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1. Ausgangslage:	  

Im	  Rahmen	  der	  „Bildungsstrategie	  Wald“	  hat	  die	  OdA	  Wald	  Schweiz	  den	  Lead	  im	  Bereich	  Nach-‐
wuchsförderung	  übernommen.	  Die	  OdA	  Wald	  sieht	  die	  Priorität	  in	  der	  Erhaltung	  und	  
Förderung	  der	  forstlichen	  Ausbildungsbetriebe.	  Was	  kann	  die	  OdA	  Wald	  dazu	  beitragen,	  dass	  
wir	  einerseits	  auch	  künftig	  genügend	  Forstwarte	  haben	  und	  dass	  andrerseits	  genügend	  
Ausbildungsplätze	  zur	  Verfügung	  stehen?	  Im	  vorliegenden	  Projekt	  soll	  die	  Seite	  der	  
Ausbildungsbetriebe	  unter	  die	  Lupe	  genommen	  werden.	  
	  
2. Zielsetzung:	  

Das	  Hauptziel	  besteht	  darin,	  langfristig	  und	  nachhaltig	  genügend	  forstliche	  Fachkräfte	  
ausbilden	  zu	  können.	  Dazu	  braucht	  es	  bessere	  Kenntnisse	  über	  die	  Ausbildungstätigkeit	  der	  
Lehrbetriebe,	  welche	  im	  Rahmen	  des	  Projektes	  erhoben	  werden	  sollen.	  Diese	  Informationen	  
dienen	  als	  Grundlage	  um	  Massnahmen	  zur	  Erhaltung	  und	  Förderung	  der	  Lehrbetriebe	  und	  
Ausbildungsplätze	  zu	  treffen.	  
	  
3. Fragestellungen:	  

1. Was	  brauchen	  Lehrbetriebe,	  um	  gut	  ausbilden	  zu	  können?	  
2. Was	  hindert	  Lehrbetriebe	  daran,	  Lernende	  auszubilden?	  Was	  hindert	  Forstbetriebe,	  die	  

nicht	  ausbilden	  daran,	  Lernende	  auszubilden?	  
3. Was	  sind	  die	  künftigen	  Rahmenbedingungen	  für	  die	  Lehrlingsausbildung?	  
4. Wie	  kann	  die	  Anzahl	  Lehrbetriebsverbünde	  gesteigert	  werden?	  
5. Warum	  bilden	  Lehrbetriebe	  Lernende	  aus?	  
6. Wie	  finden	  Lehrbetriebe	  geeignete	  Lernende?	  
7. Wie	  könnte	  die	  zukünftige	  Lehrlingsausbildung	  in	  der	  Waldwirtschaft	  aussehen	  (neue	  

Ausbildungsmodelle)?	  
8. Wie	  können	  die	  Forstunternehmer	  motiviert	  werden,	  mehr	  Lehrstellen	  anzubieten?	  
9. In	  welchen	  Regionen	  hat	  die	  Zahl	  der	  Lehrverhältnisse	  abgenommen?	  Was	  sind	  die	  Gründe	  

dafür?	  
10. Hat	  die	  Anzahl	  der	  forstlichen	  Ausbildungsbetriebe	  abgenommen?	  
	  
4. Vorgehen:	  	  

-‐ Als	  Projektleiter/-‐bearbeiter	  hat	  die	  OdA	  Wald	  Schweiz	  Dr.	  Jürg	  Artho,	  Sozialforschungs-‐
stelle	  der	  Universität	  Zürich	  ausgewählt.	  

-‐ Für	  die	  Realisierung	  des	  Projektes	  ist	  in	  gewissen	  Phasen	  eine	  Begleitgruppe	  vorgesehen.	  
Diese	  setzt	  sich	  aus	  max.	  7	  Personen	  zusammen.	  

-‐ Der	  Projektleiter	  wird	  im	  Weiteren	  von	  der	  Geschäftsstelle	  OdA	  Wald	  Schweiz	  unterstützt	  
und	  begleitet	  (z.B.	  Beschaffung	  und	  Lieferung	  von	  Adressen	  und	  statistischem	  Material).	  

-‐ Projektzeitraum:	  	  Start	  im	  Januar	  2015,	  Abschluss	  voraussichtlich	  Herbst	  2015	  
-‐ Projektträger	  ist	  die	  OdA	  Wald	  Schweiz.	  Das	  Projekt	  wird	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  BAFU	  

und	  der	  KOK	  realisiert.	  
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