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Synthese-Dokument zur forstlichen Bautechnik in der Ausbildung und 
Berufswelt 

Definition der forstlichen Bautechnik 

Die forstliche Bautechnik unterscheidet sich vom klassischen Hoch- und Tiefbau, dies insbesondere durch den 
bevorzugten Einsatz einfacher Bautechniken und natürlicher, meist lokaler Baustoffe. Ein optimales Ausnützen der 
natürlichen Gegebenheiten hat gegenüber vorwiegend technischen Ansätzen Vorrang. Dies führt oft zu 
kostengünstigen, landschafts- und naturverträglichen Lösungen, welche insbesondere bei ländlicher Erschliessung 
und der Prävention von Naturgefahren angewendet werden. 

Der Unterhalt der volkswirtschaftlich bedeutenden Infrastrukturwerte im Wald und der vermehrt erkennbare Bedarf 
an Modernisierung, helfen diese etwas in den Hintergrund geratenen Techniken wieder in Erinnerung zu rufen. Mit 
dieser Rückbesinnung treten Unsicherheiten und Fragen auf, sowohl in der Ausbildung, in der Verwaltung als auch 
während der Berufspraxis. Dies nicht zuletzt, weil in den letzten Jahrzehnten in der Bildung, aber auch in der 
Berufswelt und der Forschung starke Änderungen erfolgt sind. 

 

 

Lehrlinge beim Bau eines Holzkastens. 

 

Böschungssicherung mit Holzkasten und Begrünung. 

 

Eine partizipative Standortbestimmung 

Mit einem partizipativen Anlass, unter Mitwirkung der Verwaltung, der forstlichen Berufspraxis, der betroffenen 
Ausbildungsinstitute sowie der Forschung, wurde im März 2017 eine gemeinsame Basis zur Weiterentwicklung 
des Fachbereichs „Forstliche Bautechnik“ gelegt. Die heute vermittelten Bildungsinhalte wurden vorgestellt und 
diskutiert. Verschiedene Ateliers erarbeiteten erste Empfehlungen für eine künftig verbesserte Akzeptanz, 
Vermittlung und Entwicklung dieses Themas. Die Zusammenfassung des ausführlichen Berichts zu diesem 
Workshop ist auf der Website der Fachstelle für forstliche Bautechnik veröffentlicht. 

Die Fachstelle für forstliche Bautechnik (fobatec), unterstützt vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) und der 
begleitenden Strategiegruppe, bringt nun die bisher gesammelten Erkenntnisse mit fünf organisatorischen und 
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fachlichen Forderungen auf den Punkt. Mögliche Akteure werden konkret angesprochen und zur Mitgestaltung der 
vorgeschlagenen Umsetzungsempfehlungen eingeladen. 

Erkenntnisse auf den Punkt gebracht 

An der genannten Austauschtagung konnte eine breite Teilnahme der Bildungsstätten, der Forschung und 
verschiedener Praxisvertreter verzeichnet werden. Es zeigte sich, dass forstliche Bautechnik in der aktuellen 
Bildung einen bedeutenden Platz einnimmt und dass ein grosses Interesse am Thema besteht. Verschiedene 
Verbesserungen sind über alle Stufen, jedoch insbesondere im Hochschulbereich möglich.  
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1. Den Austausch und die Koordination unter den Bildungsstätten verbessern, stufen- und 
branchenübergreifend. 

− Institutionsübergreifende Inhaltsvermittlung prüfen und ausbauen. 

− Weiterbildungsangebote unter allen Akteuren koordinieren und entwickeln. 

Angesprochen sind insbesondere alle forstlichen Bildungsanbieter, fobatec, gewisse 
Baubildungsanbieter, die Organisationen der Arbeit und die Codoc. 

 

2. Den Informationsstand von Forschungsstätten, Berufspraxis, Kommissionen und 
Verbänden bezüglich Bildung verbessern, damit diese Beiträge zur Entwicklung der 
Ausbildung leisten können. 

− Regelmässige Treffen zwischen Bildung, Forschung, Praxis, Kommissionen und Verbänden 
sowie branchenübergreifenden Interessenten institutionalisieren. 

− Die Schaffung einer Erfahrungsaustauschgruppe, zusammengesetzt aus Praxis, Bildung, 
Forschung, Kommissionen und Verbänden, prüfen. 

− Wissens- und Erfahrungsträger wertschätzen und deren Kenntnisse zur Themenentwicklung 
und Gestaltung der Ausbildung abholen. 

− Erwerbschancen in forstlicher Bautechnik an den Bildungsstätten aufzeigen und den 
Berufseinsteigern konkret anbieten; Lernphasen zulassen. 

Angesprochen sind insbesondere die Forschungsstätten WSL und SLF, die Bildungsstätten, die 
Expertenkommission Lawinen, Steinschlag (EKLS), die Vereine SIA Wald, VSS, Ingenieurbiologie 
CH, FAN, spezialisierte Ingenieurbüros und deren Verbände sowie gewisse Amtsstellen der 
Kantone und des Bundes. 
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3. Kernkompetenzen klären und in den Bildungszielen und Bildungsangeboten sichtbar 
machen. 

− Lernziele und Kompetenzerreichung prüfen und abstimmen. 
− Gemeinsam ein themenbezogenes, stufenübergreifendes Qualitätssystem entwickeln und 

verfolgen. 
− Aufgaben der Grundausbildung und der Weiterbildung definieren und aufeinander abstimmen. 

Angesprochen sind insbesondere die Bildungsanbieter, die Organisationen der Arbeit, die Codoc 
und die kantonalen Amtsstellen. 

 

4. Die Technische Normung kennen, anwenden und für die eigenen Anliegen mitgestalten. 

− Die einführenden Normen (Vertragsnormen, technische Normen und Verständigungsnormen) 
und deren Umsetzung sind ab Stufe Höhere Fachschule (HF) in der Ausbildung zu behandeln. 
Pro Disziplin sind die massgebenden Tragwerksnormen einzuführen. 

− Die Normen müssen den Anliegen der forstlichen Bautechnik gerecht werden. Dazu sollen 
sich Verbände, Kommissionen und weitere Akteure der forstlichen Bautechnik in der 
Normengestaltung einbringen. 

Angesprochen sind insbesondere die Bildungsstätten, die Vereine SIA Wald, SIA, VSS, die 
Forschungsstätten WSL und SLF, gewisse Amtsstellen der Kantone und des Bundes sowie 
spezialisierte Ingenieurbüros und deren Verbände. 

 

5. Die Aus- und Weiterbildung entwickeln und pflegen. 

− Angebote von Hochschulpraktika mit Schwerpunkt „Forstliche Bautechnik“ schaffen (z.B. 
Praktika während des Masterstudiums, bei denen jeweils bestimmte Probleme und fachliche 
Projekte im Mittelpunkt stehen). 

− Weiterbildung „Bauen ländlicher Infrastrukturen“ entwerfen und anbieten (offen auch für 
verwandte Berufsbilder). 

− Spezifische Rückmeldungen von Schulabgängern ermöglichen und periodisch auswerten. 

Angesprochen sind insbesondere die Bildungsanbieter, die Organisationen der Arbeit, die Codoc, 
gewisse Amtsstellen der Kantone und des Bundes. 

 

Eingeschlagenen Weg weiterverfolgen 

Die genannten Forderungen und Vorschläge gilt es nun gemeinsam zu diskutieren und weiter zu konkretisieren. 
Um die Möglichkeiten konkreter fassbar zu machen, sind die Stellungnahmen der angesprochenen Akteure an die 
Verfasser des Synthese-Dokumentes ein erster Schritt. 

Die fünf genannten Forderungen werden ab Sommer 2017 auf der Website der Fachstelle fobatec aufgeschaltet 
und mit den beobachteten Entwicklungen im Sinne eines kleinen Monitorings laufend ergänzt. Weiter ist die 
Fachstelle bestrebt, weiterführende Anlässe zur Verfolgung des Prozesses und Förderung des Austauschs zu 
initiieren. 


	Synthese-Dokument zur forstlichen Bautechnik in der Ausbildung und Berufswelt
	Definition der forstlichen Bautechnik
	Eine partizipative Standortbestimmung
	Erkenntnisse auf den Punkt gebracht
	Eingeschlagenen Weg weiterverfolgen

	1. Den Austausch und die Koordination unter den Bildungsstätten verbessern, stufen- und branchenübergreifend.
	2. Den Informationsstand von Forschungsstätten, Berufspraxis, Kommissionen und Verbänden bezüglich Bildung verbessern, damit diese Beiträge zur Entwicklung der Ausbildung leisten können.
	3. Kernkompetenzen klären und in den Bildungszielen und Bildungsangeboten sichtbar machen.
	4. Die Technische Normung kennen, anwenden und für die eigenen Anliegen mitgestalten.
	5. Die Aus- und Weiterbildung entwickeln und pflegen.

