnehmenden beispielsweise starke, in diesem Fall negative Emotionen. Angesichts des 

hohen gesellschaftlichen Wertes, den Forstleute der eigenen Arbeit zusprechen, wird großes 

Unverständnis für andere Deutungsweisen artikuliert. „Das ist ja eigentlich der Witz - den Weg 

absperren das machen wir ja nicht, weil wir bösartig sind, sondern den Weg absperren, das 

machen wir um die Sicherheit des Waldbesuchers zu gewährleisten. Warum müssen wir uns dafür 

entschuldigen“ (IP.5). Die als illegitim empfundenen Vorwürfe als „Witz“ zu bezeichnen lässt auf 

einen gewissen Zynismus schließen, eine Bitterkeit, die möglicherweise auf eine Verletzung der 

Gefühle zurückzuführen ist. In der Diskussion einzelner Fallbeispiele im Seminar kommt es immer 

wieder zu sehr emotionalen Wortmeldungen, die Unverständnis und Resignation ausdrücken, so 

am Beispiel eines illegalen und unsicheren Baumhauses, dessen Abbau Unmut in der 

Bevölkerung auslöst. Der Vorgang wird heftig debattiert und von einigen mit Empörung und 

Fassungslosigkeit kommentiert: „ich verstehe das nicht! Die haben da illegal etwas gebaut und wir 

sollen…“, „das geht mir zu weit“ (Beob.2). Dieses Unverständnis sowie die abwehrende und 
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rechtfertigende Reaktion stehen in Verbindung mit einer stark ausgeprägten beruflichen 

Identifikation, welche durch die Kritik von außen verletzt und angegriffen wird.  

In den Beobachtungen und Interviews lässt sich darüber hinaus ein ausgeprägtes Wir-Gefühl bei 

den Seminarteilnehmenden beobachten, welches in Form einer großen Solidarität mit KollegInnen 

zutage tritt. So kommt es in einem der Seminare etwa zu einer Kritik an den verwendeten 

Beispielsätzen, die Forstleuten zugeordnet wurden – diese seien unrealistisch, heute würde man 

besser ausgebildet und man „will die KollegInnen nicht so dargestellt wissen“ (Beob.2). Dieser 

Zusammenhalt besitzt für die Forstleute offenkundig einen hohen positiven Wert – ein Teilnehmer 

beschreibt den Unterschied zwischen Kritik von außen, die abperle, und forstinterner Kritik, „von 

der Familie“, die tue richtig weh (Beob.1). Möglicherweise perlt die Kritik von außen auch wegen 

des großen Gruppenzusammenhalts ab. Auch hier zeigt sich wieder das Phänomen des 

„Schutzwalls“ (vgl. Kenntner 2015), der dabei hilft, Kritik nicht anzunehmen und mögliche 

Schwächen oder Fehler zurückzuweisen.  

Die Identifizierung der Mitarbeitenden mit dem Forstbetrieb erfolgt außerdem oft über den Bezug 

zu gestaltenden, schöpferischen Aktivitäten. Einige der befragten Personen greifen auf Ausdrücke 

zurück, in denen ein besonders handlungsorientierter Bezug zur Arbeit deutlich wird, zum Beispiel: 

„Holz machen“. Der Schwerpunkt wird hierbei auf den gestalterischen und produktiven Aspekt der 

Forstwirtschaft gelegt. Das Ergebnis der Arbeit ist eine messbare Summe Holz, welches auf dem 

Markt verkauft, verarbeitet und von der Gesellschaft genutzt und wertgeschätzt wird. Im Gegensatz 

dazu legt beispielsweise der Ausdruck „Bäume fällen“ das Augenmerk stärker auf destruktive Akte 

der Forstwirtschaft. Mit der Aussage „Wir machen was Positives und Produktives“ offenbart eine 

Försterin (IP.6) ihr Berufsbild. In der Forstwirtschaft arbeiten produktive Menschen, welche mit 

dem Rohstoff Holz einen unmittelbaren Nutzen für die Gesellschaft haben. Die Legitimität 

forstwirtschaftlichen Handelns wird über die Produktion von Holz beansprucht, welche als 

gesellschaftliche Leistung gilt. In schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen greifen die 

Forstleute auf diese Haltungen zurück, indem sie den unmittelbaren Nutzen ihrer Tätigkeit in Form 

von Holzprodukten angeben. Die Beschreibung der eigenen Tätigkeit als produktiv und gestaltend 

bezieht sich auf eine konkrete Handlung, die sich zu Tätigkeiten wie organisieren und 

kommunizieren wesentlich unterscheidet und abgrenzt.  

Das beschriebene Wir-Gefühl steht in direktem Kontrast zu einer für Forstleute typischen 

Selbstcharakterisierung als Einzelkämpfer (vgl. Beob.2), die in der Praxis oft autark oder gar 

einsam ihre Entscheidungen treffen. Das „Gesetz des Örtlichen“ das von Forstleuten regelmäßig 

als handlungsleitendes Motiv beschrieben wird, verweist auf die Unmöglichkeit, verschiedene 

Reviere und damit auch die Arbeitsleistung verschiedener Förster zu vergleichen. Was in einem 

Revier funktioniert, kann sich im nächsten als unmöglich erweisen, Arbeitsbelastungen und 

alltägliche Herausforderungen sind oft sehr ungleich verteilt. Dieses Selbstbild als Einzelkämpfer 

und die damit verknüpfte Problemwahrnehmung kann im Umgang mit schwierigen 

Kommunikations- und Konfliktsituationen das Abperlen von Kritik und das Festhalten an einem 

positiven Bild der eigenen Arbeit ermöglichen. 

Beide Haltungen – Wir-Gefühl und Einzelkämpfertum – sind somit wirkungsvolle Strategien der 

Selbstvergewisserung und der Abschottung gegenüber Kritik (vgl. Kenntner 2015). In einigen der 

Seminare wird von der Gruppe der Teilnehmenden, Kritik vorwiegend auf das „außen“ der Branche 

verschoben: Schuld an Konflikten sind in diesen Darstellungen immer die „anderen“, die 

uneinsichtig sind. Über die Seminare hinweg lässt sich dieses Bild jedoch nicht als einheitliches 

Muster verallgemeinern. In einigen Seminaren zeichnet sich ein Wandel der Abschottung ab: Der 

„geschützte Raum“ des Seminars wird nämlich auch genutzt, um Kritik an der Branche, am 

eigenen Forstbetrieb, der Forstverwaltung oder KollegInnen auszuüben. Hierbei handelt es sich 

um eine Kritikform, die nicht mehrheitlich verbreitet ist, aber in den Seminargruppen mit 

zustimmendem Nicken angehört wird. Dies sind erste Schritte eines Wandels „von innen“, welchen 
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die Forstleute vollziehen und kann langfristig auch zu einer „nach Außen“ offenen und 

kritikfähigeren Forstbranche führen. 

 

II.1.2.2. Schwierige Kommunikations- und Konfliktsituationen  

In den Seminaren gaben manche TeilnehmerInnen an, wenig oder gar keine schwierigen 

Kommunikationssituationen erlebt zu haben. Andere berichten dagegen, schwierige Situationen oft 

zu erleben. Dies betrifft zum Beispiel RevierleiterInnen mit zu betreuenden Flächen in der Nähe 

von urbanen Gebieten, Gebieten mit starkem Tourismusaufkommen oder die zu Erholungswecken 

stark frequentiert werden. Dort nimmt die Kritik an der forstwirtschaftlichen Waldnutzung in der 

Wahrnehmung der Seminar-Teilnehmenden zu, weil Freizeitausübende diese als störend 

wahrnehmen. So formuliert es ein Teilnehmer: „Also man erkennt, dass […] das Interesse der 

Menschen am Wald und die Frequenz, wie sie im Wald sind mit Mountainbike mit Joggen und alle 

möglichen Aktivitäten, das nimmt zu und die Leute werden halt immer kritischer die erwarten halt 

einfach dass der Wald die Silhouette für ihre Tätigkeiten ist und wir sind der Störer“ (IP.6). 

Im Fragebogen T2 wurde erhoben, welche Rolle schwierige Kommunikations- und 

Konfliktsituationen im Berufsalltag der Forstbediensteten spielen. Über drei Viertel der befragten 

Seminarteilnehmenden berichtet von einer Zunahme des Kommunikationsbedarfes in den letzten 

zwei Jahren. 17% geben an der Bedarf sei gleichgeblieben und bei 5% hat dieser etwas 

abgenommen. Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass schwierige Kommunikationssituationen 

viel oder sehr viel Raum in ihrem Berufsalltag einnehmen. 

 

Abbildung 11: Wieviel Raum nehmen schwierige Kommunikationssituationen in Ihrem Berufsalltag ein?          
(T2; n=111 Antwortende) 

Schwierige Kommunikationssituationen sind für drei Viertel der Befragten zumindest teilweise 

grundlegender Bestandteil der eigenen Arbeit. Der Frage, ob diese schwierigen 

Kommunikationssituationen sie von Ihrer eigentlichen Arbeit ablenken, stimmt dabei fast die Hälfte 

(46%) dieser Aussage zu und über ein Drittel bestätigen, dass dies zumindest teilweise der Fall sei 

(siehe Abbildung 9). Fast alle Befragten fühlen sich durch diese Situationen herausgefordert (78% 

Zustimmung) oder teilweise herausgefordert (16%). Fast die Hälfte empfindet dies sogar als 

belastend (46%) oder teilweise belastend (37%). Gut 60 Prozent (und weitere 28% teilweise) 

geben dabei an sich auch nach Dienstschluss noch mit solchen schwierigen 

Kommunikationssituationen zu beschäftigen. 

Zugleich stimmt die Mehrheit der befragten Personen aber auch zu, dass die Auseinandersetzung 

mit solchen Situationen es ihnen ermöglicht ihre Sichtweise und Expertise dem Gegenüber zu 

vermitteln (60%), aber auch neue Erkenntnisse und Blickweisen kennenzulernen (Zustimmung 

66%). Diese Auseinandersetzungen sind wichtig, um neue Ansprüche wahrzunehmen 

(Zustimmung 67%) sowie diese im eigenen Handeln zu berücksichtigen (Zustimmung 66%).  

Freude über solche schwierigen Kommunikationssituationen, da man sich dabei intensiv mit den 

Meinungen und Interessen auseinander setzen kann, empfinden dennoch nur gut ein Viertel der 

Befragten (27%) und knapp einem Drittel bereit dies keine Freude (32%), während 41 Prozent 

neutral dazu stehen (teils/teils).  
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Abbildung 12: Schwierige Kommunikationssituationen. (T2; n=110) 

 

Aus der Online-Umfrage (T2) geht hervor, dass 91 von 145 Befragten (63%) seit dem Seminar 

eine oder mehrere schwierige Kommunikationssituationen erlebt haben. Hierbei geht es unter 

anderem um lokalen Holzeinschlag (21%) und damit korrespondierende Wegeschäden (5%), 

Regelverstöße im Wald (11%) oder das Infragestellen der Forstwirtschaft per se (8%). Des 

Weiteren werden oft auch betriebsinterne Angelegenheiten (17%), sowie Themen aus dem Jagd- 

(12%) und Privatwaldmanagement (12%) als auch Vorhaben zur zukünftigen Waldnutzung und –

gestaltung (6%) geschildert. Beteiligte Akteure sind zumeist BürgerInnen und Waldbesuchende 

(44%), Waldbesitzende (18%), Anwohnende (11%) und die organisierte Öffentlichkeit in Form von 

Bürgerinitiativen, Verbänden und Vereinen (11%) oder Jagende (6%). In einigen Situationen wird 

auch die Kommunikation mit KollegIinnen als schwierig empfunden (21%). 

In den meistgenannten schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen geht es um lokale 

Hiebsmaßnahmen. Die Forstleute arbeiten im Wald, setzten dort konkrete Maßnahmen um, 

beispielsweise zur Holzernte oder Verkehrssicherung. Vor, während oder nach solchen 

Arbeitsvorgängen kommt es zu Begegnungen mit kritischen Waldbesuchenden, welche ihre 

Unzufriedenheit mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen (Wegesperrung), der Durchführung 

(Lärm, Maschineneinsatz, Auswahl der Bäume) oder dem Ergebnis dieser Arbeit (Wegeschäden, 

Fahrspuren, liegengelassene Äste) den anwesenden WaldarbeiterInnen oder zuständigen 

Revierleitenden mitteilen. Dies kann direkt vor Ort geschehen, beispielsweise beim Vorbeigehen, 
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telefonisch, schriftlich oder im Rahmen eines vereinbarten Vororttermins. Aus den Interviews wird 

deutlich, dass sich die kritischen Äußerungen der Waldbesuchenden oft auf einen veränderten 

Zustand des Waldes beziehen, den sie als beschädigt, zerstört, unaufgeräumt oder unsicher 

bewerten. Viele kritisieren das wirtschaftliche Interesse am Wald und behaupten, dass die 

Forstwirtschaft den ökologischen Wert der Bäume und des Waldes vernachlässigt. Andere 

Waldbesuchende fühlen sich durch die forstwirtschaftlichen Arbeiten gestört, da sie die Ausübung 

ihrer Tätigkeiten (Spazieren, Wandern, Mountainbike fahren) nicht planmäßig fortsetzen können. 

So reagieren sie beispielsweise auf Wegesperrungen mit Unverständnis.  

In Kommunikationssituationen mit Anwohnenden oder Waldbesitzenden geht es dagegen eher um 

Nutzungsrechte von Wegen und Grundstücken, wenn zum Beispiel die Durchforstungs- und 

Pflegemaßnahmen auf oder in unmittelbarer Nähe zu Privatwaldbesitz erfolgen. 

Privatwaldbesitzende werfen ein Missachten ihrer Eigentumsrechte vor, wenn ein Baum auf ihrem 

Grundstück versehentlich gefällt wurde oder private Wege genutzt werden. Im Gegensatz zu den 

vorherigen Kommunikationssituationen kennen die Forstleute die gegenüberstehende Person aus 

vorherigen Begegnungen. Aufgrund ihres Eigentums oder ihrer unmittelbaren Nachbarschaft 

haben diese besondere Rechte und private Interessen, welche sie in schwierigen 

Kommunikationssituationen beanspruchen.  

Außerdem berichten die Forstleute von Situationen, in denen sie einer organisierten Gruppe (z. B. 

Verein) von BürgerInnen gegenüberstehen. Oft handelt es sich hierbei um Ereignisse, die 

vorbereitet, geplant und über einen längeren Zeitraum andauern. In den Ereignissen ist eine 

Vielzahl von AkteurInnen beteiligt. Nicht selten handelt es sich um politisch kontroverse 

Angelegenheiten, in denen sich BefürworterInnen und GegnerInnen gegenüberstehen. Außerdem 

sind die Situationen von einem Ereignischarakter geprägt, über die in Medien und Presse berichtet 

wird. Es kann sich hierbei um wiederkehrende Situationen handeln, für die es institutionalisierte 

Kommunikationswege (z.B. Pressemitteilung, Bürgerplenum, Gemeinderatssitzungen) gibt, aber 

auch um einmalige, seltene oder krisenhafte Situationen, in denen die Kommunikationsfähigkeiten 

der Forstleute auf die Probe gestellt werden. 

Sowohl anhand der Schilderungen der Forstleute, als auch anhand der quantitativen Daten lässt 

sich feststellen, dass den Seminarteilnehmenden spontane Situationen mehr Schwierigkeiten 

bereiten als geplante oder vorbereitete Situationen. Dies steht unter anderem damit in 

Zusammenhang, dass diese Situationen emotional unterschiedlich erlebt wird. In einer Situation, 

welche auf formelle Weise geregelt wird, gibt es Prozedere und Bewertungs-Kriterien, mit denen 

die Situation zumeist auf einer sachlichen Ebene gelöst und kontrolliert werden kann. In einer 

solchen Situation fühlen sich Forstleute sicherer, weil sich als Teil einer größeren Verwaltungs- 

und Forsteinheit nicht alleingelassen fühlt. Falls nötig können sie KollegInnen um Unterstützung 

oder Rat bitten. Die Regelung von spontanen Situationen kann im Gegensatz dazu viel weniger 

kontrolliert und versachlicht werden. Die Situation wird stärker von unbewussten 

Wertorientierungen, Emotionen und dem gegenseitigen Verhalten der Beteiligten gelenkt. 

Im Fragebogen T2 wurden die Seminarteilnehmenden danach gefragt, warum sich bestimmte 

Kommunikationssituationen zu Konflikten zugespitzt haben. Die Schilderungen sind sehr 

heterogen, zumeist sehr knapp und meist ohne entsprechenden detaillierten Kontext der 

ursprünglichen Situation. Entnehmen lässt sich den Antworten jedoch, dass bei fast jedem zweiten 

der geschilderten Fälle (48%) das Gegenüber als allein- oder hauptverantwortlich für die 

Zuspitzung geschildert wird. Eine gemeinsame Verantwortung bzw. jeweilige Teilschuld wird nur in 

23% der Antworten beschrieben. Eine Hauptverantwortung für die Eskalation der 

Kommunikationssituation von Forstseite, also der agierenden Forstperson oder des Forstbetriebes 

bzw. der Forstverwaltung, wird nur in 11 Prozent der Fälle gesehen. Bei 19 Prozent der 

Schilderungen lässt sich keine Verantwortlichkeit zuordnen.  
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II.1.2.3. Kommunikationsmuster  

Anhand der qualitativen Datenquellen aus den Interviews, Beobachtungen und auch der T2-

Befragung konnten 5 verschiedene Kommunikationsmuster herausgearbeitet werden, die in 

unterschiedlichsten Kommunikations- und Konfliktsituationen (s.II.1.4) angewendet werden:  

1) Sachlich überzeugen 
2) Abwehren und delegitimieren 
3) Kommunikation vermeiden 
4) Zuhören und verständlich erklären  
5) Verstehen und Vertrauen aufbauen 

Bei den Kommunikationsmustern handelt es sich um teils bewusste, teils unbewusste Vorgänge. 

Einzelne Personen charakterisieren sich hierbei nicht durch die Anwendung einer 

Kommunikationsform, sondern greifen situationsabhängig auf verschiedene dieser 

Kommunikationsformen zurück. Diese werden im Folgenden einzeln vorgestellt und diskutiert. 

1) „Ihr macht das nur aus kommerziellen Gründen“ – Sachlich überzeugen 

Die Kommunikation mit kritischen Waldbesuchenden wird in vielen Fällen implizit von dem Wunsch 

oder Ziel geleitet, zu überzeugen. Bei diesem Kommunikationsmuster liegt der Fokus der 

Forstleute darauf die beteiligten Personen mit rein sachlichen Argumenten von einer Maßnahme 

oder einem Sachverhalt zu überzeugen. Dabei wird in der Regel die Sichtweise und Argumentation 

kritischer Personen als nicht richtig angesehen. Mit sachlichen Argumenten sollen diese zu einem 

Perspektivwechsel bewogen und von dem Standpunkt der Forstleute überzeugt werden.  

Diese Art der Kommunikation kann aus der Sicht von Forstleuten erfolgreich eingesetzt werden. 

So berichtet eine Person, wie sie mit dem Vorwurf von AnwohnerInnen umging, dass eine 

Verkehrssicherungsmaßnahme „nur aus kommerziellen Gründen“ (IP.5) durchgeführt wurde. Der 

Förster nutze das sachliche Argument, das Fällen von Bäumen aus Verkehrssicherheitsgründen 

sei in der Regel ein „Minusgeschäft“, weil die Kosten höher seien als der finanzielle Wert des 

Baumes auf dem Holzmarkt. Darauf reagieren viele Menschen überrascht reagiert und damit einen 

Perspektivwechsel vollzogen, da sie die Fällarbeiten im Wald nicht mehr pauschal mit Profitgier 

gleichsetzen können. Der Vorwurf, dass das Bäumefällen aus kommerziellen Gründen geschehe 

konnte so durch ein inhaltliches Argument entkräftet werden.  

Kommunikation rein auf sachliche Argumente zu stützen, führt jedoch nicht in jeder Situation zum 

Erfolg. Wie sich eine Verkehrssicherungsmaßnahme zu einem Konflikt zuspitzen kann, zeigt 

folgendes Beispiel einer Revierleiterin. Sie berichtet von einer gut vorbereiteten und mit dem 

Stadtrat abgestimmte Verkehrssicherung. Trotzdem bewertete die Bevölkerung die Maßnahme 

kritisch und reagierte mit Empörung. Die Revierleiterin argumentiert, dass auf der Fläche 50 Jahre 

lang nichts passiert sei und deswegen nun aufwendige Arbeiten erforderlich geworden seien. 

Außerdem habe Verkehrssicherheit im Wald oberste Priorität. Mit diesen Argumenten konnte sie 

aber die Situation nicht entschärfen bzw. die Bevölkerung von der Angemessenheit der 

Maßnahme überzeugen. Die Revierleiterin sah sich zum Schluss hilflos gegenüber der 

Bevölkerung. Sie stellt ihre Vorgehensweise als richtig dar und spricht der Bevölkerung sowie 

anderen Wirkmächten die Verantwortung für die Konflikteskalation zu.  

In einem weiteren Beispiel berichtet eine Försterin, dass sich ein Ehepaar über den Holzeinschlag 

beschwerte. Auch sie konnte trotz ruhiger und sachlicher Darstellung keine Einsicht bei ihnen 

erzielen. Stattdessen folgten „unpassende Gegenargumente“ und der „Abbruch des Gesprächs 

durch die Waldbesucher“ (TN.53).  

Solche Beispiele machen deutlich, dass Menschen oftmals nicht durch rein allein mit inhaltlichen 

Argumenten und Informationen überzeugt werden können. So können GegnerInnen sich auch 

wehren und das Argument als falsch oder unangemessen entkräften, indem sie die Situation 

beispielsweise aus einer anderen fachlichen Perspektive (z.B. Naturschutz, Ökologie) betrachten. 

Andere Personen sind generell gegen eine rein versachlichte Sicht auf den Wald und können so 
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mit vermehrtem Protest auf fachliche Argumente reagieren. Die Vernachlässigung der 

Beziehungsebene und das Ziel, das Gegenüber mit inhaltlichen Argumenten zu überzeugen, trägt 

in solchen Situationen mehr zur Konflikteskalation als zur Konfliktlösung bei. Viele kritische 

Personen wollen in erster Linie nicht belehrt oder unterrichtet, sondern angehört werden und auf 

Augenhöhe kommunizieren. Ob die fachliche Ansicht beim Gegenüber ankommt und verstanden 

wird, hängt außerdem einerseits mit dem Hintergrundwissen zusammen, welches das Gegenüber 

besitzt und andererseits dem Vokabular, Tonfall und der Argumentationslogik, welches die 

forstbediensteten Personen verwenden. So könnte also ein Perspektivwechsel durch die 

FörsterInnen, sowohl auf sachlicher als auch emotionaler Ebene, solche Situationen erfolgreicher 

lösen (sh. zB Kommunikationsmuster 4 und 5). 

 

2)  „Wir sind der Störer“ – Abwehren und delegitimieren 

Bei dieser Form der Kommunikation ist die Sicht der Forstleute auf die beteiligten AkteurInnen, wie 

etwa Waldbesuchende, von Stereotypen und aus ihrer Wahrnehmung falschen Vorurteilen 

gegenüber dem Forstsektor geprägt: 

WaldbesucherInnen oder andere Akteursgruppen wie „die Medien“ werden als nicht-angepasst 

und einseitig ihre Ziele im Wald verfolgend dargestellt. Statements wie „Die Berufsquerulanten 

wollen da nur mit dem Dackel durch“ (Beob.2) oder „Die Waldbesuchende kommt in hochhackigen 

Schuhen“ (Beob.2) entsprechen gängigen Klischees. MedienvertreterInnen wird beispielsweise 

eine wichtige Rolle bei Konflikten zugesprochen, da diese z. B. Dinge „hochspielen“ um das 

„Sommerloch“ zu füllen (IP.8). 

Dabei wird den AkteurInnen der Sachverstand bezüglich Wald und Forstwirtschaft abgesprochen, 

wie folgende Zitate verdeutlichen: „Die Leute sind heutzutage weit weg von 

Produktionszusammenhängen […] aber jeder will mitreden“. (Beob.2); „Früher war das den Leuten 

klar, dass man den Wald pflege muss und heut gehen sie davon aus: Baum ab nein danke“ (IP.6). 

Die Sicht der Waldbesuchenden auf den Wald und die Forstwirtschaft wird dementsprechend in 

Frage gestellt und gleichzeitig auch ein Wissensverlust der heutigen Generationen konstatiert. Die 

Leute wissen nicht mehr, dass ein Wald ein dynamischer Prozess ist, halten an statischen und 

möglicherweise einseitig geprägten Idealbildern fest oder nutzen den Wald als „Kulisse“ für 

Erholung und Freizeit.  

Beispielsweise erzählt eine Revierleiterin über den Vorwurf, dass Forstwirtschaft störend sei. Sie 

arbeitet seit 25 Jahren im Revier und stellt fest, dass Waldbesuchende zunehmend kritischer 

werden und die forstwirtschaftliche Arbeit hinterfragen. Gleichzeitig nimmt auch deren Wissen 

darüber ab. Sie stellt auch das Bild der Forstwirtschaft aus der Sicht der Waldbesuchenden dar: 

„Wir sind der Störer“ (IP.6). Sie vollzieht hier einen Perspektivwechsel, betrachtet sich selbst bzw. 

ihre Branche aus der Perspektive der Waldbesuchenden. Viele Menschen betrachten den Wald als 

Kulisse für die Ausübung ihrer Freizeitaktivitäten. Das Störende entsteht dadurch, dass diese 

Freizeitaktivitäten durch die Ausübung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten nicht so durchgeführt 

werden können, wie es sich die Waldbesuchenden vorstellen oder wie sie es sich wünschen.  

Entsprechend dieser Wahrnehmungen ihres „Gegenübers“ in einer Situation, werten Forstleute bei 

dieser Form der Kommunikation die Position der Person ab oder delegitimieren sie vollständig, mit 

dem Ziel deren „falsche“ Vorurteile abzuschaffen, wie in folgenden Beispielen herausgearbeitet 

wird: Eine interviewte Person berichtet über Waldbesuchende, die sich über Holzerntemaßnahmen 

und die hierfür notwendigen Wegesperrungen beschweren. Sie nimmt ihre eigenen 

Einflussmöglichkeiten auf die kritischen Waldbesuchenden als begrenzt wahr, da man „an der 

Grundsituation auch nicht viel ändern [kann].“ Ihr Kommunikationsverhalten passt sie 

entsprechend an, wobei sie zwischen „interessierten“ und „motzenden“ Personen unterscheidet. 

Während sie mit ersteren versucht in einem Gespräch die Hintergründe von Maßnahmen zu 

erklären, sieht sie bei zweiteren diese Möglichkeit nicht. Diesen Personen spricht sie durch die 
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Aussage sie wollen nur „ihren Frust los werden“ (IP.7) ein ernsthaftes Anliegen – und damit sich 

selbst eine Möglichkeit zur Informationsweitergabe – ab.  

Eine andere interviewte Försterin beschreibt eine ähnliche Vorgehensweise, der 

Informationsweitergabe und Überzeugungsarbeit bei kritischen WaldbesucherInnen. „Wir müssen 

denen halt klar machen“. Sie möchte das Fremdbild der WaldbesucherInnen korrigieren, indem sie 

ihnen ein anderes Bild entgegenhält. Der Ausdruck „klar machen“ verweist auf einen einseitigen 

Kommunikationsprozess, der die WaldbesucherInnen belehrt und ihre Sichtweise korrigiert. Sie 

stellt dabei zwei Gruppen gegenüber: die Gruppe der Waldbesuchenden und die Gruppe der 

Forstleute, welches sie durch „ihr / euer“ und „wir / unser“ verdeutlicht. Beide Gruppen verfolgen 

Tätigkeiten im Wald, die sich gegenseitig stören. Ihr implizierter Lösungsweg ist ein tolerierendes 

Nebeneinander, die Waldbesuchenden sollen ihre Haltung überdenken und mehr Toleranz und 

Respekt gegenüber Forstleuten zeigen.  

Diese Aussagen auf einen bewusst strategischen Umgang mit Sprache zurückzuführen, der die 

Anliegen von Waldbesuchenden delegitimieren soll, greift jedoch zu kurz. Vielmehr lässt sich auch 

unabhängig von ausdrücklich negativen Wahrnehmungen eine Neigung zu einer schematischen 

Betrachtung des Gegenübers beobachten, in der Hoffnung einen erfolgreichen und richtigen 

Umgang mit bestimmten „Menschentypen“ zu erzielen. Zusammenfassend lässt sich feststellen, 

dass es bei diesen Kommunikationsmustern den Forstleuten demnach nicht (oder nur in Teilen) 

gelingt einen wirklichen Perspektivwechsel in ihr Gegenüber zu vollziehen und sich mit ihren 

eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen. Das Ergebnis bleibt eine stereotype Sichtweise auf 

andere Personen und der Anspruch an gelungene Kommunikation ist es, falsche Vorurteile dieser 

Personen abzubauen. Negative Stereotypisierungen können dabei helfen die Position von 

Waldbesuchenden abzumildern oder komplett zu delegitimieren. Das Aberkennen des 

Sachverstandes sowie die delegetimierende Haltung ermöglicht es den Forstleuten, Aussagen und 

Angriffe nicht ernst nehmen zu müssen und den Arbeitsalltag zu erleichtern. Gleichzeitig werden 

durch die Fokussierung auf die inhaltliche Ebene von Kommunikation (Informationsweitergabe) die 

anderen unbewussten Kommunikationsebenen, wie die Beziehungsebene, vernachlässigt. Dies 

wiederum kann langfristig zu Konflikten führen. 

 

3) „Die drehen einem das Wort im Mund rum“ – Kommunikation vermeiden 

Auf dieses Kommunikationsmuster greifen Forstleute dann zurück, wenn sie bereits schwierige 

Situationen mit Personen oder Akteursgruppen erfahren haben, die sie nicht mit anderen Formen 

der Kommunikation erfolgreich lösen konnten. Die Sicht auf diese Personen ist dann auch durch 

Stereotype und einer geringen Bereitschaft zu einem vollständigen Perspektivwechsel geprägt. Vor 

allem aber auch durch Befürchtungen negativer Auswirkungen – sowohl beruflich als auch privat – 

wenn man sich in die Kommunikation mit den AkteurInnen begibt. 

Ein Revierleiter erzählt beispielsweise von einem Wolfsriss in seinem Revier, über den in der 

Presse berichtet wurde. Er ist gezielt „den Medien aus dem Weg gegangen“. Aus seiner 

Wahrnehmung heraus bringen diese Unruhe mit und machen ein schnelles Handeln der beteiligten 

AkteurInnen nötig, was aus seiner Sicht negativ für seine Arbeit ist. Zum einen ist es die Vielzahl 

an KommunikationspartnerInnen der Medien, die alle gleichzeitig auftreten und spontanes Handeln 

erfordern. Alle Zeitungen erscheinen „sofort auch […] an dem Tag selbst als dies passiert war und 

hier ein riesen Geschrei war“ (IP.3). Zum anderen befürchtet dieser Revierleiter negative 

Konsequenzen, wenn er sich in eine Auseinandersetzung begibt. In diesen Falle befürchtet er 

Aussagen zu treffen, die nicht genügend reflektiert sind und später kritisiert, abgewertet oder sogar 

verfälscht werden können: „die drehen einem das Wort im Mund rum.“ Aufgrund dieser 

Belastungen reagiert er auf das Ereignis mit Distanz. Er zieht sich aus dem Geschehen zurück 

bzw. hält sich raus. Diese Entscheidung hat er bewusst getroffen, wie anhand einer Agency-

Analyse rekonstruiert werden kann: dies wird beispielsweise durch die aktive Satzform deutlich: 



Schlussbericht 

49 
 

„da habe ich mich echt rausgehalten […] in diesen Strudel […] hab ich mich einfach nie begeben“. 

Das Wort „Strudel“ weist auch auf die wahrgenommene Eigendynamik des Ereignisses und der 

eigenen begrenzten Einflussmöglichkeit hin. In einem Strudel kann man das Geschehen selbst 

nicht beeinflussen, sondern man ist anderen Wirkmächten ausgesetzt. 

Dieselbe Person berichtet außerdem von einem kritischen Waldbesucher, mit dem auch seine 

KollegInnen bereits negative Erfahrungen gemacht haben, da dieser die Förster oftmals 

beschimpft. Nach einer solchen Situation riet sein Vorgesetzter ihm, Anzeige gegen den Bürger zu 

erstatten. Das wollte er jedoch nicht durchsetzen, da der Bürger im gleichen Ort wohnt und der 

Förster sich dadurch auch privat negative Konsequenzen erwartet. Daher zieht er – wie andere 

KollegInnen – vor, die Auseinandersetzung zu meiden und auch zukünftig einer Begegnung oder 

Kommunikation aus dem Weg zu gehen.  

Beide Beispiele machen deutlich, dass „hoch schlagende“ Emotionen und ein befürchteter 

Kontrollverlust – also belastende oder anstrengende Situationen - zu der aktiven Vermeidung von 

Kommunikationssituationen führen können.  

Eine ähnliche Vermeidungsstrategie in Konfliktsituationen beobachtet auch eine andere Försterin, 

die von Erfahrungen Ihrer KollegInnen im Außendienst berichtet. Sie unterscheidet die 

Alltagskommunikation von der Konfliktbewältigung. Kommt es zu einem Konflikt, so fühlen sich 

viele ihrer KollegInnen nicht fähig zu kommunizieren, denn es sei „eine große Sache“ für sie (IP.1). 

Die Unfähigkeit zu kommunizieren tritt ihrer Wahrnehmung nach nur mit bestimmten 

Personengruppen auf. Die wahrgenommene Gruppenzugehörigkeit, also das Wir-Gefühl, tritt hier 

als Kommunikationshindernis auf. Teil einer Gruppe zu sein bedeutet, mit den Menschen dieser 

Gruppe kommunizieren zu können bzw. eine gemeinsam geteilte Wahrnehmung zu besitzen, 

welche in der Sprache zum Ausdruck gebracht wird. In Konfliktsituationen mit Personengruppen, 

die nicht als Teil der eigenen Gruppe einer Forstperson angesehen werden, sei bei den 

KollegInnen der Försterin „der Schalter oben umgelegt". Die KollegInnen steigen aus der Situation 

aus oder reagieren auf einer anderen vielleicht emotionaleren oder abwehrenden Weise auf ihr 

Gegenüber.  

Die Vermeidung von Kommunikation kann also auf unterschiedliche Arten erfolgen, beispielsweise 

ignorieren, verdrängen, aus dem Weg gehen oder delegieren. Kurzfristig betrachtet handelt es sich 

um erfolgreiche Strategien, um weiterhin arbeits- und funktionsfähig zu bleiben. Langfristig kann 

sich die Belastung allerdings vergrößern oder zu tatsächlichen Konflikten mit KollegInnen, 

Vorgesetzen und natürlich den anderen beteiligten AkteurInnen verursachen.  

 

4) „Wir haben uns in ihre Lage versetzt“ - Zuhören und verständlich erklären 

Auch bei dieser Form des kommunikativen Umgangs ist die Sicht der Forstleute auf die beteiligten 

AkteurInnen teilweise von Stereotypen und aus ihrer Wahrnehmung falschen Vorurteilen 

gegenüber dem Forstsektor geprägt. Die Wahrnehmung ist jedoch im Vergleich zu den vorherigen 

Kommunikations- und Denkmustern weniger delegitimierend. Das primäre Ziel der Forstleute ist in 

diesem Fall, Verständnis für die Waldbewirtschaftung zu erhalten. Forstleute, die diese Form des 

Umgangs anwenden, sehen aber auch einen Nutzen darin, KritikerInnen „nur“ zuzuhören und 

ihnen damit Wertschätzung entgegenzubringen. Dabei versuchen sie Sachverhalte aus der 

Perspektive von KritikerInnen zu erklären, um eine Offenheit für ihre Argumente zu erreichen. 

Beispielsweise berichtet ein Förster, wie eine Waldbesucherin ihn fragte, „ob wir die Bäume jetzt 

umbringen würden?“ (TN.48). Er findet sich zwar von dieser Frage kritisiert und angegriffen, greift 

aber dann auf Erlerntes aus dem Seminar zurück: Er unterbricht die Arbeit und sucht das 

Gespräch mit der Waldbesucherin, wobei er eine einfache, verständliche Sprache nutzt. Aus 

seiner Sicht konnte er in dem Gespräch zwar Interesse für seinen Standpunkt bei ihr hervorrufen, 
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schafft es aber nicht die Meinung der Waldbesucherin zu ändern. Trotzdem bewertet er das 

Gespräch positiv, da er allein durch das Gespräch der Waldbesucherin die Situation entschärft hat.  

Eine ähnliche Situation wird von einem anderen Interviewten berichtet. Er konnte eine 

Waldbesucherin jedoch am Ende des Gesprächs überzeugen, was für alle zu einem positiven 

Gefühl führte. Diesen Erfolg führt er auch auf die erfolgreiche Anwendung von Seminarinhalten 

zurück: „Wir haben uns in ihre Lage versetzt, haben Verständnis gezeigt und konnten sie dann mit 

sachlichen Argumenten überzeugen. Sie war von unserer Passion und Freude für den Wald und 

den Beruf angetan. Vor allem wo und wie viel sie täglich Holz nutzt und wie nachhaltig die 

Deutsche Forstwirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern Holz produziert überzeugten sie.“ 

(TN.66).  

In beiden Beispielen begegnen die befragten Personen einer kritischen Waldbesucherin. Während 

im zweiten Fall die Waldbesucherin ihre Haltung geändert hat und vom sachlichen Inhalt überzeugt 

werden konnte, blieb die Waldbesucherin im ersten Fall bei ihrem Standpunkt. Die 

Haltungsveränderung wird in beiden Fällen als wünschenswertes Ziel festgelegt, trotz 

unterschiedlichem Ende werden beide Gespräche positiv bewertet, weil die Beziehungsebene 

positiv empfunden wurde.  

Das Zuhören wird von vielen befragten Personen zielorientiert verwendet. Sie wollen die 

gegenüberstehende Person nicht immer verstehen, sondern wollen sie vor allem überzeugen, die 

Haltung von kritischen Waldbesuchenden ändern und Verständnis für ihre Maßnahme bekommen. 

Nehmen sich die befragten Personen Zeit und hören sie den kritischen WaldbesucherInnen zu, 

bevor sie mit sachlichen Argumenten versuchen die gegenüberstehende Person zu überzeugen, 

so kann eine Haltungsveränderung beim Gegenüber nicht immer aber oft erreicht werden. Eine 

fachfremde Person kann selten allein mit Fachbegriffen überzeugt werden. Hier spielen vor allem 

der Perspektivwechsel und die bewusste Nutzung von verständlicher Sprache eine wichtige Rolle. 

So kann Verständnis für die Sicht der Forstleute beim Gegenüber - nicht immer, aber oft - erreicht 

werden. In den Gesprächen, in denen keine Haltungsänderung bewirkt wird, kann durch das 

Zeitnehmen und Zuhören zumindest ein positives Gefühl auf beiden Seiten entstehen.  

Auch wenn diese Form der Kommunikation wertschätzender und offener ist, als die Vorherigen, 

wird der Perspektivwechsel oft auch als Mittel zum Überzeugen eingesetzt und weniger als 

Möglichkeit andere Sichtweisen zu verstehen, die eigene Haltung zu öffnen und zu revidieren. 

 

5) „Ich nehme mir die Zeit“ – Verstehen und Vertrauen aufbauen  

Bei dieser Form werden AkteurInnen und deren Sichtweisen offener wahrgenommen. Ihnen wird 

ein legitimes Interesse und Mitspracherecht eingeräumt, auch wenn die Forstleute durchaus 

anderer Meinung sein können.  

So schildert eine Försterin beispielsweise eine Kommunikationssituation, in der sie mit einem 

Brennholzselbstwerber über waldbauliche Richtlinien diskutiert. Der Mann hatte eine andere 

Meinung bezüglich der Aufarbeitung von Totholz und empfand das Waldbild als unaufgeräumt, er 

bringt seine Kritik in dem Satz zum Ausdruck: „Was ihr heute macht mit dem Wald“. Die Försterin 

schildert, dass sie zunächst dieser Meinung abwertend gegenüber steht und meint „er denkt eben, 

er weiß viel“ und erklärt, dass dessen Vater ein pensionierter Forstwirt sei. Trotz dieses möglichen 

Vorwissens spricht sie ihm damit eine fachliche Expertise ab. Der Wissensstand der Person 

könnte von ihr als veraltet oder besserwisserisch interpretiert werden. Dennoch diskutiert sie mit 

ihm über die waldbaulichen Maßnahmen, versucht ihren Gesprächspartner auf einen gemeinsam 

geteilten Wissensstand zu bringen und erklärt ihm anhand von bespielhaft ausgewählten Bäumen 

die fachlichen Details und Hintergründe. Zum Ende des Gesprächs verändert sich das Verhältnis, 

was die Försterin damit begründet, dass der Forstwirtssohn nun ein besseres Verständnis für die 

waldbauliche Maßnahme bekommen habe. Sie bleibt aber nicht bei dem Perspektivwechsel und 
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der Überzeugung des Mannes stehen. Sie nimmt auch eine wertschätzende und freundliche 

Haltung ihm gegenüber ein und teilt ihm mit, seine Hinweise zu berücksichtigen. Somit scheint sie 

seine Sichtweise nicht nur verstanden zu haben, sondern diese auch anzuerkennen. Ein wichtiges 

Charakteristikum bei dieser Form der Kommunikation ist also bei Kritik nicht abwertend zu 

reagieren und die Haltung der Person zu delegitimieren, sondern den Versuch zu wagen das 

Gegenüber zu verstehen und eine wertschätzende Haltung einzunehmen. Die Försterin nimmt sich 

dafür bewusst Zeit, sie berichtet an anderer Stelle, dass sie sich diese Zeit auch gezielt einplant, 

beispielsweise in der Brennholzsaison. Trotz Mehraufwand erlebt sie diese Arbeit als positiv und 

erfreut sich daran. Kommunikationsarbeit – auch bei Kritik – wird demnach trotz höherem 

Zeitaufwand als positiv und gewinnbringend erlebt.  

Dies wird noch deutlicher in folgendem Beispiel eines weiteren Försters: Er berichtet, wie er eine 

geplanten zweimonatigen Vollsperrung erfolgreich – also ohne Konflikte – umsetzen konnte. Das 

führt er hauptsächlich auf ihre vertrauensvolle und angepasste Kommunikation mit beteiligten und 

betroffenen AkteurInnen zurück. Er arbeitet seit 25 Jahren im Revier und ist in dem angrenzenden 

Ort aufgewachsen, kennt viele ansässige Leute und fühlt sich mit ihnen und dem Ort verbunden. 

Außerdem pflegt er regelmäßig Kontakt mit den Menschen und weiß dadurch, wie er 

beispielsweise mit den betroffenen Waldbesitzenden sprechen muss, um die Vollsperrung zu 

realisieren: „Ich kenne die Leute, ich weiß wie ich sie anspreche muss. Ich weiß mit dem muss ich 

so umgehen, mit dem muss ich so umgehen, mit dem muss ich so umgehen. So eine Arbeit kann 

man nicht delegieren. […] Der vor Ort ist, der sich auskennt, der die Leute kennt, der kann das.“ 

(IP.6). 

Die enge und vertrauensvolle Beziehung zu den Ortsansässigen verwendet der Förster als 

Ressource, um Legitimität und Verständnis für bestimmte Maßnahmen zu erhalten. Dies verschafft 

ihm einen Vorteil im Umgang mit schwierigen Kommunikationssituationen. Er wird ernst 

genommen, d.h. er erscheint den AkteurInnen gegenüber als glaubwürdige und ehrliche Person. 

Dies scheint aber nicht allein durch die Ortsansässigkeit erklärt werden zu können, sondern liegt 

vor allem auch in der eigenen Wahrnehmung seiner Rolle als Förster begründet. So vergleicht er 

seine Berufsgruppe mit Privatdienstleistenden, um die eigene Vertrauenswürdigkeit zu 

verdeutlichen. Letztere ist aus seiner Perspektive weniger vertrauenswürdig und verlässlich, weil 

diese von Eigeninteressen geleitet wird. Eine revierleitende Person ist dagegen neutraler und 

stärker am Allgemeinwohl interessiert. Bei der Umsetzung von Maßnahmen handelt er nicht aus 

persönlich motivierten Gründen, sondern berücksichtigt gemeinsam beschlossene 

Entscheidungen, Richtlinien und Vorgaben. Er sieht sich demnach selbst in der Pflicht die 

Interessen von AkteurInnen zu berücksichtigen und gemeinsam Entscheidungen zu treffen, wobei 

er sich aktiv Zeit nimmt um diese zu erfahren und auszuhandeln.  

Die beiden Beispiele machen anschaulich, dass bei dieser Form des Umgangs mit schwierigen 

Situationen Zeit und Wertschätzung eine wichtige Rolle spielen. Die Forstleute nehmen sich 

bewusst Zeit die Sichtweisen anderer zu erfahren und wenn möglich zu berücksichtigen. Ihnen 

scheint ein Perspektivwechsel und die Reflektion der eigenen Sichtweisen zu gelingen. Dies 

bedeutet natürlich nicht, dass sie nie in Stress- oder Konfliktsituationen geraten können. Vor allem 

wenn jemand neu in eine Region kommt, kann diese sich zwar viel Zeit für vertrauensbildende 

Kommunikation nehmen, an anderer Stelle im Beruf kann sie dadurch allerdings auch unter 

zeitlichen Druck geraten. Insgesamt ist diese Form der Kommunikation auf lange Sicht sehr 

erfolgversprechend und kann auch auf weitere Bereiche der Forstbranche abfärben. 

 

  



Schlussbericht 

52 
 

II.1.3. Fazit 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass der Bedarf an Kommunikation in der Forstbranche – 

nicht nur intern, sondern besonders im Umgang mit der Öffentlichkeit – deutlich zugenommen hat. 

Spätestens mit den massiven Sturm- und Dürreschäden der letzten Jahre ist der Klimawandel für 

alle sichtbar im Wald angekommen. Daraufhin ist eine gesellschaftliche Debatte darüber entbrannt, 

wie den Wäldern geholfen werden soll und wie deren Resilienz gegenüber den Folgen des 

Klimawandels gestärkt werden kann. Aber auch darüber, wie der Wald der Zukunft aussehen und 

welchen gesellschaftlichen Zielen er dienen soll wird diskutiert: Weg vom Primat des Holzgewinns 

hin zu einem der Ökosystemleistungen? Und falls ja, zugunsten welcher speziell und mit welcher 

Gewichtung den anderen gegenüber? Biodiversität, Bodenschutz, Wasserspeicher oder 

Kohlenstoffsenke? Nicht zuletzt wird von manchen auch die Forstwirtschaft für den schlechten 

Zustand der Wälder mitverantwortlich gemacht. Die Augen der Öffentlichkeit ruhen auf dem Wald 

und auf jenen, die für dessen Pflege, Nutzung und Erhalt zuständig sind. Die 

Kommunikationsanforderungen an die Forstbeschäftigten nehmen damit deutlich zu, da ein Gros 

der Anfragen von interessierten und ehrlich besorgten BürgerInnen im direkten Kontakt mit den 

Revierleitenden in der Fläche oder den lokalen Forstämtern erfolgt. Dieser Informations- und 

Kommunikationsbedarf kann nicht allein mit Breitenkommunikation der zuständigen PR-

Abteilungen begegnet werden, sondern bedingt auch eine gute Alltagskommunikation der 

jeweiligen Forstbeschäftigten vor Ort.  

In dieser Studie wurde der Umgang von Forstleuten mit schwierigen Kommunikations- und 

Konfliktsituationen untersucht. Diese charakterisieren sich insbesondere dadurch, dass sie 

Mitarbeitende in ihrem gewohnten Arbeitsalltag stören und destabilisieren. 

Kommunikationsroutinen und Argumente wirken nicht wie gewünscht. Die Begegnung mit 

kritischen Waldbesuchenden erweist sich in diesem Sinne als ein krisenhaftes Phänomen, das 

Veränderungen aufzeigt, die für die Branche im Ganzen von Bedeutung sind. 

In den Umgangsformen der Forstleute mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen 

konnten einige Haltungen, Normen und Grundannahmen sichtbar gemacht werden. Diese machen 

deutlich, dass sich die Mitarbeitenden unterschiedlich stark mit den Zielen und Werten der 

jeweiligen Forstverwaltung oder des Forstbetriebs identifizieren. So treten einerseits weiterhin 

traditionelle Positionen, Einzelkämpfermentalitäten, ein starkes Wir-Gefühl und die Sehnsucht 

nach hierarchischen Strukturen auf. Andererseits gibt es aber auch zunehmend KollegInnen, die 

sich als DienstleisterIn wahrnehmen und die Kommunikation mit Waldbesuchenden als Teil ihres 

Berufsverständnisses pflegen.   

Dennoch zeigen die Ergebnisse, dass viele Beschäftigte in der Forstbranche angesichts der 

gesellschaftlichen Veränderungen Schwierigkeiten haben sich an diese anzupassen. Die 

Forstbranche hat eine  jahrhundertealte Tradition und starke Identifikationsmerkmale. Betriebe und 

Verwaltungsorgane mit traditionsreichen und „starken“ Organisationskulturen haben mit der 

Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen besondere Schwierigkeiten und Hürden zu 

überwinden. Viele Mitarbeitende erfüllen gerade diese Tradition und die Werte einer vergangenen 

Zeit mit Stolz. So beschäftigen sich einige noch mit dem Verarbeiten des Autoritätsverlustes ihres 

Berufsstandes und sehen sich nun noch mit der Anklage konfrontiert, den Wald nicht gut genug an 

den Klimawandel anzupassen.  

Der Umgang der Forstleute mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen zeigt ferner, 

dass der forstbetriebliche Kontext – verstanden als Wahrnehmungsfilter – ein wichtiges 

Bezugssystem und zentrales Bedeutungsrepertoire im Berufsalltag bildet. Die Identifizierung mit 

der forstwirtschaftlichen Arbeit erfolgt einerseits über die Darstellung der gesellschaftlichen 

Leistung, andererseits über die Abgrenzung zu anderen Arbeitsgebieten und Lebenswelten. 

Darüber hinaus findet die Identifizierung über die Sprache statt, welche stark betriebswirtschaftlich 

geprägt ist. Diese steht im Gegensatz zu kommunikationsorientierten Denk- und Arbeitsweisen, 
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welche vor allem im Dienstleistungssektor nachgefragt sind. Das Berufsbild der Forstleute ist noch 

eng mit gestaltenden, schöpferischen Aktivitäten der Urproduktion verknüpft. Diese 

Arbeitsmentalität trifft auf eine sich verändernde Arbeitswelt, welche auf Prozesse der 

Kommunikation, gegenseitiger Verständigung und Vermittlung angewiesen ist. Der 

gesellschaftliche Wandel und die zunehmende Komplexität der Arbeit erfordern stärker 

kommunikationsorientierte Fähigkeiten, welches für Verwaltungen und Betriebe sowie deren 

Mitarbeitende, insbesondere aus dem primären und sekundären Bereich, eine Umstellung 

bedeutet. 

Die Evaluationsergebnisse veranschaulichen, dass Kommunikation mit Waldbesuchenden vor 

allem dann scheitert, wenn es den Forstleuten um das Überzeugen (und nicht das Verstehen) des 

Gegenübers geht. Das Vortragen von fachlichen Argumenten verfehlt sein Ziel, wenn das 

Gegenüber nicht überzeugt, sondern mitsamt seinem Anliegen anerkannt werden und auf 

Augenhöhe kommunizieren möchte. Diese Situation lässt sich auch als „komplementäre 

Erstarrung“ (Watzlawick/Beavin/Jackson 1985, S. 103) beschreiben, der zufolge sich die 

überzeugende Person in einer komplementär übergeordneten Position sieht, wohingegen das 

Gegenüber eine symmetrisch gleichberechtige Position beansprucht. Waldbesuchende, die als 

„Störenfriede“, „Querulanten“, „Unbelehrbare“ oder „Beratungsresistente“ abgewertet werden, 

können kein Vertrauen in Sachargumente ihres Gegenübers aufbauen und reagieren folglich eher 

nicht mit Einsicht, sondern mit Trotz, Ablehnung, Beleidigungen oder Beschimpfungen. In solchen 

Fällen ist es ratsamer, die gegenüberstehende Person nicht mit inhaltlichen Belehrungen zu 

provozieren. Vielmehr tragen hier Ruhe, Zeit und die Bereitschaft zuzuhören zu einer gelingenden 

Kommunikation bei. Auch fachexterne oder kollegiale Unterstützung kann in manchen Fällen 

hilfreich sein. 

Als weiteres Hindernis erweist sich der Umgang mit negativen Emotionen (Buijs/Lawrence 2013). 

So werden Forstleute in schwierigen Kommunikationssituationen oft mit negativen Emotionen 

konfrontiert. Beispielsweise erleben die befragten Forstleute schwierige 

Kommunikationssituationen häufiger spontan als in formellen oder geplanten Angelegenheiten, da 

diese emotional anders erlebt werden und nicht vollständig kontrolliert werden können. Das 

Delegetimieren von anderen Ansichten kann ein Ausdruck der Abwehr gegenüber Kritik sein, 

welcher auch als Reaktion auf verletzte Gefühle gedeutet werden kann. Die Herausforderung im 

Umgang mit schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen scheint insofern mit einem 

Bewusstsein für die eigenen Emotionen einherzugehen, welches gerade im forstbetrieblichen 

Kontext nicht gewünscht oder als unprofessionell verstanden wird.  

Aktives Zuhören und Perspektivwechsel erweisen sich dagegen als hilfreiche 

Kommunikationstechniken, um Vertrauen aufzubauen, wertschätzend zu kommunizieren und 

Verständnis für die forstwirtschaftliche Tätigkeit zu erhalten. Auch in den Gesprächen, in denen 

keine Haltungsänderung bewirkt wird, kann auf diese Weise zumindest ein positives Gefühl 

entstehen.  

Eine gute Kommunikation mit der Öffentlichkeit geht außerdem mit einer angepassten 

betrieblichen Struktur einher. So können sich Zeitmangel oder anders gelagerte Prioritäten negativ 

auf die Kommunikation mit der Öffentlichkeit auswirken. Die Alltagskommunikation wird durch 

betriebliche bzw. verwaltungsorganisatorische Rahmenbedingungen geprägt, welche bestimmte 

Binnenlogiken und habituelle Positionen fordern und fördern. Das begrenzt im Umkehrschluss die 

Möglichkeiten der einzelnen Beschäftigten, wie diese kommunizieren können und je nach Betrieb 

bzw. Verwaltung auch dürfen. Die Situation wird zusätzlich dadurch erschwert, dass das Gros der 

Forstleute, insbesondere Revierleitende, in ihrer Ausbildung nicht ausreichend auf solche 

Kommunikationssituationen vorbereitet wurde. Andererseits gibt es für die sich ständig 

verändernden kommunikativen Herausforderungen auch keine erlernbaren Patentlösungen. Hier 

bedarf es einer inneren Haltung der Offenheit für den Dialog mit der Gesellschaft – dies zu fördern 
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und zu entwickeln und gute Rahmenbedingungen dafür zu schaffen ist eine Aufgabe für die 

gesamte Branche. 

Die Auseinandersetzung mit den Wahrnehmungsfiltern und Kommunikationsmustern in dieser 

Evaluationsstudie macht deutlich, dass eine Stärkung kommunikativer Kompetenzen erforderlich 

ist, damit Forstleute die alltäglichen Herausforderungen bewältigen und ihre Kommunikation mit 

der Öffentlichkeit positiv gestalten können. Hierbei handelt sich um Spezialwissen, wie zum 

Beispiel die Fähigkeit, komplexe Sachinformationen und Zusammenhänge allgemeinverständlich 

zu formulieren oder in direkter Kommunikation von Angesicht zu Angesicht Offenheit und Ruhe zu 

bewahren. Dies kann in Seminaren, Fortbildungen und Workshops angeeignet und trainiert 

werden. Das Seminarkonzept erweist sich in dieser Hinsicht als ein geeignetes Instrument, um die 

Vielschichtigkeit von Kommunikation zu erfahren und den einseitigen Fokus auf Inhalte und 

Überzeugung als Hindernis für erfolgreiche Kommunikation zu erkennen. Es ist ein interaktives 

Konzept, welches davon lebt, dass sich die Teilnehmenden mit ihren Bedürfnissen, Ideen und 

Erfahrungen einbringen können. Gegenüber anderen Kommunikationsschulungen liegt eine 

Besonderheit darin, dass es im intensiven Austausch von Forstpraxis und Wissenschaft 

entstanden ist. Hierdurch konnten kommunikationstheoretische und forstwissenschaftliche 

Erkenntnisse mit Branchenkenntnissen und didaktischen Methoden in ein Gesamtkonzept 

integriert werden, das von den Teilnehmenden als praxisnah erlebt wurde und in dem sie neue 

Sichtweisen mit eigenen Arbeitserfahrungen verknüpfen konnten. Betrachtet man die 

Bedarfsabfrage und Seminarevaluation zusammen, so lässt sich festhalten, dass ein erheblicher 

Bedarf nach Seminaren zur Verbesserung der Alltagskommunikation in der Branche 

wahrgenommen wird und das Seminarkonzept sehr gut geeignet war, um Lern- und 

Veränderungsprozesse anzustoßen. Durch das Infragestellen gewohnter Wahrnehmungs- und 

Handlungsroutinen wurden die Teilnehmenden befähigt, selbständig und situationsangemessen 

alternative Handlungsoptionen zu reflektieren und erproben. 

Eine dauerhafte Haltungs- und Verhaltensänderung in der forstlichen Kommunikation zu erreichen, 

ist jedoch ein langer und schwieriger Prozess, für den ein solches Seminar zwar ein wichtiges und 

– wie die Evaluation zeigt – auch zielführendes Instrument sein kann, welches jedoch nicht für sich 

alleine stehen kann. Deshalb sind die Seminare so konzipiert, dass sich die Teilnehmenden – auch 

über die Seminarzeit hinaus – aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen können. Zusätzlich sind 

weitere, flankierende Maßnahmen notwendig, die den Wert einer proaktiv gestalteten 

Alltagskommunikation betrieblich verankern und neue Kommunikationsroutinen schaffen. Aufgrund 

von zahlreichen Rückmeldungen der Teilnehmenden ist noch einmal deutlich geworden, dass 

weitere Schulungen im kollegialen Umfeld – und über alle Hierarchie-Ebenen hinweg – eine 

notwendige Bedingung darstellen, damit bereits geschulte oder sensibilisierte Forstbeschäftigte 

ihre kommunikativen Kompetenzen erfolgreich einsetzen und voll entfalten können. Das Seminar 

sollte deshalb Teil einer umfassenden Sensibilisierungsoffensive in der Branche sein, die alle 

Hierarchieebenen durchdringt.  
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II.2. Verwertung 

II.2.1.Potentiale und Grenzen8 

Die Seminare sind eine wichtige Ergänzung der Bemühungen der Branche ihre Kommunikation mit 

der Öffentlichkeit nachhaltig zu optimieren. Ausschlaggebend ist jedoch eine Flankierung solcher 

Seminare mit einem Wandel der gesamten Branche und der jeweiligen Betriebe und Verwaltungen 

mit dem Ziel einer Öffnung und kommunikativen Stärkung der Forstwelt mit Blick auf die sich 

ändernden gesellschaftlichen Ansprüche an die Forstwirtschaft. Das Seminar funktioniert nur als 

komplementäre Maßnahme zu klassischen Instrumenten der Organisationsentwicklung und der 

forstlichen Öffentlichkeitsarbeit. Gerade weil es eine Tendenz der Forstbeschäftigten gibt, 

Kommunikation mit BürgerInnen als Störung ihrer „eigentlichen“ Arbeit wahrzunehmen und nach 

oben wegzudelegieren (als Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, der PR-ExpertInnen, der Forstpolitik, 

…), stellt das Seminar einen wichtigen Baustein dar: Mit einer verständigungsorientierten 

Alltagskommunikation kann diese langfristig an Vertrauen und Glaubwürdigkeit gewinnen. Ihre 

dezentrale Ausrichtung ergänzt formal und hierarchisch organisierte Kommunikationswege. 

Innerhalb dieser Wirkungsgrenzen hat sich das Seminarkonzept in als sehr hilfreich erwiesen: Die 

Evaluation zeigt, dass sich die Teilnehmenden Eigenverantwortung für das Aufgabenfeld 

Kommunikation übernehmen, sich mit einer Vielfalt an Kommunikationsmethoden, -inhalten und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinandersetzen und Reflektionen der eigenen und 

gegenseitigen Kommunikationshaltungen stattfinden.  

Wenngleich bei der zweiten und mit einigem zeitlichen Abstand erfolgten Befragung der 

Seminarteilnehmenden nur noch gut ein Viertel teilnahm, so ist dies dennoch, gemessen an der 

durchschnittlichen Teilnahmebereitschaft bei solchen Befragungen, eine relativ hohe Zahl9. 

Festzuhalten ist, dass obgleich der hier unvermeidbaren positiven Selbstselektion der 

Teilnehmenden dennoch auch einige durchaus konstruktive kritische Stimmen zugegen waren. Die 

Ergebnisse dieser Befragung zeigen, dass auch mit dem zeitlichen Abstand (und fernab der 

geschützten Seminaratmosphäre) in der oft stressbeladenen Praxis dennoch eine Vielzahl 

unterschiedlicher Inhalte aus dem Seminar erinnert wird und zwar nicht immer, doch zumeist auch 

Anwendung findet. 

Die Interview- und Beobachtungsdaten zeigen, dass sich die Teilnehmenden durchaus auch 

kritisch mit Seminarinhalten auseinandersetzen und dabei ihre persönlichen Möglichkeiten und 

Grenzen in der Anwendung von Kommunikationsstrategien reflektieren. Gerade die aktive 

Beschäftigung mit den Themen kennzeichnet nachhaltige Lernprozesse und entspricht dem 

Seminarkonzept, das den Teilnehmenden nicht fertige Lösungen „von oben herab“ präsentieren, 

sondern sie zur Reflexion und zur aktiven Erweiterung ihrer kommunikativen Kompetenzen 

anregen soll. Ein zweitägiges Seminar kann und soll bestehendes Routinewissen und 

Handlungsstrategien der Teilnehmenden nicht aufheben, langfristige Veränderungsprozesse 

werden dadurch angestoßen, sodass es gelingt, diese zu hinterfragen und somit den Anstoß für 

Veränderung zu geben. Dieses Konzept konnte mit großem Erfolg umgesetzt werden. Die 

didaktische Strategie stärkt vor allem die Anwendungspotentiale der Inhalte. Dieser Ansatz hat 

aber auch zur Folge, dass die Teilnehmenden die Lerninhalte unterschiedlich stark verinnerlichen 

und mit eigenen Akzentsetzungen interpretieren. Ein autoritärer Vermittlungsstil würde 

demgegenüber daran scheitern, dass der Bezug der Inhalte zur eigenen Wahrnehmungswelt 

verloren geht und neue Handlungsstrategien, wenn sie nicht rundheraus abgelehnt werden, 

                                                      
8
 Siehe auch Anhang 2 - Evaluationsbericht Projektphase 1, S.31 

9
 Theobald (2017) benennt durchschnittliche Rücklaufquoten von Kundenbefragungen B2C (Business to 

Customer) via E-Mail-Rekrutierung von 5 bis 20 %. 
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dennoch nicht authentisch verkörpert werden können. Eine Teilnehmerin begeistert sich im 

Interview: „Man könnte auch sagen, dass man das Seminar dreimal täglich anwenden kann“ (IP.7).  

In den Beobachtungen und Interviews zeigt sich aber auch, dass Teilnehmende in einzelnen 

Situationen sehr vehement gewohnte Wahrnehmungsmuster verteidigen, z.B. stereotype Bilder 

von kritischen Waldbesuchenden in Erzählungen, die als „Querulanten“, „Unbelehrbare“, oder 

„beratungsresistent“, ins Lächerliche gezogen werden und von denen sich radikal abgegrenzt wird: 

„Da hilft nur, Warnschuss abgeben.“  

In den Seminaren stießen ganz unterschiedliche Themen auf Widerstand, z.B. das sich 

Entschuldigen als Teil des Perspektivwechsels oder die Suche nach tiefer liegenden Ursachen bei 

als beleidigend empfundenen Äußerungen von Gesprächspartner/innen. Zu jedem dieser Themen 

war auch die Gruppe unterschiedlich eingestellt und diskutierte kontrovers. Es lässt sich festhalten, 

dass einem zweitägigen Seminar in der Anregung von Verhaltensänderungen Grenzen gesetzt 

sind und weitere Maßnahmen die Wirkung verstärken könnten. Aus den Rückmeldungen ergibt 

sich hier ein Bedarf nach Vertiefungsseminaren für einzelne Teilnehmende (Thema 

Konfliktkommunikation und Deeskalation), sowie für Veränderungen im Arbeitsumfeld durch die 

Schulung von KollegInnen und Vorgesetzten und begleitenden betrieblichen Maßnahmen zur 

Würdigung des Arbeitsaufwandes durch Kommunikation. 

Insbesondere im Jahr 2019 zeigten sich die aktuellen Schwierigkeiten der Forstwirtschaft. Durch 

Dürre und Schädlingsbefall ausgelöst durch die Trockensommer 2018 und 2019 hat die 

Forstbranche derzeit einen sehr hohen Arbeitsbedarf, zumal die Arbeitsbelastung angesichts 

Personalmangel und der großen Herausforderungen durch den Klimawandel sowieso hoch ist. 

Viele Forstbetriebe und Privatwaldbesitzende haben daher angegeben, dass sie zwar sehr gerne 

am Seminar teilnehmen möchten und die Thematik als besonders wichtig erachten, aber sich 

aktuell nicht die Zeit nehmen können. So hat sich der im Jahr 2018 aus einer Umfrage unter den 

Forstbetrieben und Landesforstverwaltungen errechnete Bedarf an Seminarplätzen und das 

deshalb erwartete hohe Interesse nicht vollumfänglich bewahrheitet. Statt einem hohen 

Konkurrenzdruck um die Seminarplätze und einer damit einhergehenden Auswahl der 

Seminarteilnehmenden nach bestimmten Kriterien (u.a. der Teilnehmermotivation und der Funktion 

im Betrieb) war es manchmal schwierig, die vorhandenen Plätze zu füllen. Auf diese Schwierigkeit 

wurde mit einer leichten Öffnung der Zielgruppenspezifität reagiert und mit gezielter Werbung in 

der weiteren Umgebung des jeweiligen Seminarortes, etwa bei regionalen oder 

Landesforstverbänden, Waldbesitzervereinigungen und den Forstbetrieben und 

Landesforstverwaltungen. Hier zeigt sich das Problem, das viele Fortbildungen haben – ist der 

Stress im Arbeitsalltag zu hoch, ist es schwierig, die Zeit für vielleicht auch dringend benötigte 

Schulungen zu finden. Gerade diese Schulungen, wie etwa das vorliegende Seminar zur 

Alltagskommunikation im Forstbetrieb, können langfristig dabei helfen, den Stress zu reduzieren – 

etwa durch verbesserte Beziehungen mit der lokalen Presse und Bevölkerung vor Ort.  

 

II.2.2. Resilienzfördernde Unternehmenskultur 

Aus dem Umgang mit schwierigen Kommunikationssituationen und Konflikten lassen sich 

bewusste und unbewusste Haltungen, Normen und Erwartungen rekonstruieren, welche 

wesentliche Merkmale der Unternehmenskultur abbilden (Heller 2018, S. 29; Kenntner 2015; 

Fieseler 2020). Das Projekt bietet daher eine Reflexionsgrundlage für Forstbetriebe und 

Forstverwaltungen zur Weiterentwicklung organisationaler Resilienz. In einer veränderlichen, 

ungewissen, komplexen und ambigen Welt (VUKA) müssen Unternehmen ihr Handeln flexibler 

und offener gestalten. In den 9 Resilienz-Schlüsseln nach der ISO-Norm (2017) geht es neben 

Themen wie Unternehmensziele, Management, Führung, oder Risikomanagement auch darum, 

das Unternehmensumfeld besser zu verstehen und Fähigkeiten zu entwickeln, um Veränderungen 

wahrzunehmen, sich anzupassen und darauf zu reagieren (Heller 2018; S. 46). An die beiden 
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letztgenannten Punkte knüpft das Seminar an. Das Unternehmensumfeld wird vom 

gesellschaftlichen Wandel geprägt und fordert von Unternehmen, aber auch von Verwaltungen, 

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Die Projektergebnisse bieten hierzu einen Reflexionsraum. 

Im Seminar begegnen sich ForstkollegInnen aus bundesweit unterschiedlichen Revieren, welche 

sich mit den Perspektiven verschiedener Nutzergruppen des Waldes auseinandersetzen. Auf diese 

Weise verlassen die Forstleute den Blickwinkel ihres eigenen Reviers, lernen andere Reviere mit 

ähnlichen oder ganz unterschiedlichen Problemen kennen und tauschen sich mit KollegInnen über 

gelungene und misslungene Strategien aus. Der Fokus des Seminars liegt auf der 

Weiterentwicklung und Reflexion ihres Kommunikationsverhaltens mit der Öffentlichkeit. 

Gleichzeitig handelt es sich aber beim Seminar selbst auch um einen Ort der internen 

Kommunikation, welches die überregionale Vernetzung von Forstleuten ermöglicht. 

Die Optimierung des eigenen Kommunikationsverhaltens dient dazu, Forstmitarbeitende zu 

befähigen, forstwirtschaftliche Standpunkte der Öffentlichkeit verständlicher zu vermitteln. Dadurch 

kann die Verantwortungsbereitschaft der vor Ort Tätigen gestärkt und ihre Beziehung zur 

Öffentlichkeit positiv gestaltet werden. Mit der Etablierung und Förderung einer 

verständigungsorientierten Kommunikationskultur ermöglicht das Seminar nicht nur die Akzeptanz 

forstlichen Handelns aufrechtzuerhalten und zu verbessern, sondern auch Krisensignale 

rechtzeitig wahrzunehmen und sich auf Veränderungen besser vorzubereiten und anzupassen. Ein 

enger Austausch zwischen Forstleuten ermöglicht es in Krisenzeiten, flexibler zu reagieren und 

lösungsorientierte Strategien schneller zu entwickeln. Insofern erfüllt das Seminar auch eine 

präventive Funktion für Krisenzeiten. 

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen darüber hinaus, dass die Seminareilnehmenden 

Kompetenzen und Fähigkeiten erlernen, die zu einer resilienten Unternehmenskultur beitragen. 

Jutta Heller zufolge gibt es 7 Schlüssel, um die individuelle Resilienz, d.h. die seelische 

Widerstandsfähigkeit in Krisen zu stärken: Akzeptanz, Optimismus, Selbstwirksamkeit, 

Verantwortung, Netzwerkorientierung, Lösungsorientierung, Zukunftsorientierung (Heller 2013). 

Die Evaluationsergebnisse lassen den Schluss zu, dass das Seminar an wesentliche Aspekte der 

Resilienzschlüssel anknüpft und Anreize liefert, mit denen die Mitarbeitenden langfristig im 

Berufsalltag weiterarbeiten und üben können. So konnten viele Seminarteilnehmende einen 

Perspektivwechsel vollziehen, einerseits durch den Bezug ihrer Arbeit zum gesellschaftlichen 

Wandel, andererseits durch das Einnehmen der Perspektive von anderen Nutzergruppen des 

Waldes, welche das direkte Unternehmensumfeld abbildet. Für den Umgang mit schwierigen 

Kommunikationssituationen konnten die Seminarteilnehmenden ihre Wahrnehmung zur 

Entstehung und Regelung schwieriger Kommunikationssituationen verändern. Dies kann bei den 

Seminarteilnehmenden zu einer größeren Akzeptanz von schwierigen Kommunikationssituationen 

führen, welches den ersten Schritt zu einer resilienten Unternehmenskultur beinhaltet. Akzeptanz 

bedeutet, dass man sich gegenüber Veränderungen und Krisen nicht wehrt, sondern sie als 

Chancen wahrnimmt. Ein Verharren in gewohnten Arbeitsroutinen und Denkmustern führt zu einer 

gefühlten Sicherheit, die unflexibel macht und betrieblichen Zielveränderungen und 

Strategieanpassungen im Weg steht (vgl. Heller 2013, S. 19f.).  

Darüber hinaus lassen die Evaluationsergebnisse den Schluss zu, dass einige 

Seminarteilnehmende ihre Kommunikationsfähigkeiten stärken konnten und somit 

Kommunikationssituationen aktiver und bewusster gestalten können. In den narrativ geführten 

Interviews geben die dargestellten Selbst- und Fremdbestimmungen in einer 

Kommunikationssituation Hinweise auf ein starkes oder schwaches Selbstwirksamkeitsgefühl. 

Menschen mit einem hohen Selbstwirksamkeitsgefühl sind von ihrer eigenen Handlungsfähigkeit 

überzeugt. Sie schreiben sich ihre Erfolge selbst zu, sind sich ihrer Stärken und Kompetenzen 

bewusst und haben Vertrauen in ihre Fähigkeiten (ebd., S. 69). Schwierige 

Kommunikationssituationen oder Konflikte, in denen die befragten Personen wenig bzw. keinen 

Einfluss nehmen konnten, deuten auf ein schwaches Selbstwirksamkeitsgefühl hin, während 
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Situationen, in denen die Personen aktiv eine Veränderung bei seinem/ihrem Gegenüber 

herbeiführen konnten auf ein starkes Selbstwirksamkeitsgefühl hindeuten. Einzelne Ergebnisse 

bestätigen, dass die Seminarteilnehmenden eine positivere Sichtweise auf schwierige Situationen 

gewonnen haben. Mit den erlernten Kommunikationstechniken nehmen die Seminarteilnehmenden 

ihre eigene Wirksamkeit in schwierigen Kommunikationssituationen bewusster als zuvor wahr. Aus 

den berichteten Situationen geht beispielsweise hervor, dass die Forstleute einzelne 

Kommunikationstechniken erfolgreich anwenden konnten. Sie haben somit Techniken erlernt, mit 

denen sie schwierige Situationen positiv gestalten und beeinflussen können. Der Umgang mit 

Emotionen wurde im Seminar ebenfalls thematisiert. Dadurch wurden die Forstleute darauf 

aufmerksam gemacht, mehr auf ihre eigenen Gefühle und die Gefühle der GesprächspartnerInnen 

zu achten. Die Berücksichtigung der eigenen Gefühle führt dazu, dass man unbewusste Prozesse 

in der Kommunikation bewusst macht, wodurch eine gefühlte und erlebte Wirkungsmacht in 

Gesprächen und schwierigen Kommunikationssituationen entstehen kann. Das Erlernen von 

kommunikationspsychologischen Hintergründen hat bei einigen Seminarteilnehmenden zudem zu 

einem Reflexionsprozess bezüglich ihrer Ziele und Motivationen in Kommunikationssituationen 

geführt. Vor dem Seminar überwog das Interesse, das Gegenüber inhaltlich zu überzeugen. 

Anhand dieses Ziels wurde der Gesprächsverlauf negativ oder als gescheitert wahrgenommen. 

Allein durch die Veränderung des Kommunikationsziels – also weniger zu überzeugen, mehr 

gegenseitiges Verständnis füreinander zu gewinnen und die Beziehung positiver zu gestalten – 

konnten einige Seminarteilnehmende ihre negative Haltung in schwierigen 

Kommunikationssituationen ablegen.  

Der Umgang mit schwierigen Kommunikationssituationen kann als Indiz genutzt werden, um 

Krisensymptome frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. So kann die Anzahl und Art der 

erlebten Situationen sowie der positive oder negative Umgang mit ihnen als Ausgangspunkt 

genutzt werden, um die Prozesse zwischen betriebsinterner, betriebsexterner Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit miteinander abzustimmen. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse darauf hin, 

dass sich diese drei Ebenen der Unternehmenskommunikation gegenseitig beeinflussen. So 

können interne Managementprobleme eines Betriebes Konsequenzen auf die Kommunikation von 

Mitarbeitenden mit der Öffentlichkeit haben und umgekehrt. Eine nicht geregelte schwierige 

Situation mit einem Waldbesuchenden kann sich verschärfen und sich auf das Betriebsklima 

negativ auswirken. Dies zeigen beispielsweise die Analysen zum Umgang mit „Störenfrieden“. 

Diese können die Mitarbeitenden vor Ort einschüchtern und erfordern die Zusammenarbeit mit 

KollegInnen und Vorgesetzten. Erfolgt diese Zusammenarbeit nicht, fühlen sich die Mitarbeitenden 

allein gelassen, die Situation kann sich verschärfen und innerbetriebliche Konflikte erzeugen (vgl. 

IP.3). Eine steigende Anzahl von schwierigen Kommunikations- und Konfliktsituationen kann somit 

auch auf ein schlecht koordiniertes Betriebsmanagement oder auf eine mangelhafte 

innerbetriebliche bzw. verwaltungsinterne Kommunikation hinweisen. Das Seminar beugt dem vor, 

indem es kommunikationspsychologische Hintergründe und praktische Kommunikationstechniken 

vermittelt, welche die Forstleute nicht nur mit AkteurInnen aus der Öffentlichkeit anwenden, 

sondern auch mit KollegInnen, Vorgesetzten, ForstunternehmerInnen und im privaten Umfeld. 

Insofern hat das Seminar einen Mehrwert, welcher der gesamten Kommunikationskultur eines 

Betriebes oder einer Verwaltung zugutekommt.  

 

II.3. Erkenntnisse von Dritten 

Im Verlaufe des Projektes wurden keine nennenswerten Erkenntnisse Dritter rezipiert, die 
maßgeblichen inhaltlichen Bezug zum Projekt aufweisen. 
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II.4. Veröffentlichungen 

Im Verlauf des Projektzeitraumes wurden mehrfach Artikel insbesondere in der „AFZ-der Wald“ 

veröffentlicht, um die forstliche Zielgruppe auf das Seminarangebot hinzuweisen, sowie mit dem 

Ziel im weiteren Projektverlauf erste Rückmeldungen und Forschungserkenntnisse interessierten 

ForstpraktikerInnen niedrigschwellig zu kommunizieren. 

Im ersten Quartal 2021 wird dort ein letzter Artikel zum Projektabschluss erscheinen. Auch in den 

Betriebszeitschriften „ForstBW intern“ und „FVA-einblick“ sind Artikel zur Seminarreihe erschienen. 

Im Januar wird zudem eine wissenschaftliche Publikation bei der „Schweizerischen Zeitschrift für 

Forstwesen“ eingereicht um die detaillierteren Forschungsergebnisse einer größeren (fach-

)wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu kommunizieren.  

Bereits Anfang 2019 wurde ein Flyer konzipiert, der insbesondere auf Messen und 

Veranstaltungen an Interessierte und Multiplikatoren ausgegeben wurde. Anfang 2020 waren die 

Flyer bereits aufgebraucht, so dass nachgedruckt werden musste. Diese Gelegenheit wurde 

genutzt, den Flyer zu aktualisieren, um u.a. die neu engagierte Trainerin Marina Leibfried zu 

berücksichtigen. Beide Flyer sind als Anlagen diesem Bericht beigefügt (siehe Anhang 5.1 & 5.2). 

Außerdem wurden regelmäßig in forstlichen Zeitschriften und ihren korrespondierenden 

Internetauftritten (natur-und-lanschaft.de, forstpraxis.de) sowie der Homepage natursport-umwelt-

bewusst.de des Deutschen Wanderverbande, auf Social Media, der Mitgliederinfo des DFWR 

(sowie auf Messen und Veranstaltungen) und ähnlichen Plattformen Pressemitteilungen oder 

Seminartermine als Werbemaßnahme veröffentlicht.  

Nachfolgend sind die Artikel und eine Auswahl der Vorträge mit Bezug zur Seminarreihe 

aufgelistet. 

 

Artikel: 

Bethman, S., Blaise, E. (2018): Wie man in den Wald hineinruft… Die Forstliche Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) und der Deutsche Forstwirtschaftsrat (DFWR) starten eine 

Seminarreihe zur Kommunikation im forstlichen Arbeitsalltag. ForstBW intern (4/5), S.19. 

Bethmann, S. (2018): Wie man in den Wald hineinruft… Alltagskommunikation im Forstbetrieb. FVA-einblick 

(2), S.32. 

Blaise, E., Bethmann, S., Schraml, U. (2019): „Mit ,Wutbürgern‘ reden?“ Ein Schulungsangebot regt zum 

konstruktiven Umgang mit kritischen Bürgerstimmen an. AFZ (7). S.66 ff. 

Franzen, J., Koep, M. (2019): Wie man in den Wald hineinruft….. AFZ (13). S.22. 

Schröcker, L., Koep, M. (2020): Alltagskommunikation im Forstbetrieb. AFZ (5). S.47. 

Schraml, U., Bethmann, S. (2018): Von der Expertensicht zum Dialog. Bisher sprach der Baum – jetzt reden 

wir mit den Menschen.. AFZ (19). S. 33 ff.. 

 

Vorträge: 

Bethmann, S. (2019): Wie man in den Wald hineinruft…Ein Schulungsprogramm zur Förderung der 

Kommunikation zwischen Forst und Öffentlichkeit. FVA Kolloquium. 14.03.2019. 

Bethmann, S., Blaise, E. (2018): Wie man in den Wald hineinruft…Einsichten zur Beziehung zwischen 

Waldbesuchenden und Forstbranche. Forstkammer Heidelberg. 10.10.2018. 

Bethmann, S., Blaise, E., Koep, M., Schraml, U. (2018): Erfahrungen mit einer Seminarreihe zur 

„Alltagskommunikation im Forstbetrieb“. BMEL. 05.12.2018 

Bethmann, S., Schraml, U. (2018): Das Frühwarnsystem für den gut aufgestellten Forstbetrieb. Logik und 

Ergebnisse des Sozio- kulturellen Waldmonitorings der FVA. FVA Kolloquium. 06.12.2018. 
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Blaise, E. (2018): Der Streit um den Wald. Von lokalen Initiativen bis hin zu massenmedialen Diskursen. 

FVA Kolloquium. 06.12.2018. 

Blaise, E., Bethmann, S., Schraml, U. (2019): Das Frühwarnsystem für den gut aufgestellten Forstbetrieb: 

Logik und Ergebnisse des Soziokulturellen Waldmonitorings. FVA vor Ort. 27.06.2019. 

Koep, M., Hugoniot, G. (2018): Forests in the public view. Perceptual patterns of citizens  

in forest related conflicts. Präsentation koreanische Forstdelegation. 21.06.2018. 
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