
Förster/in HF
planen, organisieren, vermessen, leiten, führen, kommunizieren
Der Wald verändert sich stetig und
wird durch Käfer, Insekten, Trocken-
heit und Stürme bedroht. Förster und
Försterinnen setzen sich für den Wald
ein und bauen die oft instabilen Mo-
nokulturen in einen standortgerech-
ten stabilen Mischwald um. Sie küm-
mern sich gewissenhaft um eine wirt-
schaftlich und ökologisch nachhaltige
Waldbewirtschaftung und entschei-
den, welche Bäume gefällt oder ge-
pflanzt, und welche Baumbestände
ausgelichtet oder verjüngt werden.

Förster und Försterinnen kämpfen
gegen Naturereignisse wie Lawinen,
Steinschlag und Murgänge und pla-
nen den Bau von Wegen und deren

Unterhalt. Holz gilt als einer der ersten
Rohstoffe, der von Menschen genutzt
worden ist. Die Produktion von ver-
kaufsfertigem Holzsortiment ist die
wichtigste Einnahmequelle für den
Forstbetrieb.

Förster und Försterinnen berech-
nen die Kosten für die anfallenden
Holzernte-, Waldpflege- und Bauar-
beiten, kümmern sich um den Holz-
verkauf und die Vermarktung und pla-
nen die Einsätze. Stets achten sie auf
die Einhaltung der Sicherheitsvorkeh-
rungen. Sie befassen sich auch mit
Personalfragen und pflegen den Kon-
takt mit Behörden, Waldbesitzern und
Umweltorganisationen.

Was und wozu?
Damit die Forstwartin weiss,
wann und wo sie den nächsten
Einsatz hat, lässt ihr der Förster
einen Arbeitsauftrag mit einer
Karte des betreffenden Gebiets
sowie der geplanten Sortierung
des Holzes zukommen. Am Tag
der Fällung kontrollierst er den
gesamten Prozess.

Damit der Forstwart weiss, wel-
chen Baum er fällen soll und wo
sich die sogenannte Rückegasse
befindet durch die er mit seiner
Forstmaschine anrücken kann,
markiert die Försterin die ent-
sprechenden Pflanzen mithilfe ei-
ner Sprühdose.

Damit nach einem Sturm im Wald
keine Gefahr durch fallende Äste
droht, plant der Förster die Auf-
räumarbeiten und sperrt die heik-
len Abschnitte weiträumig ab.

Damit die Menschen für den rich-
tigen Umgang mit der Umwelt
sensibilisiert werden und sich der
ein oder andere Schüler für die
Forstarbeit begeistert, gibt die
Försterin ihr Wissen an Führungen
im Rahmen eines waldpädagogi-
schen Programms weiter und be-
antwortet alle Fragen rund um
den Wald- sowie Naturschutz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausdauer, Geduld

Beobachtungsgabe, Reaktionsfähigkeit,
Lösungsorientierung
Gefahrenbewusstsein,
Verantwortungsbewusstsein

Interesse an Natur, Interesse an Pflanzen

Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen
Kundenorientierung, kaufmännisches
Geschick, Verhandlungsgeschick
Organisationstalent,
Führungseigenschaften, Sinn für Zahlen

Selbstständigkeit, Teamfähigkeit

technisches Verständnis

Wetterfestigkeit, widerstandsfähige
Konstitution, Belastbarkeit

Facts

Zutritt Forstwart/in EFZ und 1 Jahr
Berufserfahrung in einem Forstbe-
trieb. Oder andere berufliche Grund-
bildung mit EFZ in einem verwandten
Gebiet, Berufs-, Fach- oder gymna-
siale Maturität, Fachmittelschule
oder gleichwertiger Abschluss. In je-
dem Fall eine Eignungsabklärung so-
wie die abgeschlossenen Grundla-
genmodule.

Ausbildung Grundlagenmodule: 6 x
1–2 Wochen (1–1½ Jahre) berufsbe-
gleitend. Dann Kompaktkurs: 21 Mo-
nate Vollzeit (inkl. Praktikum, Diplom-
arbeit und Prüfung). Die Praktikums-
zeit wird durch den Praktikumsbe-
trieb vergütet.

Sonnenseite Der Nutzen der Wald-
wirtschaft ist unbestritten: Ob als Er-
holungs- und Lebensraum oder als
Schutz vor Naturgefahren kommt

ihm eine existenzielle Bedeutung zu.
Förster und Försterinnen lieben das
Zusammenspiel von solidem Hand-
werk und modernster Technik und
schützen so das ökologische Gleich-
gewicht.

Schattenseite Die Berufsleute müs-
sen Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicher-
heit, rationeller Einsatz von Maschi-
nen, aber auch die Interessen von
Waldbau, Naturschutz und Öffentlich-
keit unter einen Hut bringen; das ist
nicht immer einfach. Die Arbeit bei
Wind und Wetter erfordert eine wi-
derstandsfähige Konstitution.

Gut zu wissen Die Erfahrung zeigt,
dass praxisorientierte Fachleute der
Wald- und Holzwirtschaft sehr gute
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ha-
ben. Die Forstbranche ist jedoch
konjunkturabhängig.

Karrierewege

Umweltnaturwissenschaftler/in ETH (Master), Master of
Science FH in Engineering

Forstingenieur/in FH, Holzingenieur/in FH,
Umweltnaturwissenschaftler/in ETH – Wald und Landschaft
(Bachelor)

Förster/in HF

Grundbildung mit EFZ oder gymnasiale Maturität oder
gleichwertige Ausbildung (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Natur


