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Fortbildung	„Bergwald-ManagerIn“

Miteinander voneinander Lernen

Es	war	ein	besonderer	Moment	als	Landes-

forstdirektor	DI	Josef	Fuchs	und	der	Tiroler	

Forstvereinspräsident	 DI	 Eugen	 Sprenger	

im	 September	 am	 Grillhof	 den	 Teilneh-

merinnen	und	Teilnehmern	der	vierten	län-

derübergreifenden	Fortbildung	„Bergwald-

ManagerIn“	ihre	Zertiikate	überreichten.	

Nicht	nur,	weil	inzwischen	76	Forstfachleu-

te	 diesen	 Lehrgang	 erfolgreich	 besucht	

haben,	 sondern	 auch,	 weil	 der	 Wechsel	

in	 eine	 neue	 Trägerschaft	 gut	 gelungen	

ist.	 Von	 2010	 bis	 2012	 wurde	 die	 Ausbil-

dung	 im	 Rahmen	 des	 INTERREG-Projekts	

„Schutzwaldplattformen/-foren	 in	 Tirol	

und	 Bayern“	 angeboten.	 2012	 endete	 die	

Förderung,	aber	nicht	das	Interesse	an	dem	

Lehrgang,	dessen	Konzept	2011	mit	dem	Al-

pinen	Schutzwaldpreis	ausgezeichnet	wur-

de.	Die	‚ARGE	Alpenländische	Forstvereine’	

erklärte	 sich	 bereit	 die	 Trägerschaft	 zu	

übernehmen	 und	 lud	 Forstleute	 aus	 allen	

Mitgliedsländern	 ein,	 teilzunehmen.	 2013	

waren	 erstmals	 neben	 Bayern	 und	 Tirol	

auch	Kärnten,	Vorarlberg	und	Graubünden	

mit	Förstern,	Försterinnen	und	Waldaufse-

hern	im	Lehrgang	vertreten.	

VoneinanderLernen

Einzelne/r	 bringt	 speziisches	Wissen	mit,	

die	 anderen	 werden	 darüber	 informiert	

und	 bei	 der	Anwendung	 des	Wissens	 von	

den	jeweiligen	Experten	unterstützt.	

MiteinanderLernen

Alle	arbeiten	an	einem	gemeinsamen	neu-

en	 Thema,	 das	 Wissen	 wird	 in	 einem	 ge-

meinsamen	 Prozess	 erarbeitet;	 niemand	

hat	einen	Expertenstatus.

ÜbereinanderLernen

Erfahrungen	 und	 Handlungsoptionen	 aus	

den	unterschiedlichen	Organisationssyste-

men	 werden	 erzählt	 und	 weitergegeben,	

wechselseitige	Lernanstöße	und	Relexion	

ermöglicht.	

Das	 bewährte	 Konzept	 des	 Miteinander	

voneinander	Lernens	wurde	von	der	ARGE	

beibehalten.	 Verteilt	 über	 sieben	 Monate	

erarbeiteten	 sich	 die	 TeilnehmerInnen	 in	

den	 Präsenztagen	 gemeinsam	 die	 Grund-

lagen	der	Kommunikation	und	Konliktmo-

deration,	 von	 Beteiligungsprozessen,	 Pro-

zessplanung	und	Gruppendynamik	–	immer	

mit	dem	besonderen	Fokus	auf	ihre	beruf-

lichen	Aufgaben	 in	der	Berg-	und	Schutz-

waldbewirtschaftung.	

Zwischen	 den	 einzelnen	 Blöcken	 des	 ge-

meinsamen	 Lernens	 und	 Ausprobierens	

wurde	 „das	Neue“	 im	Rahmen	 einer	 Pro-

jektarbeit	 in	 den	 Arbeitsalltag	 integriert.	

Die	Projekte	sind	so	vielfältig,	wie	die	Ar-

beit	der	Forstleute:	Von	Erschließungspla-

nungen	über	neue	Formen	der	Öffentlich-

keitsarbeit	bis	hin	zu	Katastrophenplänen.	

Allen	 gemeinsam	 ist	 die	 intensive	 Einbin-

dung	 von	 Betroffenen	 und	 Interessens-

gruppen.	 Mit	 diesem	 Konzept	 verbindet	

der	Lehrgang	zwei	Organisationstypen	des	

berulichen	 Lernens:	 Das	 Lernen	 außer-

halb	der	Arbeit	„Off	the	Job“	mit	dem	Ler-

nen	in	der	Arbeit	„On	the	Job“	(Dehnbostel	

2007:73).	 Zwischen	 den	 Präsenzphasen	

stehen	den	LehrgangsteilnehmerInnen		die	

Trainer	 als	 Coach	 oder	 Ratgeber	 zur	 Sei-

te.	 Die	 Verzahnung	 von	 Wissenstransfer,	

angeleitetem	Selbststudium	und	Praxisar-

beit	wird	so	bestmöglich	unterstützt.	Hin-

zu	 kommt,	 dass	 sich	 die	 TeilnehmerInnen	

während	der	Praxisphasen	in	Lernpartner-

schaften	vernetzen,	um	das	Arbeitsumfeld	

und	 die	 berulichen	 Herausforderungen	

der	Anderen	kennenzulernen.

Götterblick des Nachbarn

So	wird	ein	Raum	für	eine	kollegiale	Bera-

tung	geöffnet,	 der	als	wertvoll	 und	berei-

chernd	 beschrieben	wird.	 Ein	 bayerischer	

Lehrgangsteilnehmer	 umschrieb	 die	 Un-

terstützung	durch	einen	tirolerischen	Kol-

legen	 als	 „Götterblick	 des	Nachbarn“.	 Er-

fahrungen	 aus	 den	 Lernpartnerschaften	

werden	 in	 die	 Präsenzphasen	 des	 Lehr-

gangs	 eingebracht,	 um	 systemübergrei-

fendes	 Lernen	 und	 Perspektivenwechsel	

zu	unterstützen.	Auf	diese	Weise	wird	das	

Potential	der	Gruppe	genutzt,	um	mit	dem	

Blick	von	außen	Aufgaben	oder	Probleme	

Einzelner	 gemeinsam	 zu	 relektieren	 und	

dazu	Lösungsvorschläge	zu	entwickeln.	

Kollegiale Supervision 
wichtig

Dieser	 Austausch	 ist	 besonders	 wichtig,	

weil	 die	 TeilnehmerInnen	 des	 Lehrgangs	

absolute	 ExpertenInnen	 im	 klassischen	

Feld	 der	 Berg-	 und	 Schutzwaldbewirt-

schaftung	 sind.	 Für	 die	 Herausforde-

rungen	einer	zunehmend	dynamischeren	

Gesellschaft	 und	 deren	 Anforderungen	

an	 den	 Naturraum	 „Bergwald“	 jedoch	

kaum	 ausgebildet	 sind.	 Die	 Fortbildung	

„BergwaldmanagerIn“	 schließt	 hier	 eine	

Lücke.	Sowohl	das	pädagogische	Konzept	

als	auch	die	Inhalte	des	Lehrgangs	stellen	

die	Gestaltung	von	Beteiligungsprozessen	

und	 die	 sozialen	 Fähigkeiten	 in	 den	 Be-

reichen	 Projektabwicklung,	 Moderation,	

Öffentlichkeitsarbeit	 und	 Interessensein-

bindung	 in	 den	 Vordergrund.	 Die	 kolle-

giale	 Supervision	 ist	 eine	 wichtige	 lan-

kierende	Maßnahme,	 denn	 der	 Lehrgang	

löst	Veränderungsprozesses	 aus,	 die	 das	

Handeln	 im	 berulichen	 Alltag	 dauerhaft	

beeinlussen.	

Die	 zwanzig	Projektarbeiten,	 die	während	

des	Lehrgangs	2013	erfolgreich	umgesetzt	

wurden,	zeigen,	dass	sich	die	Fortführung	

des	 Lehrgangs	 unter	 der	 neuen	 Träger-

schaft	der	‚ARGE	Alpenländische	Forstver-

eine’	bewährt.	Die	neuen	kommunikativen	

Werkzeuge	 im	 Bergwaldmanagement,	 die	

insbesondere	 während	 der	 Zeit	 auf	 dem	

Grillhof	 vermittelt	 wurden,	 unterstützen	

die	Akteure	vor	Ort	in	der	Zusammenarbeit	

und	in	ihren	Bemühungen	rund	um	den	Er-

halt	des	Berg-	und	Schutzwaldes.

Monika	B.	Arzberger

Ein Konzept hat sich bewährt: Vier Jahre Fortbildung „BergwaldManagerIn: Kommunikation und Projektarbeit im Berg 
und Schutzwald“ am Tiroler Bildungsinstitut „Grillhof“.
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