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Das Hauptziel des Films ist es, die ökonomische, ökologische und soziale Bedeutung der Wälder zu zeigen. Das 
Video basiert auf Infografiken, die im State of Europe´s Forest 2015 verwendet wurden, ergänzt durch Bilder 
aus europäischen Wäldern.

Klicken Sie auf das Foto, um das Video abzuspielen. Es wird in Ihrem Webbrowser geöffnet.
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BIOÖKONOMIE
Die EU definiert Bioökonomie als “nachhaltige Pro-
duktion und Verarbeitung von Biomasse für Leb-
ensmittel, Gesundheitsprodukte, Faserprodukte, 
Industrie und Energie”.

Bioökonomie impliziert eine Verschiebung von fos-
silen Ressourcen (Öl, Kohle und Gas) zu erneuer-
baren Ressourcen (Biomasse). Das bedeutet, dass 
die Entwicklung und Produktion neuer Produkte 
aus Biomasse nachhaltig erfolgen muss. In der The-
orie kann Biomasse alle auf Öl basierten Produkte 
ersetzen. Es kann für viele Produkte, wie Lebensmit-
tel, Medikamente, Kosmetika, Chemikalien, Kunstst-
off, Schmierstoffe und Kraftstoff verwendet werden.

Früher wurde von einem gefällten Baum nur der 
Stamm verwendet (der Rest wurde als Abfall ang-
esehen). Dies änderte sich jedoch. Mit dem heuti-
gen Wissen kann der ganze Baum 
verarbeitet werden. Heute werden 
Bioressourcen aus der Land-
wirtschaft, Forstwirtschaft und 
Fischerei zusätzlich zum primären 
Produkt in technologisch fort-
geschrittenen Produktionen 
neuer Ressource verwendet. Das 
Ergebnis ist eine breitere Produkt-
palette, neue Arbeitsplätze und 
eventuell sogar neue Berufsarten. 
Die Suche nach neuen Verwend-
ungen für Biomasse erfordert eine 
gute Verbindung zwischen Wis-
sen, Forschung, ökonomischen 
Einsichten und Innovation.

Ebenso wichtig wie die Suche 
nach neuen Anwendungen für 
Biomasse ist die Sicherstellung, 
dass das Produkt im Zyklus bleibt, 
um es in ein neues Produkt zu ver-

wandeln, anstatt es nach seiner ersten Verwendung 
zu entsorgen. 

Die aktuelle Forschung untersucht die nachhal-
tige Nutzung natürlicher Ressourcen, bei der alle 
Produkte Teil eines biologischen, chemischen und 
physikalischen Zyklus sind und immer wieder ver-
wendet werden. So funktioniert eine Kreislaufökon-
omie im Gegensatz zu unserer gegenwärtigen 
Wirtschaft, die linear ist. Mit der heutigen linearen 
Wirtschaft werden viele Produkte aus nicht erneu-
erbaren Ressourcen hergestellt und enden, sobald 
diese beschädigt sind, nicht mehr verwendet, ein 
neueres Modell auf den Markt kommt oder andere 
Gründe vorliegen, als Abfall.  

Zur Sicherung einer nachhaltigen Zukunft ist ohne 
Zweifel eine Veränderung nötig. Es gibt große Er-
wartungen an die Bioökonomie und deren Aus-
wirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Es wird 
erwartet, dass eine treibende Kraft für eine Umstel-
lung auf umweltfreundliche Produktionen auf der 
Basis erneuerbarer Ressourcen stattfindet.

Damit Bioökonomie erfolgreich wird, müssen neue 
Produkte mit nicht-erneuerbaren Produkten ersetzt 
werden. Die Produktion muss ohne Bedrohung von 
Ressourcen stabil sein. Die Bioökonomie muss für 
zukünftige Veränderungen, wie beispielsweise Kli-
mawandel, angepasst werden.

Wir stehen also vor erheblichen Herausforderun-
gen. Wir leben jedoch in einer Zeit mit großem Ver-
trauen in die Wissenschaft und technologischen 
und wissenschaftlichen Lösungen.

Klicken Sie auf das Foto, um das Video abzuspielen. Es wird in 
Ihrem Webbrowser geöffnet.

https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2xvXkOMRTs4&t=2s
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Kreislaufökonomie
Der Mangel an Ressourcen auf unserem Planet-
en ist der Grund, warum es eine Verschiebung in 
Richtung Kreislaufökonomie gibt, die auf erneuer-
bare Ressourcen fokussiert ist. Heute extrahieren 
wir Ressourcen und schaffen ein Produkt, das wir 
verwenden und dann wegwerfen. 

Nehmen wir zum Beispiel einen Holzstuhl. Wenn 
er kaputt ist, können wir ihn reparieren. Doch an 
einem Punkt endet er als Abfall. Wahrscheinlich 

kann der Stuhl nicht 
als Feuerholz ver-
wendet werden, da 
er mit Chemikalien 
behandelt wurde. Es 
gibt kein aktuelles 
System, das es dem 
Besitzer ermöglicht, 
diesen Stuhl wied-
erverwendbar zu 
machen, es sei denn, 
es wird an Sonder-
müll geliefert, von 
dem aus er evtl. an 
spezialisierte Ener-
gieerzeuger ges-
endet wird. Somit 
ergibt sich der Leb-
enszyklus des Stu-
hls wie folgt: Res-
sourcenentnahme, 

Produktion, Einkauf, 
Verwendung, Abfall. Die beste Verwendung für den 
Stuhl ist dann nicht die Verbrennung zur Energieer-
zeugung, doch das ist kompliziert. Dies ist eine line-
are Wirtschaft, die immer mit der Verwendung einer 
Ressource beginnt, die dann als Abfall endet. 

Jedoch durch konkrete Planung, wie ein Produkt 
aus einer erneuerbaren Quelle hergestellt und wie 
es nach seiner ersten Verwendung wiederverwen-
det oder in ein neues Produkt aufbereitet werden 
kann, kann die Ressource für einen längeren 
Zeitraum in der Ökonomie bleiben. Dadurch würde 
die enorme Menge an täglich produziertem Abfall 
reduziert werden. 

Ein Holzprodukt würde immer komplett verwertet 

werden. Doch anstatt es in Abfall zu verwandeln, 
könnte es in einem permanenten Zustand enden, 
wie einem Gebäude oder als Biokraftstoff. Heute 
werden einige Biokraftstoffe aus Ressourcen herg-
estellt, die genauso gut auch Nahrung sein könnt-
en. Es ist ein Produkt, das direkt aus einer Ressource 
hergestellt wird und dann als Verbrennungsabfall 
endet. Wenn dieses Produkt jedoch aus Abfall herg-
estellt wird hätte die ursprüngliche Ressource eine 
Vielzahl an Verwendungen, bevor es als Biokraftst-
off endet, was wiederum das letzte neue Produkt 
wäre. 

Nachhaltige Forstwirtschaft
Es ist absolut unerlässlich, dass das jährliche Wach-
stum in einem Wald höher ist, als das was aus-
geschlagen wird und für jeden gefällten Baum ein 
neuer gepflanzt wird. Zertifiziertes Holz ist ein Be-
weis dafür, dass der Prozess des Abholzens ökolo-
gische Erwägungen ergriffen hat. Das bedeutet, sel-
tene Arten, spezielle Tierlebensräume, biologische 
Vielfalt zu schützen und Bäume von besonderem 
Wert für Menschen oder Tiere nicht zu fällen. Es be-
deutet außerdem den Schutz der Wasserressourcen 
und der Bereiche von wichtigem sozialem Wert. 

CO2 und Klimaveränderung
Wälder fungieren als Kohlenstoffsenke, d.h. sie 
speichern den Kohlenstoff aus dem CO2, den sie 
während der Photosynthese sammeln. Dennoch 
ist dies nur der Fall, wenn das jährliche Wachstum 
größer als die Abholzung ist. Ein Wechsel von fos-
silen zu biologischen Ressourcen reduziert außer-
dem die CO2-Emissionen, die in die Atmosphäre 
abgegeben werden. Dies ist, da alle biologischen 
Ressourcen erneuerbar sind und über ihre eige-
nen Kohlenstoff-Zyklen verfügen. Fossile Brenn-

Klicken Sie auf das Foto, um das 
Video abzuspielen. Es wird in Ihrem 
Webbrowser geöffnet.

Datenblatt

WIE STEHT DIE BIOÖKON  OMIE IM ZUSAMMENHANG MIT 
DER FORSTWIRTSCHAFT?

http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/INFOGRAFIA3.pdf
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stoffe werden auch aus biologischem Material 
hergestellt, wurden aber seit Millionen von Jahren 
im Boden gelagert und sind daher nicht Teil eines 
Kohlenstoffzyklus. Die Freisetzung von CO2 aus fos-
silen Brennstoffen wird dem bestehenden Kohlen-
stoffkreislauf hinzugefügt, der ihn ausbalanciert. 
Wir brauchen alternative Ressourcen für alle Pro-
dukte aus Kohlenwasserstoffen. Es besteht aber vor 
allem die Notwendigkeit, fossile Energie zu erset-
zen, die der größte Emitter von CO2 ist.

Produkte aus Holz
Bei der Verwendung von Holz als Material wird der 
Kohlenstoff immer noch im Holz gelagert und es 
wird kein CO2 abgeben, bevor dieses verbrannt oder 
zersetzt wird. Darüber hinaus hat Holz einen großen 
Substitutionseffekt. Die Produktion von Materialien 
wie Stahl und Beton ist sehr energieintensiv und die 
Energie wird überwiegend aus fossilen Ressourcen 
gewonnen, während Holz nur die Sonne nutzt. 
Wenn1 m3 Beton durch 1 m3 Holz ersetzt wird, wird 
die CO2 um 1 Tonne reduziert.

Erneuerbare Ressourcen
Alle organischen Ressourcen, wie Pflanzen, Holz, 
Fisch, Tier-Dünger, um einige zu nennen, sind er-
neuerbar. Ein Wald ist ein gutes Beispiel einer er-
neuerbaren Ressource. Denken sie aber daran, dass 
alle Ressourcen korrekt verwaltet werden müssen, 
damit das Wachstum über der Entnahme steht. Alle 
oben genannten Ressourcen können als Energie 
genutzt werden. Darüber hinaus können wir auch 
andere erneuerbare Ressourcen wie Wind, Wasser, 
Wellen und Geothermie nutzen. 

Biodiversität
Für unseren 
Planeten ist eine 
reichhaltige Bi-
odiversität aus 
z a h l r e i c h e n 
Gründen von 
größter Bedeu-
tung, und die 
Wälder haben 
die reichhaltig-
ste Biodiversität 
an Land. Eine re-
ichhaltige Biodi-
versität sorgt für 
stabile Ökosys-
teme, die bei Ar-
tenverlust sonst 
zerbrechlich sein 
können. Öko-
systeme dienen 
dem Menschen 
durch die Bereitstellung natürlicher Funktionen – 
wie die Mikroben, die tote Pflanzen und Tiere zer-
setzen und dadurch Nährstoffe wiederverwerten. 
Darüber hinaus helfen Sie bei Bestäubung von 
Nahrungspflanzen und helfen bei der Reinigung 
von Luft, Boden und Wasser. Sie können uns außer-
dem von extremen Wetterbedingungen, wie Wind, 
schützen und die Erosion einschränken. Eine reich-
haltige Biodiversität bietet zahlreiche Ressourcen, 
wobei der Wald als eine der bedeutendsten Quel-
len für Produkte wie Lebensmittel, Kräuter und 

Klick en Sie auf das Foto, um das 
Video abzuspielen. Es wird in Ihrem 
Webbrowser geöffnet.

Datenblatt

http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/INFOGRAFIA1.pdf


6

Holz gilt, und außerdem für die Medizin von grundlegender Bedeutung ist. Unterschiedliche Spezies brin-
gen unterschiedliche Fähigkeiten – je mehr, desto besser. Die Natur ist die Grundlage unserer Existenz.

Technologie und Innovation
Durch Technologie wurde Holz auf ein neues Niveau 
gebracht. Heute kann man Holz als Komponente in 
fast allem finden - von der Zahnpasta bis zu Asphalt 
- und nun können wir sogar Plastik daraus erzeugen. 
Alles, was aus Kohlenwasserstoffen hergestellt wird, 
kann auch aus Holz hergestellt werden. Wissen-
schaftler haben es bereits geschafft, ein komplettes 
Auto aus auf Holz basierendem Plastik zu bauen. Die 
Technologie hat uns diese Möglichkeit gezeigt. Und 
die Forschung geht weiter. 

WAS ERHALTEN WIR AUS EINEM BAUM?
Dieses Diagramm zeigt die verschiedenen Ebenen von allem, was man aus einem Baum machen kann. 
Wie Sie sehen können bleibt von einem Baum nichts mehr übrig, sobald er in verschiedene Anwendungs-
bereiche aufgeteilt wurde. Faserholz ist ein Produkt aus Holz mit einer enormen Gebrauchtvielfalt. Daher 
haben wir ein neues Diagramm erstellt, das mit Faserholz beginnt. Sie werden staunen, wenn Sie erfahren, 
in wie vielen Produkten Sie Spuren eines Baumes finden.

LITERATURHINWEISE

The Role of European Forests in a global context

European forests resources

The forest sector in the centre of green economy

Sustainable forest management and policy tools

http://www.foresteurope.org/sites/default/files/GlobalChallenges_EN.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/EuropeanForestResourcesFINAL.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/GreenEconomy_EN.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/SuistainableForestManagementPolicyToolsFINAL.pdf
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FAKTEN ÜBER PRODUKTE 
AUS DEM WALD
Einleitung
Der Wald ist für Menschen weltweit von entsc-
heidender Bedeutung. In Wirklichkeit ist er reine 
Magie. Sonne, Luft, Wasser und einige Nährstoffe 
ist alles was er braucht – die Photosynthese erle-
digt den Rest. Die Bäume wachsen und die Wälder 
sorgen für eine Reihe an Ressourcen, auf die wir an-
gewiesen sind.  Wir würden nur schwer durch den 
Tag kommen, wenn wir ohne das leben müssten, 
was uns der Wald gibt. Dies könnte Feuerholz, 
die Zeitung, Möbel, Medizin oder Essen sein. Dies 
sind alles Produkte, die wir direkt mit dem Wald in 
Verbindung bringen können, und es sind viele, viele 
mehr. 

Holz 
Wir bauen Häuser, Möbel, Boote und Brücken aus 
Holz. Die Liste ist nahezu endlos, da es nicht viele 
Dinge gibt, die wir nicht aus Holz herstellen kön-
nen. Das Tolle bei der Verwendung von Holz als 
Baumaterial ist, dass es extrem umweltfreundlich 
ist. Verglichen mit anderen Materialien, wie Stahl 
oder Beton, erzeugt Holz während der Verarbeitung 
keinen CO2-Offset, da es natürlich wächst. Es ist sog-
ar das Gegenteil der Fall – Bäume sammeln das CO2 
und speichern den Kohlenstoff. Die Speicherung 
von Kohlenstoff in Holzprodukten setzt sich fort, 
bis es zersetzt oder verbrannt wird. Die zusätzliche 
Speicherung von Kohlenstoff in Holzprodukten ist 
der Grund, warum wir Holzprodukte als umweltfre-
undlich betrachten.  

Baustoff
Holz ist historisch eine der größten Ressourcen für 
Konstruktionen. Holz verfügt über exzellente Qual-
itäten, wie Haltbarkeit, Verwendbarkeit und Stärke. 
Auch heute noch ist Holz in vielen Ländern die 
Nummer Eins, wenn es um Bauvorhaben geht. 

Holz ist ein Mehrzweck-Material und kann für Kon-
struktionen, Verschalungen, Dächer und Böden, 
Fensterrahmen und Türen und einer breiten Pal-
ette von dekorativen Zwecken verwendet werden. 
Es kann für alles Mögliche verwendet werden, vom 
kleinen Haus bis zu einer 100 Meter langen Brettsch-
ichtholz-Brücke. Vergleichen mit seinem Eigenge-
wicht ist es extrem belastbar. Dies gilt von großen 
Holzstämmen bis hin zu kleinsten Faserpartikeln.  

Die Technik des Brettschichtholzes macht es 
möglich, riesige Gebäude wie Flughäfen oder Sport-
stadien zu bauen. Brettschichtholz ist eine Art struk-
turelles Holzprodukt, das aus mehreren Schichten 
aus bemessenem Holz zusammengesetzt ist, die 
mit langlebigen, feuchtigkeitsbeständigen Klebst-
offen verbunden sind. 

Holzprodukte
Im Inneren eines Hauses werden immer mehr Pro-
dukte aus Holz gefunden. Holzmöbel sind eine der 
frühesten und wichtigsten Erfindungen, die auss-
chließlich für den menschlichen Komfort und das 
Wohlbehagen bestimmt sind. 

Die ersten Musikinstrumente wurden aus Holz 
hergestellt. Und es ist für viele Instrumente immer 
noch ein wichtiges Material. Tisch, Stühle, Küchen-
bänke und Schränke sind nur einige Holzprodukte, 
die häufig in unseren Häusern gefunden werden. 

Im Außenbereich unserer Häuser finden wir 
Holzzäune, oder ein Kind, das auf einem Skateboard 
unterwegs ist. Oder der Ausflug in einem Holzboot, 
das Sie von einer Anlegestelle aus Holz boarden. Wir 
finden Holz überall in unserem täglichen Leben. 

Auf Holz basierende Chemikalien
Bäume versorgen uns 
nicht nur mit Holz. Viele 
Chemikalien werden für 
verschiedene Anwendun-
gen extrahiert, von Mediz-
in bis hin zu industriel-
len Zwecken. Der große 
Vorteil ist, dass “grüne 
Chemie” chemische Pro-
dukte ersetzen oder re-
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duzieren kann, die eine negative Auswirkung auf 
die Umwelt haben.  Die beiden Hauptquellen für 
grüne Chemie sind Lignin und Zellulose. 

Lignin 
Ein Baum besteht aus Holzfasern. Und eine Sub-
stanz mit der Bezeichnung Lignin hält diese 
Fasern zusammen. Das Lignin kann extrahiert 
und als Bindungs- oder Dispersionsmittel in Pro-
dukten wie Farbe und Beton verwendet werden. 

Aus Lignin kann das köstliche Vanillin extrahiert 
werden. Vanillin schmeckt fast genau wie Vanille, 
ist aber viel billiger. Die meisten Lebensmittel mit 
Vanillegeschmack sind aus Vanillin hergestellt – 
also aus Bäumen!  

Zellulose
Zellulose ist wahrscheinlich am besten bekannt 
als Rohmaterial für Papier. Es dient jedoch auch 
anderen Zwecken. Durch neueste Technologien 
kann aus Zellulose Plastik hergestellt werden. Und 
das ist sehr viel mehr umweltfreundlicher als das 
uns bekannte Plastik, das aus Öl hergestellt wird. 

Zellulose kann außerdem in Lebensmitteln verwen-
det werden. Zellulosepulver ist ein ausgezeichnetes 
Verdickungsmittel, um Wasser und andere Flüssig-
keiten zu verdicken oder klebrig zu machen. Daher 
können Sie es beispielsweise auch in Zahnpasta 
finden. Pillen besteht meistens aus Zellulose, da die 
tatsächliche Menge an Medizin so winzig ist, dass es 
unmöglich wäre, diese ohne irgendeine Art von Fül-
lung, die diese vergrößert, einzunehmen. Viskose 
(Rayon) ist ein Stoff aus Zellulose, der zur Herstel-
lung von Kleidung verwendet wird.

Zucker
Holz besteht aus vielen zuckerhaltigen Verbind-
ungen. Durch das Hinzufügen von Hefe kann 
man Alkohol produzieren, der weiterverwendet 
werden kann, um zu Spirituosen und Flüssig-
keit für Scheibenreiniger zu verarbeiten. Der Fer-
mentationsprozess erzeugt Kohlendioxid (CO2), 
das eingefangen und in kohlensäurehaltigen 
Erfrischungsgetränken eingesetzt wird.

Lebensmittel
Der Wald ist ein großartiger Anbieter von Lebens-
mitteln. Es leben viele Tiere in den Wäldern und die 
meisten Kulturen haben eine Lange Historie bei 
der Jagd nach Nahrung, nicht nur nach Säugetier-
en, sondern auch nach Vögeln, Fischen, Reptilien 
und Insekten. In Europa ist die Jagd heute vor allem 
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Freizeitgestaltung, da alle Lebensmittel in Läden 
gekauft werden können und keine wirkliche Not-
wendigkeit besteht, für eigenes Essen zu jagen. 

Der Wald hat jedoch mehr als nur Fleisch zu biet-
en. Bis zu einem gewissen Grad können Sie in allen 
Wäldern Früchte, Beeren, Pilze, Kräuter und Spei-
sepflanzen finden. In einigen Ländern ist das Sam-
meln von Lebensmitteln Teil des täglichen Lebens, 
während in anderen Ländern ein Teil der Freizeitge-
wohnheiten ist.  

Papier

Papier ist ein Produkt der Natur und das Rohma-
terial für Papier stammt von Bäumen und anderen 
Pflanzen. Heute ist eine Welt ohne Papier nur schwer 
vorstellbar. Wir haben Bücher, Geld, Verpackungen 
und sogar Filter in Autos, um nur einige zu nennen. 
Anhängig von der Verwendung kommt es in unter-

schiedlichen Größen und Qualitäten. Papier kann 
recycelt und immer wieder verwendet werden, was 
gut für die Umwelt ist. Es gibt drei Hauptkategorien 
für die verschiedenen Verwendungen von Papier. 
Für Druck, Verpackung und Hygiene.  

Papier für den Druck
Einer der wichtigsten Zwecke von Papier ist die 
Verteilung von Informationen. Durch Bücher und 
Zeitschriften ist Papier Träger von Informationen 
und Kultur. Historisch gesehen spielte Papier eine 
wichtige Rolle bei der Verteilung von Nachricht-
en und der Redefreiheit.  Heute hat Papier viele 
Konkurrenten für diese Aufgaben, aber trotz dig-
italer Technologie und Internet nicht verschwun-
den. Zeitungen sind noch auf Papier gedruckt; ob-
wohl sie auch im Internet gelesen werden können.  
Konzertplakate werden immer noch auf Wänden 
plakatiert, und Umfragen zeigen, dass die meisten 
Menschen eine Geburtstagskarte aus Papier anstatt 
einer digitalen Karte bevorzugen.

Papier für Verpackungen
Verpackung ist für Schutz, Information und Verkauf. 
Sie ist das zweitgrößte Einsatzgebiet für Papier und 
Karton. Verpackung ist für den Schutz von Waren, 
die den ganzen Weg von der Fabrik zum Laden und 
von dort ins Haus des Käufers zurücklegen. Sie sollte 
informativ sein und die Verbraucher über das Pro-
dukt informieren, ohne sie zu öffnen. Verpackung 
ist auch wichtig für den Verkauf. Der Verkauf betrei-
bt viel Aufwand bei der Gestaltung der Verpackung, 
um die Produkte ansprechend für Zielgruppen zu 
gestalten. Die Forschung ist kontinuierlich damit 
beschäftigt, Papier und Papierprodukte zu ver-
bessern und neue Produkte zu schaffen. 
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Papier für Hygiene
Haushaltspapier, wie Servietten oder Toilettenpapi-
er, sollte weich und absorbierend sein. Es ist aus ein-
er anderen Art von Zellstoff hergestellt und ist nicht 
so stark wie Papier, das für den Druck oder Verpack-
ungen verwendet wird, es nutzt jedoch die natürli-
che Absorptionskraft von Zellulosefasern. 

 Energie
Bioenergie ist erneuerbare Energie aus der Natur 
- von Pflanzen und Bäume. Die Energie aus der Bi-
omasse ist die Sonnenenergie, die die Bäume und 
Pflanzen sammeln, wenn diese wachsen. Bioener-
gie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossi-
len Brennstoffen. In der modernen Forstwirtschaft 
wird jeder Teil des Baumes verwendet. Der untere 
Teil des Baumstammes wird für Baustoffe verwen-
det, der obere Teil für Papier, und was übrig bleibt, 
wird für Energie verwendet.  

Biowärme von Wäldern
Bioenergie kommt in vielen Formen. Rückstände 
aus gefälltem Holz können in Chips gehackt und 
Sägespäne zu Pellets komprimiert werden. Es kön-
nen aber auch normale Scheite für Feuerholz sein. 

Biokraftstoff von Wäldern
Der Wald ist auch dabei, ein Konkurrent für fossilen 
Kraftstoff zu werden. Ethanol und Biodiesel wurden 
als Kraftstoffquelle kritisiert, da diese aus Nahrung-
smittelpflanzen wie Mais, Zuckerrohr und Raps 
hergestellt werden. Die Forschung über Biokraftst-
off der zweiten Generation deutet darauf hin, dass 
die Wälder einbezogen werden können, und un-
tersucht derzeit, wie man Kraftstoff aus den Rück-
ständen der Ernte erzeugt.

Medikamente
Eine große Menge der Produkte in Lebensmit-
telläden ist aus tropischen Wäldern: Kaffee, Kakao, 
Kokosnuss, Vanille, Bananen, Ananas und Pfeffer, 
um nur einige zu nennen. 

In einer Drogerie finden sich ebenso eine beein-
druckende Anzahl von Produkten, die aus dem 
Wald stammen. Das ist nicht verwunderlich, dass 
mehr als die Hälfte der Pflanzenarten auf der Welt in 
Tropenwäldern heimisch sind.

In einer Umgebung mit großer Konkurrenz durch 
andere Arten und der Bedrohung durch unzäh-
lige Insekten, Bakterien und Pilze haben tropische 
Pflanzen zu deren Schutz eine breite Palette an 
chemischen Verbindungen entwickelt. Aus diesen 
Chemikalien erstellen wir Medikamente, um Krebs, 
Malaria, Herzkrankheiten, Bronchitis, Dysenterie 
und Tuberkulose zu behandeln, um nur einige zu 
nennen. Darüber hinaus gibt es allgemeine Drog-
erieprodukte, wie Kopfschmerztabletten und Cor-
tison-Salben. Tatsächlich werden über 120 phar-
mazeutische Produkte von Pflanzen abgeleitet, 
meistens aus tropischen Arten. 

Allerdings finden wir Heilpflanzen nicht nur in 
tropischen Wäldern. Für Eingeborene auf der gan-
zen Welt ist der Wald eine gute Quelle für natürliche 
Medikamente. Bäume leben länger und wachsen 
größer als Jahrespflanzen und enthalten daher 
größere Mengen an chemischen Verteidigungen. 

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass die nor-
dische Fichte große Mengen an Verbindungen en-
thält, die vorbeugende Auswirkungen auf häufige 
und weit verbreitete Krankheiten wie Diabetes, 
Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben kön-
nen. 
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Innovation aus dem Wald
Forschung und Entwicklung sind ständig 
damit beschäftigt, herauszufinden, wie 
wir Holz nutzen können, woraus neue Pro-
dukte und Verwendungen entstehen. 

Die Nanotechnologie hat Forschern in 
Schweden dabei geholfen, das stärkste 
Papier der Welt herzustellen.  Es ist was-
serfest und siebenmal stärker als normales 
Papier. Da es so fest als Eisen ist, ist es un-
möglich, einen Nagel durch das Papier zu 
schlagen.  

Neue Technologien haben es möglich 
gemacht, Getränkekartons für Milch und 
Saft herzustellen, die keinen Kühltrans-
porter für den Transport benötigen, die 
aber Produkte frisch hält, bis diese den Ver-
braucher erreicht haben.

Kunststoff wird in der Regel aus Öl oder 
Erdgas hergestellt, wobei CO2-Emissionen 
entstehen. Er kann jedoch auch aus Zellu-
lose hergestellt werden. Zahnbürsten und 
Instrumententafeln in Autos sind bereits 
Produkte von Bäumen, wir können aber 
davon ausgehen, dass der Einsatz in Zuku-
nft zunehmen wird. 

Holz für Lebensmittel ist schon Realität, 
aber die Produktpalette wird größer. Leb-
ensmittelzusatzstoffe werden oft aus 

künstlichen Stoffen hergestellt. Allerdings kön-
nen viele dieser durch natürliche Zutaten ersetzt 
werden. Man kann beispielsweise Wursthaut aus 
Zellulose herstellen, und Zellulose wirkt als aus-
gezeichnetes Bindemittel in Tiefkühlkost und 
Milchgetränken, um nur einige zu nennen. Jüng-
ste Forschungen erwägen die Möglichkeit, Tierfut-
ter von Bäumen herzustellen, um andere biologis-
che Quellen wie Bohnen und Raps zu ersetzen. 

Papier und Technik können neue spannende Pro-
dukte kreieren. Intelligente Medizinverpackungen 
können den Patienten darauf hinweisen, wenn er 
seine Tablette nehmen muss und kann direkt mit 
dem Doktor oder der Apotheke kommunizieren, 
wenn weitere Tabletten benötigt werden. Intel-
ligente Verpackung kann außerdem Produktpi-
raterie verhindern. Forschung und Entwicklung 
in der Holztechnologie machen es möglich, noch 
größere, stärkere und haltbarere Gebäude aus 
Holz zu bauen. Diese sind außerdem feuerbestän-
dig und da das Baustoff Holz ist, ist es viel umwelt-
freundlicher als andere Baustoffe. 

Luft-Laser-Scanning bietet Waldparameter wie Volumen, Höhe und Anzahl der Bäume.

Dieser Plastikstift ist aus finnischem Holz hergestellt.
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FAKTEN ÜBER VORTEILE 
UND SERVICES AUS DEM 
WALD 
Das menschliche Überleben hängt bedingungslos 
von den Wäldern ab. Die werden nicht ohne Grund 
“Lungen der Erde” genannt. Durch die Photosyn-
these erzeugen die Bäume die Luft, die wir atmen, 
und sie sind der Grund, warum das Leben außer-
halb des Wassers überhaupt möglich war. Neben 
der Luft, die wir atmen, hängen wir von zahlreichen 
anderen Funktionen ab, die uns der Wald bietet. 

Ökologie
Ökologie ist die wissenschaftliche Untersuchung 
der Beziehungen zwischen dem lebenden Organis-
mus und dessen Umgebung. 

Wasser
Der Wald wirkt eng mit dem Wasserkreislauf zusam-
men - er fungiert sozusagen als Wasserhaus. Wie ein 
riesiger Schwamm saugt er während der feuchten 
Jahreszeiten den Niederschlag auf und hilft dabei, 
Wasser im Boden zu sammeln. Während der trock-
enen Jahreszeiten pumpt es das Wasser durch Ver-
dunstung und Pflanzentranspiration zurück in die 
Atmosphäre. Auf diese Weise regelt der Wald den 
Grundwasserspiegel, der die größte Wasserres-
source für Menschen auf der Erde ist. Wälder tra-
gen auch zur Erhaltung einer guten Wasserqualität 
bei. Sie reduzieren die Bodenerosion deutlich, was 
wiederum den Grad der Sedimente in Flüssen und 
Seen reduziert. Außerdem filtern Wälder Schad-
stoffe und fangen sogar einige ein.  Ohne Wälder 
würden Niederschläge Überschwemmungen und 
Bodenerosion verursachen, die die meisten Nährst-
offe und die zur Erhaltung des Lebens benötigten 
Elemente wegwaschen würden. 

Biodiversität
Auf der Erde wurden bis jetzt ca. 1,2 Millionen Arten 
identifiziert. Wissenschaftler schätzen jedoch, dass 
der Planet 8,7 Millionen verschiedene Tierarten, 
Pflanzen, Pilze und Mikroorganismen beherber-
gen könnte. Alle diese Arten und ihre Lebensräume 
repräsentieren die biologische Vielfalt der Welt - Bi-
odiversität. Menschen verwenden täglich mehr als 
40.000 Arten für Lebensmittel, Schutz, Medikamente 
und Kleidung. Wir schätzen die Biodiversität sehr, es 
wurden jedoch nur Bruchteile bekannter Arten auf 
ihre Werte für den Menschen untersucht. Je mehr 
wir jedoch lernen, desto besser verstehen wir, wie 

sehr un  sere Welt 
davon abhängt.   
Wälder sind das 
unterschiedlich-
ste Ökosystem an 
Land und bieten 
einen perfekten 
Lebensraum. Wir 
haben tropische, 
gemäßigte und boreale Wälder, die jeweils einzi-
gartige und vielfältige Lebensräume für Pflanzen, 
Tiere, Pilze und Mikroorganismen bieten. In der Tat 
beherbergen Wälder mehr als 80% der weltweit ter-
restrischen Arten. Tropische Wälder sind die Heimat 
von 50% der Arten, die auf unserem Planeten leben, 
decken aber nur 5% der Erdoberfläche ab.

Der Kampf gegen die globale 
 Erwärmung
Der Klimawandel und die globale Erwärmung 
sind momentan einige unserer größten Her-
ausforderungen. Einer der Hauptgründe für die 
globale Erwärmung ist zu viel CO2 in der Atmos-
phäre - verursacht durch menschliche Aktivitäten. 
CO2 ist natürlich in der Atmosphäre präsent, was 
gut ist, weil es warme Luft fängt und somit eine 
Temperatur auf der Erde schafft, die es ermöglicht, 
hier zu leben. Bei zu viel 
CO2 nimmt die Tem-
peratur jedoch zu und 
diese Auswirkungen 
können verheerend für 
die Erde sein. 
Momentan haben wir 
nur ein Mittel, um die 
CO2-Menge aus der Luft 
zu reduzieren – und das 
sind die Wälder. 

Durch die Photosyn-
these nehmen Bäume 
das CO2 aus der Luft auf. 
Die Bäume speichern 
den Kohlenstoff und 
geben den Sauerstoff 
wieder in die Luft ab. 
Also reinigen Bäume 
die Luft nicht nur 
und versorgen uns mit Sauerstoff. Sie speichern 
während ihres gesamten Lebenszyklus außerdem 
den Kohlenstoff. Also fungieren die Wälder auch als 
Kohlenstoffsenke.  Wenn der Baum stirbt und sich 
selbst zersetzt, gibt er seinen Kohlenstoff 

Klicken Sie auf das Foto, um das 
Video abzuspielen. Es wird in 
Ihrem Webbrowser geöffnet.

Datenblatt

http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/INFOGRAFIA2.pdf
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wieder in die Luft frei. Dies ist ein CO2-neutraler 
Zyklus. Wenn das Holz allerdings für den Bau eines 
Hauses verwendet wird, wird das Haus weiterhin 
den Kohlenstoff speichern. Wenn die Quelle für 
Holzprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäl-
dern stammt, sind die Produkte umweltfreundlich. 

Soziokulturelle Services
Menschen, die in oder in der Nähe eines Waldes 
leben, haben auf eine oder andere Weise eine Bez-
iehung dazu. 

Erholung
Manche Menschen genießen einen ruhigen, friedli-
chen Spaziergang im Wald. Jüngste Studien zeigen, 
dass ein Besuch in einem Wald reale, quantifizier-
bare gesundheitliche Vorteile für Geist und Körper 
mit sich bringt. 

 Ein Spaziergang in einem Wald kann alle unsere 
Sinne auslösen. Sehen, hören, riechen, fühlen und 
schmecken. Das Berühren verschiedener Arten 
kann spannend sein, und es gibt viel zu schmecken. 
Wenn man sorgfältig hört, hört man Geräusche, die 
man sonst nirgendwo hört. Man kann sogar einige 
der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum sehen. 
Viele Kulturen haben lange Traditionen für die Jagd 
und die Ernte Beeren, Pilzen und anderen Arten für 
Lebensmittel und Medizin. 

Religiös und spirituell
Viele Religionen sind eng mit der Natur verbunden. 
Einige, wie der Hinduismus, betrachten Bäume und 
Pflanzen als gleiche Individuen für Menschen. Auf 
jeden Fall kann die Natur die Stille und Szene für 

Meditation und spir-
ituelle oder religiöse 
Aktivitäten bieten. 
Heilige Wälder sind 
oft geschützt oder un-
berührt.

Szenische und 
landschaftliche 
Services und 
Werte
Stellen Sie sich vor, auf 
einem Planeten ohne 
Bäume zu leben. Den-
ken Sie darüber nach, 
wie sich der Wert ein-
er Immobilie erhöht, 
wenn wunderschöne 
alte Bäume auf dem 
Grundstück stehen. 
Viele Menschen schätzen eine wunderschöne Land-
schaft, besonders im Urlaub. Viele Hotels und Re-
sorts sind in oder in der Nähe eines Waldes gebaut, 
um eine angenehme Atmosphäre zu bieten. 

Klicken Sie auf das Foto, um das 
Video abzuspielen. Es wird in 
Ihrem Webbrowser geöffnet.

Datenblatt

Literaturhinweise
European Forests Contribute to Mitigating  Climate 
Change and Protecting Biodiversity 

Protecting forests in a changing environment

Mitigating Climate Change and Protecting  Biodiversity

http://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/10/INFOGRAFIA4.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/ClimateChangeProtectingBiodiversityFINAL.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/ClimateChangeProtectingBiodiversityFINAL.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/Protection_EN.pdf
http://www.foresteurope.org/sites/default/files/ClimateChangeProtectingBiodiversityFINAL.pdf
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QUALITÄTSSTANDARDS FÜR DIE WALDPÄDAGOGIK FÜR 
EINE BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE)
Pädagogische Schritte
Befolgen Sie die pädagogischen Schritte für alle Aktivitäten, um die ökologische Reife zu erhöhen. Die 
pädagogischen Schritte sind ein Weg zur Beschreibung, was erforderlich ist, um Bildung für eine nachhal-
tige Entwicklung (BNE) zu liefern, was das Ziel ist, echte Veränderungen in Verhalten und Einstellung unter 
den Teilnehmern zu erreichen.

Die Richtlinie beschreibt diese sechs Schritte pädagogischer Ansätze. Die sechs Schritte müssen bei un-
terschiedlichen Altersgruppen der Teilnehmer wiederholt werden und die Aktivitäten für jeden Schritt 
müssen mit dem Alter der Teilnehmer, den örtlichen Waldbedingungen und den relevanten Problemen 
harmonisieren.
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Wiederholen der Schritte
Ein mehrmaliges Wiederholen der Schritte verbessert die Erfahrung, erhöht das Wissen und erweitert den 
Horizont. Die pädagogischen Schritte sind keine feste Anleitung, um das Ziel zu erreichen. Vielmehr müs-
sen sie jedes Mal mit mehr Wissen wiederholt werden. Lernen Sie beispielsweise, die Natur nicht nur in 
einem einmaligen Schritt zu genießen. Dies kann sich mit dem Alter entwickeln. Sie können beispielswei-
se Kinder aus dem Kindergarten mit in den Wald nehmen, einfach um ihnen zu zeigen, was ein Wald ist. 
Sie können Kinder aus der ersten Schulklasse in den Wald führen, damit sie ihr Mittagessen einnehmen. 
Kinder einer höheren Schule können Sie zum Zelten mit in den Wald nehmen. All diese Aktivitäten im Wald 
erhöhen die Freude, mit gleichaltrigen in der Natur zu sein. 

Zusammengefasst beginnen Sie damit, den Kindern ein grundlegendes Verständnis für den Wald zu ver-
mitteln. Mit dem steigenden Alter der Kinder erhöht sich das Verständnis und Sie können mehr Komplex-
ität hinzufügen. 
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Schritt 1: Lernen Sie, die Natur zu 
genießen
Lernen, Aktivitäten in der Natur zu genießen ist 
ein praktisches Bewusstseinstraining. Das bedeu-
tet, positive Erfahrungen zu sammeln und eine 
positive Einstellung gegenüber der Umwelt zu 
entwickeln. Dieser Schritt ist die wichtigste Stufe, 
um Ihr Herz und Ihre Gefühle für Aktivitäten in der 
Natur einzustimmen und eine allgemeine Neugier 
auf Natur, Naturprozesse und menschliche Interak-
tionen mit Wäldern zu entwickeln. 

Schritt 2: Natur erleben und 
 beobachten
Um die Natur zu erleben und zu beobachten ist es 
wichtig, sich mit den Systemen der Natur und ver-
schiedenen Arten vertraut zu machen. Bei Beobach-
tungsaktivitäten in Wäldern entwickeln Sie außer-
dem Erfahrung und eine persönliche Beziehung zu 
diesen Problemen. Dieses Wissen wird unser Verh-
alten nicht ändern, sondern gibt uns eine bessere 
Grundlage für Reflexionen und eine persönliche 
Anpassung des Verhaltens.  

Schritt 3: Verständnis für die 
 ökologische Struktur
Der Aufbau eines Verständnisses über die ökolo-
gische Struktur ist wichtig, um das Zusammenspiel 
von Arten im Wald zu verstehen. Das Wissen und 
das Verständnis des ökologischen Zusammenspiels 
zwischen Arten, in verschiedenen Ökosystemen 
und in größeren Gebieten mit vielen spezifischen 
Strukturen, führt zu einem besseren Verständnis 
der Prozesse der Natur.

Schritt 4: Verständnis über das 
Zusammenspiel von Mensch und 
Natur
Das Verständnis des Zusammenspiels zwischen 
Mensch und Wald ist entscheidend für das Ver-
ständnis eines möglichen Interessenkonflikts zwis-
chen verschiedenen Beteiligten. Der Wissensaufbau 
über den Wald sollte alle Funktionen widerspiegeln, 
die Wälder für Menschen erfüllen; kulturelle, ökolo-
gische, ökonomische und soziale. Das Verständnis 
der Balance zwischen diesen Perspektiven ist ein 
zentraler Fakt bei der Studie, wie Menschen mit 
Wäldern interagieren.

Schritt 5: Entscheidungen über 
 Umweltfragen treffen

Wenn wir das Zusammenspiel von Wäldern und 
Menschen verstehen, werden wir Themen identifi-
zieren, in denen es Interessenkonflikte gibt. Wenn 
man den Grund für unterschiedliche Meinungen 
versteht, ist es möglich, bessere Entscheidungen zu 
treffen und alternative Maßnahmen zu ergreifen. 
Fähigkeiten, gute Fragen zu stellen, sind entschei-
dend, um Wissen und zuverlässige Informationen 
zu erhalten. Mit einem breiten Spektrum von Wis-
sen, das unterschiedliche Perspektiven umfasst, ist 
es möglich, ernsthaft mit dem Interessenkonflikt 
zwischen verschiedenen Meinungen zu arbeiten 
und die eigene Meinung auf der Grundlage von Fak-
ten und zuverlässigen Informationen aufzubauen. 

Schritt 6: Verantwortung für die 
Zukunft
Um Verantwortung aufzubauen, müssen wir 
genügend Einblick in alle Perspektiven der Wälder 
haben - wirtschaftlich, biologisch und sozial. Das Ar-
beiten an Fragen zur Verantwortung verbreitet Wis-
sen und Standpunkte, um zukünftige Verbraucher 
und Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, 
bessere Entscheidungen zu treffen. 
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UNTERRICHTSMATERIAL
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VERBRAUCHERMACHT UND ERNEUERBARE RESSOURCEN
Einleitung
Eine der größten Herausforderungen der Menschheit ist die nachhaltige Entwicklung. Wissen ist entschei-
dend zur Erhöhung des Umweltbewusstseins und vielleicht noch wichtiger ist das Verständnis, dass wir 
alle eine Rolle bei der Veränderung einer nachhaltigen Entwicklung spielen. Als Konsumenten haben wir 
die Macht, die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf eine nachhaltige Entwicklung voran-
zutreiben – wir müssen jedoch wissen, was unsere Optionen sind. Bilder und Objekte ist eine Lehrmeth-
ode, die das aktive Lernen und das kritische Denken betont.

Zweck
Das Ziel der Verwendung von Bildern und Objekten ist es, Reflexionen und Diskussionen über die Pro-
dukte und Dienstleistungen zu erzeugen, die wir verwenden, und das Bewusstsein für die Optionen zu 
erhöhen, die wir als Verbraucher stellen. 

Vorbereitungen
Finden Sie relevante Objekte oder Bilder, die verschiedene Themen darstellen (Beispiele finden Sie auf 
der nächsten Seite). Jedes Thema sollte zwei Objekte oder Fotos ähnlich zueinander haben, wobei eines 
als umweltfreundlicher als das andere betrachtet wird. Das Unterrichtsmaterial lässt sich leicht an ver-
schiedene Altersgruppen anpassen. Es wird allerdings für Schüler im Alter von zehn bis sechzehn Jahren 
empfohlen. 

Umsetzung
• Jeder Schüler wählt ein Objekt oder ein Bild, und die erste Aufgabe besteht darin, den Schüler zu find-

en, der ein entsprechendes Bild hat. Sie müssen sich das Foto des anderen anschauen und herausfind-
en, welche Bilder zusammengehören. 

• Sobald sich alle Schüler paarweise versammelt haben, ist die nächste Aufgabe, herauszufinden, welch-
es Foto ein umweltfreundlicheres Bild zeigt. Sie müssen die Bilder besprechen und einen oder mehrere 
Gründe für ihre Entscheidung nennen. 

• Der nächste Schritt besteht darin, die Schüler in zwei Gruppen aufzuteilen - eine Gruppe mit dem um-
weltfreundlichen Bild, die andere Gruppe mit einem nicht so umweltfreundlichen Bild.

• Nacheinander steht jeder Schüler aus der umweltfreundlichen Gruppe auf, zeigt sein Foto oder Objekt 
und beschreibt, warum es dieser Gruppe angehört. Der Schüler mit dem entsprechenden Bild aus der 
anderen Gruppe steht auf und erzählt den Grund, warum er in dieser Gruppe ist. Die ganze Klasse 
entscheidet dann, ob sie zu dem richtigen Schluss gekommen sind. 
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Abfahrts-Slalom

gegen

Skilanglauf

Bei der Skiabfahrt wird ein Lift benötigt. 
Daher wird im Vergleich zum Skilanglauf 
mehr Energie verbraucht. 

Die Präparation der Langlauf-Loipen 
erfordert jedoch Schneemobile.

Petroleumofen

gegen

Holzofen

Beide Öfen geben die gleiche Menge 
an CO2 ab. Jedoch setzt Holz nicht mehr 
CO2 frei, als ein lebender Baum gesam-
melt hat. Und Holz ist außerdem eine 
erneuerbare Ressource.

Beton 

gegen

Holz

Betonbrücken setzen im Produktion-
sprozess riesige Mengen an CO2 frei. 
Holzbrücken speichern Kohlenstoff und 
sind daher wahrscheinlich die bessere 
Wahl.

Papier 

gegen 

Plastik

Ein Papierbecher wird aus Holz herg-
estellt, einer erneuerbaren Ressource.

Ein Plastikbecher wird aus Petroleum 
hergestellt, einer nicht erneuerbaren 
Ressource.
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Dies ist eine der grundlegenden Möglichkeit, mit 
Bildern und Objekten zu unterrichten. Der Haupt-
zweck dieser Aktivität ist zu verstehen, dass wir im-
mer eine Wahl haben. Unter den Entscheidungen, 
die wir treffen, ist eine wahrscheinlich umweltfre-
undlicher als die andere. Die beiden Entscheidung-
smöglichkeiten mögen ähnlich sein, sind es jedoch 
nicht. Beachten Sie bitte auch, dass es nicht unbed-
ingt “richtige oder falsche” Antworten gibt. Dies ist 
eine Übung, um kritische Fragen zu stellen und über 
die Konsequenzen der Entscheidungen nachzuden-
ken, die wir treffen.

Für die jüngsten Schüler kann die Antwort auch 
einfach gut oder schlecht sein. Für ältere Schüler 
können Sie diese komplexer gestalten, indem Sie 
fragen: “Was wäre, wenn ...”. Indem Sie diesen The-
men weitere Informationen zufügen müssen sich 
die Schüler tiefer mit dem Thema befassen, um ein 
breiteres Verständnis über die heutigen Heraus-
forderungen zu erhalten. Auf diese Weise werden 
sie erfahren, dass es nicht unbedingt eine einfache 
ja oder nein Lösung gibt. 

Nehmen wir als Beispiel die beiden Fotos der Boote. 
Eines ist aus Holz, das andere ist aus Plastik. Die so-
fortige Antwort ist, dass das Boot aus Holz ist die 
bessere Option ist. Was aber, wenn dieses Boot mit 
einem Motor ausgestattet ist, der sehr viel Kraftstoff 

verbraucht und das Plastikboot mit einem Motor 
ausgestattet ist, der wenig Kraftstoff verbraucht. 
Welches ist dann umweltfreundlicher? Ein weiter-
er Aspekt ist die Untersuchung der Macht des Ver-
brauchers. Wenn jeder anstatt Plastiktüten lieber 
Einkaufsnetze verwendet, kann dies dann die Pro-
duktion von Plastiktüten stoppen? Es gibt zahlre-
iche Beispiele dafür, wie Verbraucher Veränderun-
gen erzwingen können, indem sie das Produkt 
einfach nicht kaufen – und soziale Medien verstärk-
en diese Macht. Denken Sie an Kosmetikprodukte, 
die an Tieren getestet wurden. Die Produktion hat 
sich verlagert, wie die Produkte durch andere Op-
tionen, basierend auf neuer Technologie und In-
novation, getestet werden. Ein weiteres Beispiel 
ist Palmöl. Palmöl verursacht durch die Abholzung 
eine Verringerung des Regenwaldes. Dieser Platz 
wird für Palmen-Plantagen verwendet. Ebenso 
wichtig ist die Tatsache, dass der Verzehr ungesund 
ist. Viele Produktionsfirmen für Nahrungsmittel ha-
ben Palmöl mit besseren Alternativen ersetzt, da 
die Verbraucher aufhören, die Produkte zu kaufen 
und andere Optionen verlangen. Umsatzverlust 
ist eine Sprache, die Hersteller sehr gut verstehen. 
Doch wie in den meisten Fällen ist es auch hier noch 
ein sehr langer Weg, bis Palmöl völlig aus unseren 
Lebensmitteln verschwindet. 

Nur wir können etwas ändern. Durch kritisches Hinterfragen unserer Optionen können wir 
Änderungen auf nachhaltigen Verbrauch und Entwicklung erzwingen.
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Einleitung
Wenn wir das Zusammenspiel von Wäldern und 
Menschen verstehen, werden wir Themen identifi-
zieren, in denen es Interessenkonflikte gibt. Wenn 
man den Grund für unterschiedliche Meinungen 
versteht, ist es möglich, bessere Entscheidungen zu 
treffen und alternative Maßnahmen zu ergreifen. 
Fähigkeiten, gute Fragen zu stellen, sind entsc-
heidend, um Wissen und zuverlässige Informa-
tionen zu erhalten. Mit einem breiten Spektrum 
von Wissen, das unterschiedliche Perspektiven 
umfasst, ist es möglich, ernsthaft mit dem Inter-
essenkonflikt zwischen verschiedenen Meinungen 
zu arbeiten und die eigene Meinung auf der Grun-
dlage von Fakten und zuverlässigen Informationen 
aufzubauen. 
Wälder haben für die Menschen unterschiedliche 
Zwecke. Manche haben ökonomische Interessen, 
manche sind in Sorge um die Wälder für deren so-
ziale und kulturelle Werte, andere wiederum sind 
besorgt über die biologischen Werte der Wälder. 
Alle Perspektiven sind gleichermaßen wichtig, und 
alle Beteiligten sorgen speziell für ihre eigene Pers-
pektive. Mit mehr als einem Beteiligten können In-
teressenkonflikte auftreten. 

Diese Aktivität löst demokratische Prozesse aus. Es 
ist wichtig, jungen Menschen in diesen Prozessen 
Erfahrung zu geben und einen Fall aus verschiede-
nen Perspektiven zu sehen.

Es gibt viele Möglichkeiten, diese Übung 
durchzuführen. Von ein paar Theoriestunden im 
Klassenzimmer, oder als ein großes Projekt mit 
gründlichen Vorbereitungen, Aktivitäten in der Na-

tur und nach der Arbeit. Nachfolgend finden Sie ein 
Beispiel, wie dies in einem großen Projekt verwen-
det werden kann.

Vorbereitungen
Sie benötigen mindestens drei Perspektiven eines 
Einzelfalls. Verwenden Sie vorzugsweise lokale 
Beispiele von bestehenden oder potenziellen Inter-
essenkonflikten, oder verwenden Sie die nachfol-
genden Beispiele.

Teilen Sie die Klasse in drei Gruppen, von denen 
jede ein Interesse darstellt. Ein möglicher Fall kann 
so aussehen: 

Ökonomie 
Ein Waldbesitzer möchten seinen Wald abholzen, 
um Geld zu verdienen. Der Wald wird wieder neu 
gepflanzt, doch es dauert seine Zeit, bis wir dies 
wieder Wald nennen können.

Biologie
Ein Biologe ist besorgt darüber, dass die Abholzung 
des Waldes die Biodiversität in der Region zerstört 
und das Gebiet nicht mehr für Erholungszwecke 
zur Verfügung steht. Diese Gruppe will den Wald 
schützen, um seine Vielfalt zu bewahren. 

Sozial
Ein Investor möchte das Land nutzen, um einen 
Golfkurs zu bauen. Dadurch entstehen Arbeit-
splätze und neue Erholungsmöglichkeiten. 

Alle Perspektiven sind gleichermaßen gültig, es gibt 
jedoch einen Interessenkonflikt. Wie kann dieser 
gelöst werden?

INTERESSENKONFLIKTE BEI DER VERWENDUNG VON WÄL DERN
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Umsetzung
Stufe 1

Lassen Sie jede Gruppe recherchieren, um Fakten 
über deren Standpunkt zu finden. Die Recherche 
kann in Klassenzimmer beginnen und später von 
der Arbeit im Feld unterstützt werden. 

Die Gruppe, die den Waldbesitzer repräsentiert, 
sollte den Wert des Waldes berechnen. Dazu müs-
sen Sie die Anzahl der Bäume im Wald kennen und 
das Volumen dieser Bäume abschätzen. Dies er-
fordert die Verwendung von Mathematik und eine 
Methode, um die Anzahl der Bäume und ihre durch-
schnittliche Höhe und Breite zu schätzen. Mit dieser 
Information und dem Preis für das Holz kann man 
eine gute Schätzung über den Wert des Waldes er-
halten. 

Die Gruppe der Biologen kann in den Wald gehen, 
um die Anzahl der Arten festzuhalten. Sie können 
versuchen zu bestimmen, wie viele Arten vom Wald 
abhängen und den möglichen Verlust von Arten. 
Darüber hinaus überprüfen sie mit den örtlichen 
Behörden die biologische Vielfalt und die Nutzung 
des Landes und deren Standpunkt darüber. Über 
eine Umfrage mit den örtlichen Personen können 
sie außerdem versuchen, den sozialen Wert abzu-
bilden. 

Die Investorengruppe sollte argumentieren, war-
um der Standort für die Schaffung eines neuen 
Unternehmens verwendet werden sollte. Sie kön-
nen mit den örtlichen Behörden deren Sicht auf die 
Schaffung neuer Unternehmen prüfen. Darüber hi-
naus können sie einen Business-Plan erstellen und 
aus einer wirtschaftlichen Perspektive argumentier-
en, sowie die Vorteile für die Einheimischen und die 
neuen sozialen Möglichkeiten in der Nutzung der 
Region erläutern. 

Stufe 2

Lassen Sie die Schüler verschiedene faktorientierte 
Argumente für ihre eigene Perspektive formulieren. 
Argumente können emotional sein. Ein oder zwei 
Schüler müssen gewählt werden, um die Gruppe in 
einer Podiumsdiskussion zu vertreten. 

Stufe 3

Debatte. Jeder Beteiligte stellt seine Perspektive 
und seinen Standpunkt dar. Nachdem alle drei ihre 
Einführung abgeschlossen haben, kann die Debatte 
beginnen. Der Rest der Klasse ist das Publikum. Das 
Debattier-Team muss in ordnungsgemäßer Weise 
argumentieren, indem Tatsachen verwendet und 
persönliche Angriffe vermieden werden. Das Pub-
likum kann durch Klatschen reagieren, sollte aber 
Buhrufe vermeiden. Die Rolle des Lehrers besteht 
darin, die Schüler herauszufordern, indem er gute 
Fragen stellt. Der Lehrer muss den Schülern helfen, 
sich an den Punkt zu halten und hilft Ihnen beim 
Ausdrücken ihrer Hauptargumente und moderiert 
die Debatte gegebenenfalls. 

Stufe 4

Lassen Sie die Klasse über die Debatte diskutieren. 

• Hätte etwas anders gemacht werden können? 

• Welche der Interessen der Beteiligten könnte ei-
nen Konflikt auslösen?

• Ist ein Interesse wertvoller als das andere?

• Wie messen wir, was wertvoll ist?

• Ist es möglich, eine Lösung zu finden, mit der 
alle Parteien einverstanden sind?

• Schreiben Sie einen Bericht über die geleistete 
Arbeit und die möglichen Lösungen, zur Lösung 
des Konflikts. 
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Nützliche Werkzeuge, um Daten über Wälder zu finden 
Messen der Baumhöhe 
Dies ist eine Beschreibung zum Messen der Höhe eines Baums mit einem Stock, einem Maßband und ein-
facher Mathematik. Suchen Sie einen Stock, der mindestens so lange ist, wie Ihr Arm. Halten Sie den Stock 
mit ausgestrecktem Arm, sodass der Abstand von Ihrer Hand zum Ende des Stocks gleich dem Abstand 
von Ihrer Hand zu Ihrem Auge ist. Sie können dies durch platzieren des Stocks entlang Ihres Armes prüfen. 
Der Abstand ist korrekt, wenn das Ende Ihre Schulter erreicht.

Stellen Sie sich vor den Baum, den Sie messen möchten. Der Abstand zwischen Ihnen und dem Baum 
sollte mit der Höhe des Baumes übereinstimmen. 

Halten Sie den Stock nun mit ausgestrecktem Arm vertikal. Platzieren Sie den Stock vor dem Baum, so dass 
dieser den Baum abdeckt. Er sollte perfekt passen. Er sollte nicht länger und nicht kürzer sein. Bewegen Sie 
sich weiter weg oder näher, bis der Abstand stimmt. An der Stelle, an der ganze Stab den Baum von unten 
nach oben bedeckt, machen Sie einen Halt. Sie haben nun die Position gefunden, die Ihnen dabei hilft, die 
Höhe des Baumes zu messen. Von dieser Position aus verwenden Sie das Maßband, um den Abstand zum 
Baum zu messen. Der gemessene Abstand entspricht der Höhe des Baumes.

Sie wundern sich, warum? Werfen Sie einen 
Blick auf die Abbildung. 
Wenn Sie den Stock vertikal vor Ihnen halten, werden zwei 
Dreiecke geformt. Das kleine Dreieck abc und das große 
Dreieck ABC haben den gleichen Winkel. Gleiche Winkel 
bedeutet, dass die Dreiecke ähnlich sind. Sie haben unter-
schiedliche Größen, haben aber die gleiche Form. 

Wenn also im kleinen Dreieck a gleich b ist, muss auch im 
großen Dreieck A gleich B sein. Zunächst stellten wir sich-
er, dass der Abstand zwischen dem Auge und der Hand (a) 
gleich dem Abstand von der Hand bis zur Oberseite des 
Stocks war (b). 

Also, a = b. Und somit ist A = B. Durch das Messen von A (Entfernung von uns zum Baum) finden wir B 
(Höhe des Baumes).

Messen des Volumens des Baumes 
Dies ist eine Beschreibung zum Messen des Volumens eines Baumes mit einem Maßband und einfach-
er Mathematik. (Um das Volumen des Baumes auszumachen müssen wir zuerst die Höhe des Baumes 
berechnen).

Die dreidimensionale geometrische Form, die einem Baum entspricht, ist ein Kegel. Die Formel zur Berech-
nung des Volumens (V) eines Kegels ist

V = π x r2 x h
3

In dieser Formel ist h die Höhe des Baumes, π = 3,14, und r ist der Radius des Baumes am unteren Ende 
seines Stammes. Der Radius (r) ist unbekannt und muss gemessen werden. Verwenden Sie das Maßband, 
um den Umfang zu messen. Sobald wir den Umfang (C) kennen, können wir den Radius berechnen, 
 indem wir diese Formel verwenden: 

r = C
2π

Diese Formel wurde aus dem Umfang des Kreises abgeleitet: 

C = 2πr
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Schätzen der Anzahl der Bäume im Wald
Dies ist eine Beschreibung, wie man mit einem 
vier Meter langen Seil und einfacher Mathematik 
die Anzahl der Bäume im Wald schätzt.

Um die Anzahl der Bäume in einem Wald zu er-
mitteln zählen wir nicht alle Bäume. Wir zählen 
alle Bäume in einem beschränkten Gebiet und 
wiederholen dies an mehreren Stellen im Wald. 
Dadurch erhalten wir einen Durchschnitt der Di-
chte der Bäume. Um die Gesamtzahl der Bäume 
im Wald zu ermitteln wird die durchschnittliche 
Dichte mit der Fläche des Waldes multipliziert.  
Die Schüler zählen die Anzahl der Bäume innerh-
alb eines Kreises, wobei das Seil repräsentiert den 
Radius dieses Kreises. 

Wenn man weiß, dass der Radius (r) 4 Meter ist, kann die Fläche (A) des Kreises mit dieser Formel berechnet 
werden:

Es müssen mindestens zwei Schüler zusammenarbeiten. Einer der 
Schüler muss sich in die Mitte des Kreises stellen und das Seil halten. 
Der andere Schüler hält das Seil am anderen Ende, hält es auf einer 
geraden Linie und bewegt sich dann entlang des Umfangs des Krei-
ses. Nun kommt der wichtige Teil: Bei der Erstellung des Kreises müs-
sen die Schüler alle Bäume innerhalb dieses Kreises zählen.

Durch die Wiederholung dieser Übung an mehreren Orten finden die Schüler die durchschnittliche Dichte 
der Bäume im Wald (Anzahl der Bäume / 50 m2). 

Bitte beachten Sie: Der Bereich eines Waldes wird oft in Hektar gemessen. Ein Hektar ist 10.000 m2. Sollten 
die Schüler also bevorzugen, die Anzahl an Bäumen in Hektar zu bemessen, müssen sie diese Anzahl an 
Bäumen innerhalb des Kreises einfach nur mit 200 multiplizieren.

Warum? Weil die Fläche des Kreises etwa 50 m2 beträgt. Multipliziert mit 200 ergibt 10.000 m2, also ein 
Hektar.

radius = 4 m

(A = π r2) 
A = 3,14 x 4m x 4m
A≈ 50,24 m2 
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BIODIVERSITÄT - UNTERSUCHEN SIE IHREN ÖRTLICHEN 
WALD 
Einleitung
Eines der größten Anliegen weltweit ist es, die Vielfalt der Biome, Arten und Gene zu schützen und zu 
erhalten. Dazu benötigen wir Wissen, wo wir diese spezifischen Arten finden können. Es ist notwendig, die 
Biodiversität abzubilden. Dafür gibt es viele Methoden und Maßnahmen. Ein grundlegendes Kriterium ist 
die Zählung und Entdeckung, wie viele Arten sich innerhalb eines bestimmten Bereichs befinden. 

Zweck
In diesem Experiment werden die Schüler die Bio-
diversität in ihren örtlichen Wäldern untersuchen 
und lernen, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie lernen 
eine Methode zur Messung der Artenvielfalt und die 
Unterschiede zwischen den Ökosystemen zu disku-
tieren. Auch hier wird in der Praxis Mathematik an-
gewendet.

Ausrüstung
Ein Stock mit einer 17,85 cm langen Schnur

Bücher über Flora und Fauna

Bleistift und Papier für Notizen

Umsetzung
Suchen Sie zur Durchführung der Untersuchungen 
zwei verschiedene Ökosysteme. Dies können zwei verschiedene Arten von Wäldern sein, oder es könnte 
ein Wald und zum Beispiel eine Wiese sein. Teilen Sie die Klasse in zwei Gruppen, eine für jedes Ökosystem. 
Auf diese Weise ist es möglich, zwei Ökosysteme danach zu vergleichen. Für jedes Ökosystem kooperieren 
die Schüler paarweise oder in einer Gruppe von drei. Als erstes wird der Stock in eine willkürliche Richtung 
geworfen. Wo immer der Stock landet muss er mit der Schnur nach oben in die Erde gesteckt werden. 
Mit dem Stock in der Mitte ziehen Sie die Schnur um ihn herum. Dies bestimmt die Grenze eines Kreises 
mit dem Radius 17,85 cm. Drehen Sie die Schnur langsam um den Stock und schreiben Sie jede neue Art 
innerhalb dieses Kreises auf. Nachdem alle Pflanzen und Tiere in diesem Radius studiert wurde haben die 
Schüler die Biodiversität einer Fläche der folgenden Größe abgebildet: 

A = πr2 wobei A = 3,14 x 17,852 ≈ 1000 cm2 = 0,1 m2

Folglich ergeben zehn Analysen eine Gesamtfläche von 1 m2. Auf diese Weise können die Schüler die 
 Biodiversität der Arten pro Quadratmeter einfach ausmachen. 

radius = 17,85 cm
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Name der Schüler: _______________________________________________________________________

Kreis Arten Anzahl der Arten

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Durchschnittliche Anzahl an Arten pro Quadratmeter

Schlussfolgerung für die Gruppe: 

In diesem Ökosystem befinden sich_________ unterschiedliche Arten pro Quadratmeter.



28

Mit den obigen Informationen kann jede Gruppe die durchschnittliche Anzahl der Arten pro m2 für das 
spezifische Ökosystem bestimmen. 

Anzahl der Arten pro m2 durchschn. Anzahl 
an Arten/ m2 im 
 Ökosystem Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Ökosystem 1

Ökosystem 2

Welches Ökosystem hat die größte Biodiversität (Anzahl der Arten pro m2)? Was können die Gründe für die 
Variation der Artenvielfalt sein? 

Ergänzende Arbeiten
• Diskutieren Sie mit den Schülern oder lassen Sie sie folgende Fragen beantworten: 

• Wie sind die abiotischen (nicht-lebenden) Faktoren in den beiden verschiedenen Ökosystemen? 

• Warum ist es wichtig, eine große Biodiversität zu bewahren?

• Warum gibt es in den tropischen Wäldern eine größere Vielfalt als in den borealen Wäldern?
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Aufforstung:  Anpflanzen von Bäumen auf einem Land, das niemals bewaldet war.
Biodiversität: Die Veränderung der Lebensformen innerhalb einer bestimmten Art, Öko-

system, Biom oder des ganzen Planeten.
Bioenergie:  Energie, die aus biologischen Materialien stammt.
Entwaldung:  Entfernen des Baumbestands unterhalb des Schwellenwerts, der ein 

en Wald definiert und das Land für einen anderen Verwendungszweck 
verändert.

Erosion: Der Prozess, durch den Boden und Fels von der Erdoberfläche durch die 
Einwirkung von Wind, Wasser, Eis oder Schwerkraft entfernt werden.

Faserholz:  Bezieht sich auf Holz mit Hauptnutzung zur Herstellung von Zellstoff für die 
Papierherstellung und chemische Produkte oder die Extraktion von Lignin.

Holzchemikalien: Chemikalien, die natürlich in den verschiedenen Teilen eines Baumes ge-
funden werden können.

Kohlenstoffsenke: Ein Reservoir, das atmosphärischen Kohlenstoff absorbiert oder auf nimmt; 
zum Beispiel ein Wald oder ein Ozean.

Lignin: Eine komplexe chemische Verbindung aus Holz.
Nachhaltige  
Waldbewirtschaftung:

Die Verwaltung von Wäldern, die die langfristige Gesundheit des Waldöko-
systems für die Vorteile aller Lebewesen unterhalten und verbessern, 
während sie ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Möglichkeit-
en für gegenwärtige und zukünftige Generationen bieten.

Ökologie: Die Wissenschaft oder das Studium der Wechselwirkung zwischen lebend-
en Organismen und ihrer natürlichen Umgebung.

Ökosystem: Ein voneinander abhängiges und dynamisches System lebender Organis-
men und ihre physische und geographische Umgebung.

Wiederaufforstung: Anpflanzen von Bäumen auf einem Land, an dem vorher ein Wald war.
Zellulose: Der wissenschaftliche Name für Holzfaser.
Zerlegung: Der Prozess, durch den organisches Material wie Blätter und Zweige durch 

Bakterien, Pilze, Protozoen und die vielen Arten von Tieren zersetzt werden, 
die im Boden leben.

GLOSSAR
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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