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1 Einleitung 

Die biologische Vielfalt in saarländischen Wäldern wird durch die Stärkung von Alt- und Tot-

holzbiozönosen und damit für Insekten wertvolle Lebensräumen im Rahmen einer naturnahen 

und nachhaltigen Forstwirtschaft sichergestellt. Dieser Entwicklungsprozess geht mit einer 

Veränderung der physischen Grundlagen von Wald einher, die bei Nutzer*innen vielfach auf 

Akzeptanz und Befürwortung stoßen, jedoch in bestimmten Zusammenhängen als ‚unaufge-

räumt‘, ‚unattraktiv‘ oder ‚ungepflegt‘ empfunden und damit abgelehnt werden können. Dabei 

können diese Zuschreibungen aus sozialkonstruktivistischer Perspektive nicht als ‚charakte-

ristische‘ Eigenschaften dieser Wälder gelten, sondern sind vielmehr das Ergebnis sozialer 

Aushandlungsprozesse, in denen sie individuell wie gesellschaftlich als ‚unattraktiv‘ und ‚un-

gepflegt‘ konstruiert wie interpretiert, und in der Folge vielfach zurückgewiesen werden. Derlei 

Zuschreibungen und Deutungen sind dabei keineswegs stabil: Sie unterliegen vielmehr einem 

stetigen Prozess der individuellen wie gesellschaftlichen (Re)Produktion, Konsolidierung, Mo-

difizierung, Verwerfung und Erneuerung.  

Sozialkonstruktivistische Landschaftsforschung nimmt eben diese Prozesse der individuellen 

aber auch gesellschaftlichen Konstruktion von ‚Landschaft‘ – und damit auch von ‚Wald‘ als 

assoziierten Teil von Landschaft – in den Blick. Ästhetische Zuschreibungen, Interpretationen 

und ‚(Wert)Urteile‘ bestehen demnach nicht als allgemeingültiger Konsens, sondern sind im-

mer auch an den jeweiligen Kontexten und den damit verbundenen Lebensstilen verbunden 

(Reicher und Schauz 2009, S. 189): Wer definiert eine Landschaft bzw. einen Wald als ‚schön‘ 

und warum nimmt eine Person diese als ‚schön‘ wahr? Was geschieht, wenn sich Wälder ver-

ändern – warum werden manche Veränderungen akzeptiert und andere abgelehnt? Oder wirkt 

sich das Wissen über umgesetzte Maßnahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt oder zum 

Insektenschutz auf die Art und Weise der Interpretation von Landschaften und Wälder aus? 

Wer erlangt in welchen Kontexten auf Grundlage welcher Prozesse die Deutungshoheit über 

Wälder oder Maßnahmen zum Erhalt der Biodiversität und Schutz von Insekten? Welche Kon-

sequenzen für die waldbezogene Praxis ergeben sich daraus? 

Wird über Landschaft bzw. Wälder verhandelt, vollzieht sich die Kommunikation darüber nach 

Ipsen (2006) und in Erweiterung dazu auch nach Kühne (2006b) im Wesentlichen auf vier 

Dimensionen: kognitiv, ästhetisch, emotional und funktional. So kann das Wissen um eine 

Verbesserung der Artenvielfalt durch Totholz in Wäldern und eine damit verbundene positive 

Wahrnehmung von Wäldern beispielsweise der kognitiven Dimension zugeordnet werden. 

Während die ästhetische Dimension auf das physische Erscheinungsbild von Landschaft und 

Wald sowie ihre Einschreibungen verweist, wird die emotionale Dimension virulent, wenn bei-

spielsweise ein Heimatverlust bei Veränderungen durch waldbauliche Maßnahmen befürchtet 

wird (Kühne 2018b). Landschafts- aber auch waldbezogene Konflikte, bei der weite (Teil)Be-

reich der Gesellschaft in Resonanz versetzt werden, ergeben sich insbesondere dann, wenn 

die emotionale wie ästhetische Dimension berührt werden, etwa wenn sich die physischen 

Grundlagen einer ‚heimatlich vertrauten‘ oder auch ‚stereotyp schönen‘ Landschaft (siehe 

dazu ausführlich Kühne 2018b) im Kontext infrastruktureller oder eben auch waldbaulicher 

Maßnahmen verändern (Otto und Leibenath 2013; siehe dazu unter vielen Weber et al. 2017; 

Weber und Jenal 2018). Konflikte auf Ebene der funktionalen Dimension tangieren hingegen 
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‚lediglich‘ einzelne Nutzer*innengruppen und werden bspw. bei Einschränkungen der funktio-

nalen Nutzung des Waldes etwa durch Brennholzgewinnung oder Jagd virulent.  

Die sozialwissenschaftliche Begleitstudie hat zum Ziel, a) die soziale Wahrnehmung von Alt- 

und Totholzbiozönosen in Wäldern zu analysieren, und b) die symbolische Konnotation von 

Wäldern zu untersuchen und c) darauf zu blicken, ob und in welcher Hinsicht sich die Zustände 

vor und nach der Durchführung des Projektes zeitlich verändert haben. 

Ergänzend wird die Wirksamkeit der Kommunikations- und Informationsstrategien sowie die 

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projektes untersucht werden. Dies geschieht anhand ei-

ner Längsschnittanalyse, in der die Wahrnehmung von Alt- und Totholzbiozönosen in der saar-

ländischen Bevölkerung zu unterschiedlichen Zeitpunkten (zu Beginn und zu Ende des Pro-

jekts) analysiert wird. Somit soll einerseits die Wirkung der Öffentlichkeitsarbeit evaluiert, und 

andererseits eine mögliche Wahrnehmungsveränderung aufgezeigt werden.  

Detaillierte Handlungsempfehlungen und Strategien werden auf Basis der Wahrnehmungs-

analyse entwickelt, die zu einer zielgruppengerechten Informations- und Kommunikationsstra-

tegie führen werden. 
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2 Konzeptionelle Grundlagen 

2.1 Sozialkonstruktivismus als Forschungsperspektive  

Die dem Forschungsvorhaben zugrundeliegende Perspektive ist eine sozialkonstruktivisti-

sche, welche im Gegensatz zu essentialistischen, positivistischen oder realistischen Perspek-

tiven „nicht nach Abbildungen oder Widerspiegelungen einer äußeren Realität im Menschen“  

suchen, sondern „den Menschen als einen aktiven, eingreifenden und Realitätsmuster gene-

rierenden Beobachter, Teilnehmer und Akteur [sehen], der die Wirklichkeiten konstruiert, die 

zu ihm passen“ (Reich 2001, S. 356; vgl. auch Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 

1966]; Schütz und Luckmann 2003 [1975]; Schütz 1960 [1932]; Gergen und Gergen 2009; 

Flick 2007a; Nicolaisen 1994). Im Laufe ihrer wissenschaftstheoretischen Evolution haben 

konstruktivistische Ansätze in ein breites Spektrum unterschiedlichster Disziplinen wie bspw. 

Soziologie, Neurobiologie, Geschichtswissenschaften Kultur- und Bildungswissenschaften 

Einzug gehalten und sich ebenso intradisziplinär immer stärker ausdifferenziert (Hacking 2002; 

Knorr 1980; Miggelbrink 2002; Pörksen 2014)1, so dass es nicht den Konstruktivismus geben 

kann. Es muss vielmehr von „Varianten des Konstruktivismus“ (Pörksen 2015a, S. 5) gespro-

chen werden, die ungeachtet ihrer Verschiedenheiten eine zentrale Gemeinsamkeit konstatie-

ren: So ist „[d]as konstruktivistische Kernproblem, nämlich die prozessual verstandene Entste-

hung von Wirklichkeit zu beobachten bzw. zu erforschen, […] in groben Zügen identisch“ 

(Pörksen 2015a, S. 5), auch die Vorstellung oder gar Abbildung „einer unverfälschten onti-

schen Wirklichkeit“ (Glasersfeld 2010, S. 11) wird von konstruktivistischen Ansätzen zurück-

gewiesen. 

Eine zentrale Denkfigur konstruktivistischer Ansätze besteht darin, dass Wahrnehmungen 

„keine Repräsentation, keine Abbildung der äußeren Welt“ sind, sondern vielmehr „eine Kon-

stitutionsleistung“ (Miggelbrink 2002, S. 340) – je nach Auslegung – des menschlichen Ge-

hirns, des Individuums oder aber auch gesellschaftlicher (Teil)Systeme ist. Entsprechend liegt 

ein weiterer gemeinsamer Fokus in der Orientierung am Beobachter als einer schauenden, 

erkennenden, unterscheidenden und wertenden und damit ‚Wirklichkeit‘ konstruierenden In-

stanz (Pörksen 2015a). So muss in der Konsequenz auch jegliches Wissen über Welt als eine 

vom Beobachter abhängige Leistung verstanden werden, sodass, die „Realität als wissensun-

abhängiger Bezugsgegenstand […] als Fiktion [gilt]“ (Knorr-Cetina 1989, S. 89). 

In sozialkonstruktivistischer Betrachtung vollzieht sich die Konstitution von Alltagswelt nicht als 

isoliertes Ereignis, sondern kann vielmehr als das Resultat eines komplexen Interpretations-

prozesses betrachtet werden, „in welchem gegenwärtige Wahrnehmungen mit früheren Wahr-

nehmungen“ (Schütz 1971 [1962], S. 123–124) miteinander in Beziehung gesetzt und Verwei-

sungsstrukturen aktualisiert werden. Die Konstitution einer (Alltags)Wirklichkeit vollzieht sich 

demnach auf Grundlage eines Kategorisierungsprozesses, der auf sozial vermittelte Vorräte 

                                                

1 ausführlich dargestellt u.a. bei Pörksen (2015b); Knorr-Cetina (1989); Reich (2001); Collin (2008); Flick (2007a); 
Gergen und Gergen (2009); Hacking (2002); Miggelbrink (2002). 
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von Werten, Regeln und Handlungsmaximen zurückgreift (Schütz 1960 [1932]), um etwa be-

stimmten sozialen Situationen, Handlungsweisen oder physischen Objekten den Kategorien 

normal/anormal, gut/schlecht oder schön/hässlich oder eben Wald/Nicht-Wald zuzuweisen. 

In der Alltagswelt wird Wirklichkeit entsprechend als eine Wirklichkeitsordnung erfahren, deren 

physische Objekte wie soziale Phänomene nach Mustern vorstrukturiert ist und „die unabhän-

gig davon zu sein scheinen, wie ich sie erfahre, und die sich gewissermaßen über meine Er-

fahrung von ihnen legen“ (Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 1966], S. 24). Obwohl 

sich der Mensch „der Welt als einer Vielfalt von Wirklichkeiten bewusst“ (Berger und Luckmann 

2016 [engl. Original 1966], S. 24) ist, kristallisiert sich unter den vielen Wirklichkeiten eine 

heraus, die sich als die Wirklichkeit konstituiert und als ‚oberste Wirklichkeit‘ anderen Wirklich-

keiten vorgeordnet wird (Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 1966], S. 24). Im Rückgriff 

auf diese bestimmend gewordene ‚oberste Wirklichkeit‘ wird das Individuum in die Lage ver-

setzt, seine Alltagswelt routinisiert konstruieren und sein Verhalten darin regulieren zu können. 

Eine zentrale Rolle nehmen dabei sprachliche Zeichen und Zeichensysteme ein, denn „[d]ie 

Sprache, die im alltäglichen Leben gebraucht wird, versorgt mich unaufhörlich mit notwendigen 

Objektivationen und setzt mir die Ordnung, in welche diese Objektivationen Sinn haben und in 

der die Alltagswelt mir sinnhaft erscheint“ (Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 1966], 

S. 24). 

In der Regel wird die Wirklichkeit der Alltagswelt als ‚Wirklichkeit‘ hingenommen und bedarf 

„[ü]ber ihre einfache Präsenz hinaus […] keiner zusätzlichen Verifizierung. Sie ist einfach da – 

als selbstverständliche, zwingende Faktizität“ (Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 

1966], S. 26; Hervorheb. i.O.). Auch wenn die Wirklichkeit der Alltagswelt durch das Individuum 

durchaus in Frage gestellt werden könnte, erfolgt eine Zurückdrängung von Bedenken, denn 

das Stattgeben von Zweifeln ist gegenüber einer routinisierten Konstruktion der Alltagswirk-

lichkeit stets mit Anstrengungen und aufreibenden Grenzüberschreitungen verknüpft (Berger 

und Luckmann 2016 [engl. Original 1966]). Die Alltagswelt beinhaltet dabei problematische 

wie unproblematische Wirklichkeitsaspekte, wohingegen problematische Aspekte – wie etwa 

der Wandel von ‚Waldbildern‘ – sich erst dann als Problem darstellen, wenn sie die routinisierte 

Konstruktion der Alltagswelt – hier in Form des stereotyp schönen oder auch des heimatlichen 

Normalwaldes – zerstören, und damit über die Limitierung der Alltagswirklichkeit hinausgeht 

und auf völlig andere Wirklichkeiten verweist (vgl. dazu auch Berger und Luckmann 2016 [engl. 

Original 1966]). 

Dementsprechend richtet die Wissenssoziologie in sozialkonstruktivistischer Lesart ihre Foki 

darauf zu analysieren, „auf Grund welcher Vorgänge ein bestimmter Vorrat von ‚Wissen‘ ge-

sellschaftlich etablierte ‚Wirklichkeit‘ werden konnte“ (Berger und Luckmann 2016 [engl. Origi-

nal 1966], S. 3). So geht es „[u]nter Ausklammerung einer den Wahrheitsanspruch des Wis-

sens betreffenden Geltungsproblematik […] um die Frage“ (Loenhoff 2015, S. 132), „wie es 

vor sich geht, daß gesellschaftlich entwickeltes, vermitteltes und bewahrtes Wissen für den 

Mann auf der Straße zu außer Frage stehender ‚Wirklichkeit‘ gerinnt. Mit anderen Worten be-

haupten wir: Die Wissenssoziologie hat die Aufgabe, die gesellschaftliche Konstruktion der 

Wirklichkeit zu analysieren“ (Berger und Luckmann 2016 [engl. Original 1966], S. 3; Hervor-

heb. i.O.). 
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2.2 Zur sozialkonstruktivistischen Landschaftsforschung 

Gemäß ihrer wissenschaftstheoretischen Grundausrichtung fassen Ansätze der sozialkon-

struktivistischen Landschaftsforschung ‚Landschaften‘ oder – wie im vorliegenden Kontext – 

‚Wälder‘ nicht als ‚reale Objekte‘ auf, sondern als beobachterabhängige soziale Konstrukte 

(Mayring 2000, 2002, 2007), welche „einerseits Abstraktionsleistungen durch den Menschen 

dar[stellen], […] andererseits aber auch Projektionen emotionaler Besetzung [sind]“ (Kühne 

2018b, S. 23). Die Zusammenschau von physischen Elementen – hier etwa Bäume, Wege, 

Tiere, Laub, Pilze etc. – und ihre Interpretation als ‚Wald‘ vollzieht sich dabei in der Regel auf 

der Grundlage von bereits Erlerntem, welches das „Ergebnis eines langen sozialen Evoluti-

onsprozesses kultureller Normierungen [ist]“ (Kühne 2018b, S. 23). Demnach sind Landschaf-

ten und Wälder nicht ‚objektiv gegeben‘, sondern ein Prozess der Zuschreibung von Sinn und 

Bedeutung (Kühne 2018b), der sich differenztheoretisch vollzieht: Die Grenzziehung – was 

Landschaft bzw. Wald sei und was nicht – ist eine Art des Ordnens, „die nicht im Wesen von 

Dingen begründet werden kann, sondern auf die Prozesse des Ordnens und die Ordner (Be-

obachter) verweist“ (Miggelbrink 2002, S. 338). Dieser Prozess der „Gestaltbildung“ (Kühne 

2018b, S. 23) vollzieht sich jedoch unbewusst, was zur Folge hat, dass „sie uns nicht als sozi-

ale Konstruktion [erscheint], sondern als Wirklichkeit“ (Ipsen 2006, S. 31). Bezogen auf Land-

schaft und Wald resultiert daraus die Auffassung von Landschaft oder auch Wald als einer 

beobachterunabhängigen, nicht zur Disposition stehenden Einheit (Kühne 2018b; Miggelbrink 

2002).  

Das ‚Wissen‘ über das, was ‚Landschaft‘ bzw. ‚Wald‘ sei und die Interpretation bzw. (Be)Deu-

tung ihrer physischen Grundlagen, sind das Ergebnis ‚sedimentierter Erfahrungen‘ (vgl. Schütz 

und Luckmann 2003 [1975]). Dies konstituiert sich weniger in der direkten Gegenüberstellung 

mit den physischen Objekten, sondern wird vielmehr in der Interaktion mit anderen angeeignet 

und erlernt (Kühne 2018b). Diese soziale, kulturelle und gesellschaftlich Vermittlung fungiert 

häufig als Richtmarke zur Selektion und Präferenzbildung (Burckhardt 2006), welche häufig 

bei der „Konstruktion von Landschaft entlang einer ‚Selbstverständlichkeitskette‘“(Kühne 

2018b, S. 26) virulent wird. Hier findet auch die Zuordnung von Relevanzen und Bedeutungen 

statt, deren Hinterfragung, gegebenenfalls auch Anpassung, Modifizierung, Verwerfung oder 

Neukonstituierung erst dann erfolgt, wenn gewonnene Sinneseindrücke von ‚gelernten‘ Mus-

tern der Zuschreibung, Deutung und Interpretation von Landschaft abweichen (Kühne 2018b). 

Entsprechend weist „[d]ie Konstruktion von Landschaft […] einen hohen Selektivitätsgrad auf: 

In der Zusammenschau von Objekten zu Landschaft fließen lediglich die als (im landschaftli-

chen Zusammenhang) relevant klassifizierten Objekte ein“ (Kühne 2018b, S. 27; siehe dazu 

auch Kaplan et al. 1998). In der Konsequenz können die (Be)Deutungen und die symbolischen 

Einschreibungen von Landschaften und damit auch von Wald variabel ausfallen bspw. in Ab-

hängigkeit von unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen (Bruns 2013; Bruns und 

Kühne 2015; Drexler 2009), von soziodemographischen Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder 

vertretenen Werthaltungen (Kühne 2006b, 2018a) oder beruflicher Tätigkeit (Burckhardt 2004; 

Kühne 2015). 

 

 



13 

 

2.3 Der Begriff des ‚Waldes‘ und historische Perspektiven seiner 

symbolischen Konnotationen 

Wald ist ein vielgebräuchlicher und in der Alltagssprache fest verankerter lebensweltlicher Be-

griff, der bei einer routinisierten Konstruktion von Alltagswelt kaum eine kritische Hinterfragung 

erfährt, erscheint er doch vielfach als vermeintlich ‚klar‘ umrissen (Braun 2000; Kühne et al. 

2014; Kühne 2019). Was heute jedoch gesellschaftlich und individuell unter dem Begriff ‚Wald‘ 

verstanden werden kann und häufig mit einer Forderung nach dessen Schutz und Erhaltung 

verbunden wird (vgl. u.v. Dobler et al. 2014; Stern 1979), ist das Resultat eines seit Jahrtau-

senden währenden Prozesses, deren physische Ausgangssubstrate mit Blick auf ihre evoluti-

onäre Entwicklung insbesondere zu Beginn ihrer Genese wenig Ähnlichkeit mit heutigen Er-

scheinungsformen aufweisen (vgl. Küster 2013 [1998]; Mantel und Hauff 1990). Neben den 

divergent ausfallenden physischen Ausprägungen schreiben sich dem Begriff darüber hinaus 

auf Grundlage sozial vermittelter Interaktion im Laufe seiner Begriffsgeschichte jedoch ebenso 

eine Reihe unterschiedlichster Assoziationen, Zuschreibungen und Interpretationen ein, die 

bis heute wirksam sind (Braun 2000; Harrison 1992; Kühne 2014; Kühne et al. 2014; Lehmann 

1999; Lehmann und Schriewer 2000; Termeer 2005; Urmersbach 2009).  

Die etymologischen Ursprünge des Begriffes ‚Wald‘ sind bis heute nicht eindeutig geklärt, je-

doch kann nach derzeitigem Kenntnisstand der Begriff wald/walt erstmals für das 8. Jahrhun-

dert nachgewiesen werden, wobei hier eine Ausgangsbedeutung von ‚Büschel‘ bzw. ‚Zweige‘ 

oder ‚Laubwerk‘ vermutet wird, welche sich dann sprachgeschichtlich zu der Verallgemeine-

rung ‚Wald‘ weiterentwickelte (Kluge und Seebold 2002). Darüber hinaus wird auch eine Ver-

bindung mit der urgermanischen Sprachwurzel *walpu(s)-  für ‚Feld‘, ‚Wiese‘ oder ‚Boden‘ 

(Kluge und Seebold 2002) als möglich angenommen sowie mit dem Lateinischen vellere (‚rup-

fen‘, ‚raufen‘) eine zweite etymologische Wurzel vermutet, die das Abreißen der Zweige durch 

das Weidevieh sowie das Sammeln von Laubfutter für die Winterfütterung beschreibt (vgl. 

Mantel und Hauff 1990; Trier 1963). Auch wird eine sprachgeschichtliche Nähe zum Begriff 

‚wild‘ bzw. ‚Wildnis‘ angedeutet, der ebenfalls erstmals ab dem 8. Jahrhundert belegt werden 

kann und als wilt/wilde in dem Lateinischen vellere mit dem Begriff ‚Wald‘ mutmaßlich eine 

gemeinsame etymologische Wurzel trägt (Kluge und Seebold 2002; Mantel und Hauff 1990; 

Trier 1952, 1963).  

‚Die Deutschen‘ gelten als ‚Waldvolk‘, Wald wirkt für sie identitätsstiftend (Lehmann 2001b). 

Eine besondere Bedeutung in der Erzählung von den deutschen als ‚Waldvolk‘ nimmt die Va-

russchlacht ein, die in der Zeit der Romantik zum nationalen Mythos wurde, der der Sehnsucht 

nach Einheit im politisch zersplitterten Deutschland geschuldet war. Eine besondere Mystifi-

zierung wurde der Eiche zuteil: „ein Sinnbild für Ewigkeit des so genannten germanischen 

Ursprungsvolkes“ (Urmersbach 2009, S. 76). Im 18. Jahrhundert dominierte als Zugriff auf 

Wald eine Innerlichkeit des Waldgefühls, die ‚Waldeinsamkeit‘. Diese wich im 19. Jahrhundert 

einer „politisierten, aktiven, nach Außen gekehrten Forderung, der Wald möge den Menschen 

und seine Welt verbessern“ (Urmersbach 2009, S. 85). Die Wandervogel- und die Heimat-

schutzbewegung suchten im Wald Alternativen zu Industrialisierung, Individualisierung und 

Rationalisierung. Wald wird bis heute in Mitteleuropa weitgehend mit einem ‚natürlichen Zu-

stand‘ in Beziehung gesetzt. Dabei bezeichnet Natur „das Ursprüngliche und Gute […], das im 
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Gegensatz zu Gesellschaft als dem Künstlichen und gar Zerstörenden steht“, aber auch 

gleichwohl das „Wilde und Bedrohliche, das zum Schutz der Gesellschaft gezähmt wird“ (Groß 

2006, S. 5). So werden in der Märchenwelt die Aktivitäten von Wilderern, Räubern, Hexen, 

Feen und andern im Wald lokalisiert (Urmersbach 2009). Eine Tradition der Mystifizierung von 

Wald, die bis heute ungebrochen ist. Tolkiens ‚Herr der Ringe‘, Endes Erzählung ‚Die unend-

liche Geschichte‘, die Avalontrilogie von Bradley und nicht zuletzt Rowlings ‚Harry Potter‘-Ro-

mane „ist gemein, dass der Wald ein zentraler thematischer und szenischer Handlungsort ist 

und nicht nur Kulisse“ (Heck 2010, S. 44). 

In der Nazizeit wurde aus dem Mythos des ‚Waldvolkes‘ ein Überlegenheitswahn gegenüber 

den Völkern Ostmittel- und Osteuropas sowie dem jüdischen Volk missbraucht, verbunden mit 

dem Ziel, die Landschaften Ostmittel- und Osteuropas zu ‚germanisieren‘. Dieser Missbrauch 

des Mythos des ‚deutschen Waldes‘ bedeutete, dass diesem ein ‚zweifelhafter Ruf‘ angedieh. 

Der Heimatfilm der 1950er Jahre lässt sich als Rehabilitation des Waldes von der Nazi-Prä-

gung deuten: Wald wurde wieder als edles, wildes Stück Natur inszeniert – „das Einfache, so 

romantisch, so schön, so völlig unpolitisch“ (Urmersbach 2009, S. 105). Angesichts dieser 

historischen Entwicklung der deutschen Zuwendung zum Wald, werden Schädigungen des-

selben in besonderer Weise beobachtet und problematisiert: Das ‚Waldsterben‘ hat – ange-

sichts der engen kulturellen Bindung an den Wald – „eine Krise der Kultur bewirkt und das 

gegenwärtige politische Bewusstsein vieler Zeitgenossen sehr weitgehend beeinflusst“ (Leh-

mann 1996, S. 145).  

Im Kontrast zur intensiven Zuwendung der Deutschen zum Wald stehen gegenwärtig eine 

verhältnismäßig geringe Waldnutzung, aber auch vergleichsweise geringe Kenntnisse über 

den Wald. Er wird vielmehr als ästhetische Landschaftskulisse, als Symbol für ein harmoni-

sches Zusammenleben von Bäumen unterschiedlicher Art und unterschiedlichen Alters wahr-

genommen (Lehmann 1999, 2001a, 2001b). 
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3 Methodisches Vorgehen und Aufbau der Studie 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, als empirische Sozialstudie einen bestimmten Aus-

schnitt von Welt – hier den der sozialen Konstruktion von in Mitteleuropa heimischen Wäldern 

– zu beobachten und zu untersuchen, um mit den erzielten Erkenntnissen Handlungsempfeh-

lungen für eine zielgruppenentsprechende Informations- und Kommunikationsstrategie abzu-

leiten. 

Die Studie setzt sich aus drei empirischen Teilen zusammen: Die beiden ersten Studienteile 

bestehen als quantitative Teile aus je einer online-Befragung in Form einer Längsschnittstudie 

(Trendstudie; 2013 und 2018) auf Grundlage eines standardisierten, online-gestützten Frage-

bogens, um zunächst eruieren zu können, ob und mit welcher Tendenz sich soziale Deutungen 

und Interpretationen von Wald sowie Alt- und Totholz im Vergleich der Erhebungsjahre wan-

deln (siehe dazu auch Kühne et al. 2014). Der sich daran anschließende dritte Studienteil 

ergänzt als qualitative Erhebung in Form leitfadengestützter Interviews sowohl mit Personen 

mit waldbezogener Profession wie auch mit Personen, die keinen fachspezifischen Bezug zu 

Wald aufweisen, d.h. über keine mit Wald in Verbindung stehende Ausbildung, Profession oder 

Ehrenämter bzw. Mitglied- oder Patenschaften verfügen. Um auch die Perspektive von Kin-

dern und Jugendlichen einzubeziehen wurde ergänzend wurden auch mit Schüler*innen eines 

saarländischen Gymnasiums Gespräche geführt. 

Mit der Verbindung von quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialfor-

schung wird eine Synthese der methodologischen Grundpositionen von Erklären versus Ver-

stehen (Lamnek 2010) beabsichtigt: Wo die quantitativen Studienteile in naturwissenschaftli-

cher Denktradition stehend zentral darauf abzielen, quantifizierbare Größen zu Einstellungen 

wie etwa ästhetische Präferenzierungen, Aneignungs- und Interpretationsmuster bzw. 

(Be)Wertungen von Wald wie auch Alt- und Totholz zu erheben und darüber hinaus über Sig-

nifikanztests (chi-Quadrat-Test) statistische Auffälligkeiten bzgl. der Zusammenhänge spezifi-

scher Variablenausprägungen und Antwortverhalten herauszustellen, ergänzt der qualitative 

Teil in geisteswissenschaftlicher Denktradition stehend dahingehend, Begründungszusam-

menhänge herauszuarbeiten (Döring und Bortz 2016; Kühne 2006b). Entsprechend sollen die 

quantitativ ermittelten Häufigkeiten, (hoch)signifikanten Korrelationen und statistischen Auffäl-

ligkeiten in der qualitativen Erhebung auf Grundlage einer inhaltsanalytischen Auswertung 

nach Mayring (2003) eingehend analysiert, und um die wesentliche sozialwissenschaftliche 

Sinnkomponente erweitert werden (Döring und Bortz 2016; Flick 2007b, 2007c; Gläser und 

Laudel 2004; Kelle und Erzberger 2007; Kühne 2006b). Eine solche komplementäre Metho-

denverknüpfung ermöglicht dementsprechend auch eine Berücksichtigung unterschiedlicher 

Aspekte desselben sozialen Phänomens, „deren Abbildungen sich allenfalls zu einem einheit-

lichen Bild ergänzen“ (Kelle und Erzberger 2007, S. 303).  

Im Folgenden soll nun kurz das Vorgehen in den jeweiligen quantitativen wie qualitativen Stu-

dienteilen sowie die inhaltsanalytische Vorgehensweise der qualitativen Auswertung darge-

stellt werden. 
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3.1 Quantitative Analysebestandteile – Online-Befragung 2013 und 

2018 

Die Datenerhebung in den quantitativen Studienteilen 2013 und 2018 wurde auf Wunsch des 

Auftraggebers NABU Saarland in Form eines webbasierten online-Fragebogens durchgeführt, 

dessen online-Link durch den Auftraggeber über Pressemitteilungen, Mailinglisten, Verlinkun-

gen und soziale Netzwerke beworben und hier zur Teilnahme animiert wurde. Eine erste Da-

tenerhebungsphase erfolgte zwischen 13.09.2013 bis 31.10.2013, die zweite Phase zwischen 

dem 01.02.2018 und 30.03.2018. Die Zahl der auswertbaren online-Fragebögen war im Jahr 

2013 mit n=1.606 verhältnismäßig hoch, während im Befragungsjahr 2018 mit n=680 deutlich 

weniger Beteiligte für Fragen zu Wald bzw. Alt- und Totholz gewonnen werden konnten, was 

auf ein innerhalb der aktuellen gesellschaftlichen Debatten (Stand 2018) tendenziell eher ab-

nehmendes Interesse des Themas gegenüber anderen gegenwärtig adressierten gesell-

schaftlichen Themen, wie beispielsweise (Bürger)Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten, 

die Versorgung und Integration Geflüchteter, eine Veränderung politischen Mehrheiten u.a., 

interpretiert werden kann. Der standardisierte online-Fragebogen mit offenen, halboffenen und 

geschlossenen Fragen diente grundlegend der Erforschung und Erklärung von im Wesentli-

chen drei Themenkomplexen: a) Welcher Waldbegriff wird durch die Befragten konstituiert und 

welche kognitiven, funktionalen, ästhetischen wie emotionalen Bezüge (vgl. dazu auch Ipsen 

2006; Kühne 2018a, 2018b) im Hinblick auf unterschiedliche Waldformen aktualisiert; b) Wel-

chen Konnotationen und Bewertungen durch die Teilnehmenden unterliegen Alt- und Totholz; 

und c) Frage zum Bekanntheit- und Wirkungsgrades des Projektes ‚Wertvoller Wald‘ sowie 

allgemeine Fragestellungen bzw. Einschätzungen bspw. zu Schutzgebietskategorien und de-

ren Funktionen. Ebenso wurden im Rahmen des Fragebogens soziodemographische Fragen 

zu Geschlecht, Alter, Wohnort und Bildungsgrad erhoben, um so Korrelationen zwischen den 

genannten Variablenausprägungen und dem Antwortverhalten hinsichtlich der Beurteilung, 

Bewertung und Konstruktion von Wald sowie Alt- und Totholzbiozönosen zu untersuchen. Er-

gänzend wurde darüber hinaus in Anlehnung an Inglehart (1998) ein Fragenkomplex konzi-

piert, der Hinweise über die Prävalenz tendenziell (eher) materialistischer bzw. (eher) postma-

terialistischer Werte bei den Teilnehmenden ermöglichen soll, um zu prüfen, ob sich auch hin-

sichtlich vertretener Positionen und dem erhobenen Antwortverhalten signifikante Zusammen-

hänge ergeben (vgl. dazu auch Schönwald et al. 2014).  

Bei der Umsetzung des Fragebogens wurde versucht, das Layout soweit als möglich schlicht, 

überschaubar und selbsterklärend zu gestalten. Dabei wurden die einzelnen Fragen mit ihren 

Antwortmöglichkeiten in der Regel auf unterschiedliche Seiten verteilt oder zumindest visuell 

deutlich voneinander getrennt. Neben den zumeist geschlossenen Fragen wurden auch immer 

wieder offene Fragen gestellt, die trotz ihrer erschwerten Auswertbarkeit das Ziel verfolgten, 

sowohl die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden zu erhöhen als auch wesentliche Informatio-

nen zu erhalten, die über geschlossene Fragen nicht hätten generiert werden können, wie 

etwa spontane Assoziationen oder die Frage nach bestehenden Erwartungen zu einem Wal-

dinformationszentraum. Darüber hinaus erfolgte über die Einarbeitung halboffener Fragen 

(z.B. durch das Feld ‚anderes‘) die Möglichkeit, alternative Antworten zuzulassen, die von den 

Teilnehmenden auch genutzt wurde. 
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3.2 Qualitative Analysebestandteile – Leitfadengestützte Interviews 

mit Vertreter*innen unterschiedlicher gesellschaftlicher Teilbe-

reiche 

Eine Analyse der Prozesse im Zusammenhang mit der sozialen Konstruktion von Wald und 

der Wahrnehmung von Alt- und Totholz erfordert eine Erhebung individuell und 

teilsystembezogener Zugänge zu und Perspektiven auf Wald, der mit einem qualitativen 

Zugang eine detailorientierte Berücksichtigung ermöglicht (grundlegend Flick 2007b; 

Mattissek et al. 2013; Meier Kruker und Rauh 2005). Leitfadengestützte qualitative Interviews 

sind hierzu in besonderer Weise geeignet, da diese methodische Vorgehensweise eine 

Offenheit in der Gesprächsführung bei gleichzeitiger Fokussierung auf die relevanten Themen 

und Fragestellungen gestattet (Helfferich 2014).  

Zur differenzierten Ermittlung der sozialen Konstruktion innerhalb gesellschaftlicher Teilsys-

teme und individueller Kontexte wurden insgesamt dreißig im Saarland wohnhafte Personen 

zur symbolischen Konnotation von Wald und ihrer Wahrnehmung von Alt- und Totholz anhand 

eines Interviewleitfadens befragt (siehe dazu im Anhang Kapitel 8.2.1), wobei diese Interviews 

im Zeitraum vom 25.06.2018 bis 06.09.2018 durchgeführt wurden. Die Auswahl der Inter-

viewpartner*innen erfolgte in einem offenen Verfahren, wenn beispielsweise im Rahmen be-

reits geführter Interviews immer weitere Interviewpartner*innen gewonnen werden konnten, 

deren Perspektiven als ergänzend oder im Hinblick auf den Erkenntnisgegenstand als zielfüh-

rend eingeschätzt wurden.  

So setzten sich die Interviewpartner*innen zum einen – als Vertreter*innen unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Teilsysteme – aus Expert*innen zum Thema ‚Wald bzw‘. Personen mit einer 

waldbezogenen Profession (EI) zusammen (siehe Tabelle 1). Zur Ergänzung und Kontrastie-

rung wurden zum anderen wurden aber auch acht Personen im Alter von 22 bis 75 Jahren mit 

Wohnsitz im Saarland (WS) befragt, deren Biographien keinerlei waldbezogene Berufsausbil-

dung oder Ehrenämter aufweisen. Zusätzlich wurden mittels einer zielgruppengerechten An-

passung des Interviewleitfadens (siehe im Anhang Kapitel 8.2.2) auch acht Schüler*innen (SH) 

der Klassenstufen 6 bis 11 eines saarländischen Gymnasiums befragt. Die Gespräche wiesen 

bezüglich der Länge erhebliche Schwankungen auf und dauerten zwischen rund 12 Minuten 

und zweieinhalb Stunden (siehe Tabelle 1). Während Personen mit waldbezogenen Professi-

onen vielfach in jeweiligen Büros oder Besprechungsräumen befragt wurden, wählten Perso-

nen mit Wohnsitz im Saarland häufig Cafés, das eigene Zuhause oder auch nahegelegene 

(Stadt)Wälder als Gesprächsort, wohingegen für die Befragung der Schüler*innen die koope-

rierende Schule Klassenräume zur Verfügung stellte.  

Tabelle 1: Systematisierung der Interviewpartner*innen. 

Bereich Datum Länge Kürzel 

Revierforst 25.06.2018 00:45:53 EI_01 

Landschaftsbau 26.06.2018 00:30:44 EI_02 

Privatwald 03.07.2018 01:07:55 EI_03 

Naturschutz 03.07.2018 00:53:46 EI_04 
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Fortsetzung Tabelle 1. 

Bereich Datum Länge Kürzel 

Tourismus 29.06.2018 00:55:47 EI_05 

Jagd 28.06.2018 00:58:26 EI_06 

Bürgerinitiative 06.07.2018 01:06:26 EI_07 

Bürgerinitiative 06.07.2018 01:32:16 EI_08 

Entspannungstherapie 09.07.2018 00:33:09 EI_09 

Tourismus 09.07.2018 00:52:40 EI_10 

Waldbestattung 10.07.2018 00:50:51 EI_11 

Kommune 20.07.2018 00:42:56 EI_12 

Waldpädagogik 27.07.2018 02:30:00 EI_13 

Wanderverein 22.08.2018 00:43:36 EI_14 

Person mit Wohnsitz im Saarland 03.07.2018 00:24:33 WS_01 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.07.2018 00:25:54 WS_02 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.07.2018 00:28:31 WS_03 

Person mit Wohnsitz im Saarland 05.07.2018 00:35:28 WS _04 

Person mit Wohnsitz im Saarland 02.08.2018 00:31:05 WS_05 

Person mit Wohnsitz im Saarland 03.08.2018 00:20:59 WS _06 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.08.2018 00:26:43 WS _07 

Person mit Wohnsitz im Saarland 18.08.2018 00:15:54 WS _08 

Zwei Schüler*innen Klasse 6* 06.09.2018 00:16:59 SH_01 

Zwei Schüler*innen Klasse 8* 06.09.2018 00:13:03 SH_02 

Zwei Schüler*innen Klasse 9* 06.09.2018 00:12:47 SH_03 

Zwei Schüler*innen Klasse 11* 06.09.2018 00:21:08 SH_04 

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Darstellung. *Die Schüler*innen wurden in der Zitation jeweils durch die 

Zusätze a bzw. b unterschieden. 

Im Folgenden soll nun das methodische Vorgehen zur inhaltsanalytischen Auswertung der 

qualitativ erhobenen Daten erfolgen. 
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3.3 Strukturierende inhaltsanalytische Auswertung der Daten 

Das Verfahren der inhaltsanalytischen Auswertung von Daten ist zwar im Kontext der Kom-

munikationswissenschaften entwickelt worden (Mayring 2007), findet heute aber heute zur 

systematischen Auswertung von (Text)Datenmengen in den verschiedensten Wissenschafts-

disziplinen Anwendung und kann als weithin etabliert und anerkannt gelten. Dabei orientieren 

sich die inhaltsanalytischen Verfahren vielfach an den Ausführungen Philipp Mayrings, bei 

dem zum einen der Kommunikationszusammenhang der Materialien Berücksichtigung findet, 

zum anderen aber auch theorie- und regelgeleitet vorgehen (Mattissek et al. 2013; Mayring 

2000, 2002, 2007). Die der Analyse zugrundeliegende Herangehensweise ist eine strukturie-

rende Inhaltsanalyse, da im Kontext des Forschungsinteresses schließlich angestrebt wird, mit 

„vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material“ (Mayring 2007, 

S. 473) abzudecken, bei dem zuvor deduktiv Kategorien und Unterkategorien festgelegt wer-

den, die bestimmen, welche Inhalte gemäß dem vorliegenden Forschungsinteresse heraus-

gefiltert werden, sodass die vorab formulierten Forschungsfragen die Vorgehensweise festle-

gen, da diese bereits zu Beginn der Analyse das Erkenntnisinteresse definieren und schritt-

weise verfeinert werden können (Weber 2013). Damit werden die zentralen Aspekte im Vorfeld 

bestimmt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen (Mayring 2002, 2003). 

Bezogen auf das vorliegende Forschungsinteresse werden der systematischen Analyse der 

Daten des qualitativen Studienteils entsprechend die Oberkategorien ‚Gesellschaftliche Be-

deutung und Funktionen von Wald‘, ‚Symbolische Konnotationen seiner physischen Grundla-

gen‘ sowie zugewiesene ‚Bedeutungen und Funktionen von Alt- und Totholz‘ zugrunde gelegt, 

die jeweils nochmals zur detaillierteren Auswertung in Unterkategorien verfeinert wurden. 

Mit der Triangulation der unterschiedlichen Methoden und Herangehensweise soll eine mög-

lichst umfassende (Zusammen)Schau der jeweils verschiedenen Aspekte bei der sozialen 

Konstruktion von Wald ermöglicht werden, sodass die auf Grundlage der beschriebenen Me-

thoden erarbeiteten Ergebnisse nun im Anschluss in Kapitel 4 umfassend dargestellt werden 

sollen. 
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4 Auswertung der Studienteile 

In den nun folgenden Kapiteln sollen die Ergebnisse der einzelnen Studienteile quantitativ 

(Kapitel 4.1) und qualitativ (Kapitel 4.2) dargestellt, um diese in Kapitel 5 einer Synthese zu-

zuführen und auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse Handlungsempfehlungen abzulei-

ten. 

4.1 Quantitativer Studienteil – Ergebnisse der Online-Befragungen 

2013 und 2018 

Zur Einführung in die Ergebnisse der online-Befragungen 2013 und 2018 erfolgt zunächst eine 

Darstellung soziodemographischer Merkmale der Teilnehmenden (Kapitel 4.1.1), die einen 

ersten Überblick über Wohnsitz, Geschlecht, Alter, Berufsbildung sowie persönlichen Werthal-

tungen der Befragten geben sollen. Daran schließt sich eine nähere Betrachtung der mit Wald 

allgemein verbundenen Assoziationen mit dem Waldbegriff (Kapitel 4.1.2.1), den Bedeutungs-

zuschreibungen von Wald (Kapitel 4.1.2.2) sowie Nutzungen und Aneignungen von Wald (Ka-

pitel 4.1.2.3) an. Diese werden dann unter Beachtung kognitiver, ästhetischer wie emotionaler 

Bezugnahmen zu verschiedenen Waldformen (Fichtenwald, Naturnaher Wald, Parkwald) im 

Besonderen eingehender analysiert (Kapitel 4.1.3) und anschließend um Assoziationen und 

(Be)Deutung von Alt- und Totholz für Wälder ergänzt (Kapitel 4.1.4). Schließlich wird auf 

Schutzaspekte sowie die Spendenbereitschaft der Teilnehmenden geblickt (Kapitel 4.1.4.4), 

Aspekte zum Projekt ‚Wertvoller Wald‘ thematisiert (Kapitel 4.1.7) sowie die Bekanntheit der 

Schutzgebiete im Saarland überprüft (Kapitel 4.1.8). Abschließend sollen in einer Zusammen-

schau nochmals die zentralen Ergebnisse der quantitativen Studienteile in den Blick genom-

men werden (Kapitel 4.1.9) 

4.1.1 Soziodemographische Daten im Überblick 

Insgesamt nahmen – wie bereits – angeführt mit n=680 auswertbaren Fällen im Erhebungsjahr 

2018 deutlich weniger Personen teil als bei der Befragung 2013 mit n=1.606 auswertbarer 

Fälle. Aufgrund der räumlichen Konzentration des Projektes im Saarland erfolgt neben einer 

differenzierten Auswertung gemäß ‚klassischer‘ soziodemographischer Merkmale ebenso eine 

gesonderte Analyse für Personen mit Wohnsitz im Saarland. 

Eine erste Ausdifferenzierung der Teilnehmenden nach Wohnsitz zeigt, dass bei der Befra-

gung 2013 im Vergleich zu 2018 deutlich mehr Personen in absoluten Zahlen teilgenommen 

haben, deren angegebener Wohnsitz außerhalb des Saarlandes liegt. Bei der Befragung im 

Jahr 2018 hingegen geben über die Hälfte der Teilnehmenden an, im Saarland wohnhaft zu 

sein (siehe dazu Abbildung 1). Bei Übersetzung der Prozentwerte in absolute Zahlen zeigt sich 

nicht nur eine relative, sondern auch ein absoluter, höherer Anteil von im Saarland wohnhaften 

Personen (im Jahr 2013 n=215, 2018 n=310). Ein Zusammenhang könnte darin bestehen, 

dass das Projekt insbesondere zu Beginn (2013) von den Teilnehmenden sehr stark in den 

Medien auch über die Landesgrenzen des Saarlandes hinaus wahrgenommen wurde, wohin-

gegen sich die Wahrnehmung gegen Projektende in erster Linie über den NABU-Saarland 

vollzog. 
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Abbildung 1: Ausdifferenzierung der Teilnehmenden nach Wohnsitz. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Hinsichtlich der geschlechtsspezifischen Ausdifferenzierung lässt sich zunächst eine in etwa 

ausgewogene Gleichverteilung der beiden Geschlechter auf die Jahre 2013 und 2018 ausma-

chen. Jedoch wird bei einer näheren Betrachtung unter Berücksichtigung der angegebenen 

Wohnorte eine Verschiebung innerhalb der geschlechtsspezifischen Kohorten im Jahr 2018 

deutlich: Während bundesweit weibliche Befragte etwa zwei Drittel der Teilnehmenden aus-

machen, dominieren umgekehrt unter den Befragten im Saarland Wohnhaften in etwa zwei 

Drittel männliche Befragte (siehe dazu Tabelle 2).  

Tabelle 2: Ausdifferenzierung der Teilnehmenden nach Geschlecht*Wohnsitz. 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. Fehlende Prozentpunkte zu 100% sind ‚keine Angabe‘-Werte, welche 

zugunsten der Tabellenlesbarkeit an dieser Stelle ausgelassen wurden. 

Hinsichtlich einer Verteilung der Befragten auf die verschiedenen Alterskohorten lässt sich da-

gegen eine in etwa gleichbleibende Streuung der Teilnehmenden auf die verschiedenen Al-

terskohorten konstatieren, mit der stärksten Alterskohorte der 46- bis 65-jährigen (42,5 bzw. 

44,9 %), gefolgt von Teilnehmenden im Alter zwischen 26 und 45 Jahren (37,1 bzw. 33,4 %; 

siehe dazu Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Ausdifferenzierung der Befragten nach Alterskohorten. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. Fehlende Prozentpunkte zu 100% sind ‚keine Angabe‘-Werte, welche 

zugunsten der Lesbarkeit der Graphik an dieser Stelle ausgelassen wurden. 

Mit Blick auf die Angaben zum höchsten Berufsbildungsabschluss der Teilnehmenden kann 

insbesondere im gesellschaftlichen Vergleich mit rund 51 bzw. 55 % der Befragten ein deutli-

ches Übergewicht Teilnehmender mit einem Universitäts- bzw. Fachhochschulabschluss im 

Verhältnis zur Verteilung der höchsten Berufsbildungsabschlüsse der Gesamtbevölkerung 

feststellen (vgl. Abbildung 3; zur Verteilung der Bevölkerung nach Bildungsabschluss siehe 

Statistisches Bundesamt 2018a). Der Befund einer starken Überrepräsentanz von Personen 

mit hoher formaler Bildung ist durchaus anschlussfähig an die Diagnosen einer Reihe weiterer 

qualitativer, aber insbesondere auch quantitativer Studien, und stellt somit keinen Sonderfall 

der Befragung dar (siehe dazu u.a. Baur 2004; Schoen 2004).  

Abbildung 3: Ausdifferenzierung der Teilnehmenden nach höchstem Berufsbildungsabschluss. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Hinsichtlich der Ausdifferenzierung der Befragten gemäß ihrer vertretenen (post)materialisti-

schen Werthaltungen kann auch hier eine im Vergleich zu den Erhebungszeiträumen in etwa 

gleichbleibende Streuung mit einer tendenziellen Dominanz (eher) postmaterialistischer Werte 

konstatiert werden (siehe Abbildung 4), was auch in dieser Tendenz hinsichtlich einer mehr-

heitlichen Vertretung eher postmaterialistischer Werte mit den Befunden zu postmodernen 

Gesellschaften korrespondiert (Harvey 1989; Inglehart 1998; Lyotard 1979; Rödder 2008; Ves-

ter 1993). Um (eher) materialistische beziehungsweise (eher) postmaterialistische Werthaltun-

gen ermitteln zu können, wurden die Befragten gebeten, aus zwölf definierten Zielen für die 

Zukunft Deutschlands sechs auszuwählen, die ihnen am wichtigsten erscheinen (siehe dazu 

auch im Anhang 8.1.2). Von den zwölf formulierten Zielvorstellungen können sechs materia-

listischen2, und die übrigen sechs postmaterialistischen3 Werthaltungen zugeordnet werden, 

wobei ‚materialistisch‘ hier im Sinne einer Sicherstellung existenzieller (physischer bzw. mate-

rialistischer) Grundbedürfnisse aufgefasst wird, wohingegen unter ‚postmaterialistisch‘ hier As-

pekte einer ‚nachgeordneten Bedürfnisbefriedigung‘ wie (individuelle) Selbstverwirklichung o-

der die Betonung des Ästhetischen, Sozialen und Emotionalen gefasst werden. Die definierten 

Ziele in der Online-Befragung sind dabei an die Kategorien nach Inglehart (1998) angelehnt 

und nach Kühne (2006b) modifiziert und wurden als Grundlage zur Typenbildung nach vertre-

tenen Werthaltungen herangezogen. Dabei wurden die Teilnehmenden gemäß der verhältnis-

mäßigen Anzahl jeweils angegebener Zielvorstellungen den Kategorien ‚materialistisch‘, (e-

her) materialistisch, weder noch, (eher) postmaterialistisch und postmaterialistisch zugeord-

net4.  

Abbildung 4: Ausdifferenzierung der Teilnehmenden nach (post)materialistischen Werthaltungen. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Wenn auch prozentual betrachtet eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse angenommen werden 

kann, so wird mit Blick auf die absoluten Zahlen aufgrund der deutlich geringeren Zahl der 

Teilnehmenden im Befragungsjahr 2018 deutlich, dass den 1,7 %igen Anteil im Jahr 2018 

lediglich 11 Personen bilden und eine statistische Auswertbarkeit damit nicht möglich ist, so-

dass – um dennoch Korrelationen zwischen persönlichen Werthaltungen und Variab-

lenausprägungen untersuchen zu können – die Kategorien ‚materialistisch‘/ ‚eher materialis-

tisch‘ zu ‚(eher) materialistisch‘ zusammengefasst wurden sowie entsprechend die Kategorien 

‚postmaterialistisch‘/ ‚(eher) postmaterialistisch‘ zu ‚(eher) postmaterialistisch‘. Die Kategorie 

‚weder noch‘ konnte indes beibehalten werden. 

Vor diesem Hintergrund sollen nun im Folgenden die Auswertungsergebnisse der einzelnen 

Fragen zu ausgewählten Ergebnissen weiter ausdifferenziert werden. 

4.1.2 Symbolische Einschreibungen, Wahrnehmung – Nutzung – Wissensa-

neignung zu Wald 

Im folgenden Kapitel werden spontane Assoziationen zum Waldbegriff sowie eher allgemeine 

Fragen zu Wald, der Nutzung seiner physischen Grundlagen, die jeweiligen Wahrnehmungs-

kontexte sowie Formen der Wissensaneignung zu Wald dargestellt. 

4.1.2.1 Zu- und Einschreibungen an den Waldbegriff im Kontext spontaner Assoziati-

onen 

Zu Beginn des online-Fragebogens wurden die Teilnehmenden jeweils gebeten, drei Nennun-

gen vorzubringen, mit denen sie spontan den Begriff ‚Wald‘ verknüpfen5. Dabei lag den Asso-

ziationsfragen das Ziel zugrunde, reflexartige evaluative oder semantische Assoziationen zu 

den genannten Begriffen zu aktivieren (vgl. Gawronski und Conrey 2004). Dabei wurden durch 

die Teilnehmenden nicht nur einzelne Begriffe aktualisiert, sondern auch mehrere Aspekte 

miteinander verknüpft, sodass die Antwortformen von Einwortnennungen bis hin zu Mehrzei-

lern reichten. 

Werden die Nennungen nach Sichtung des Materials nach Kategorien geordnet und quantifi-

ziert, zeigt sich eine deutliche Dominanz einer Verknüpfung des Waldbegriffs mit Wald als Ort 

der ‚Ruhe, Erholung und Entspannung‘, die im Vergleich der Befragungsjahre sogar nochmals 

eine markante Zunahme erfahren hat (2013: 33,4 %, 2018: 37,8%; siehe Abbildung 5). Auf 

deutlich niedrigerem Niveau rangiert an dritter Stelle eine stärker werdende Verbindung von 

Wald mit ‚frischer/guter Luft‘ (2013: 6,9 %, 2018: 9,5 %), während Aspekte einer Assoziation 

von ‚Wald‘ als ‚Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen‘ tendenziell eher abnehmen (2013: 14,7 

%, 2018: 10,9 %). Auch wenn sich die weiteren Veränderungen in Bezug auf das Antwortver-

halten allesamt auf einem niedrigen quantitativen Niveau bewegen, vermögen sie dennoch 

gewisse Tendenzen aufzuzeigen: Im Vergleich der Befragungsjahre stiegen beispielsweise 

die spontane Verknüpfung von Wald mit (Wild)Tieren (2013: 4,9 %, 2018: 6,1%) sowie eine 

Assoziation mit Wald als ‚Sauerstoffproduzent und Klimaverbesserer‘ (2013: 5,2 %, 2018: 5,9 

%) oder auch Wald als ‚grün‘ bzw. ‚grüne Oase‘ (2013: 3,3 %, 2018: 4,4 %) leicht an. Die 

                                                

5 Ein weiterer Bestandteil in den Fragebogeneinstieg umfasste die Frage nach drei Nennungen zu spontanen As-
soziationen zu dem Begriff ‚Alt- und Totholz‘ (siehe 8.1.2), deren Auswertung im Kapitel 4.1.4 Bearbeitung findet. 
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assoziative Verknüpfung mit Wald an ‚Heimat‘ oder auch ‚Kindheitserinnerungen‘ wird nur 

durch sehr wenige Teilnehmende spontan aktualisiert, auch wenn ihr prozentualer Anteil zum 

Jahr 2018 hin etwas zunahm (2013: 1,7 %, 2018: 2,3 %). 

Im Vergleich der Erhebungsjahre erfuhren die Aspekte einer Verbindung mit Wald als ‚Natur 

(pur)/Ursprünglichkeit‘ (2013: 8,8 %, 2018: 8,1 %) sowie der Verknüpfung mit gewissen Atmo-

sphären sowie synästhetischen Kontextualisierungen wie Gerüche, Licht etc. oder auch mys-

tischen Bezügen wie etwa Wald als ein ‚zauberhafter‘ Ort (‚Atmosphäre/synästhetisch/mys-

tisch‘ – 2013: 6,7 %, 2018: 3,6 %) einen Rückgang. Weitere Einbußen lassen sich im Zusam-

menhang mit Wald als ‚Rohstofflieferant‘ bzw. zur ‚Holzgewinnung' (2013: 6,4 %, 2018: 4,4 %) 

ebenso wie in Verbindung mit Wald als ‚dichter Baumbestand/Bäume‘ (2013: 5,1 %, 2018: 4,1 

%) konstatieren (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5: Beantwortung der Frage ‚Was verknüpfen Sie spontan mit dem Begriff ‚Wald‘? (bis zu drei 
Nennungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Bei einer ersten überblicksartigen Betrachtung der Ergebnisse dieser Einstiegsfrage wird deut-

lich, wie stark soziale Zuschreibung, Deutungen und Funktionen bei einer spontanen Assozi-

ation zu dem Begriff ‚Wald‘ dominieren, die (re)produziert und den physischen Grundlagen von 

Wald eingeschrieben werden – etwa Wald als Lebens- und Erholungsraum, Ursprünglichkeit, 

Sauerstoffproduzent, Oase etc. Konkrete physische Objekte – wie beispielsweise Bäume oder 

(Wild)Tiere – werden hingegen eher randständig und beiläufig assoziiert. Entsprechend domi-

nieren bei den spontanen evaluativen Verknüpfungen auch weniger physische Objekte, son-

dern vielmehr sozial vermittelte Zuschreibungen und Bezugnahmen. Dabei bleibt anzumerken, 

dass die Bedeutung von Wald etwa als Holz- und Energielieferant zur Deckung gesellschaftli-

cher Bedarfe stetig zunimmt, unterliegt der pro-Kopf Holzverbrauch in Deutschland in den letz-

ten Jahren und Jahrzehnten doch einer kontinuierlichen Steigerung (vgl. Seintsch 2011; Wei-

mar 2016). 

4.1.2.2 Der Waldbegriff im Kontext vorgeschlagener Aussageoptionen unterschiedli-

cher Zugänge 

Im Anschluss wurde den Teilnehmenden die Frage gestellt, welche Aussagen sie mit dem 

Begriff ‚Wald‘ verbinden, wobei im Zusammenhang mit dieser Frage nun Antworten definiert 

und zur Auswahl gestellt wurden, aus denen die Befragten bis zu drei Aussagen wählen konn-

ten. Unter der Bedingung einer kognitiv gesteuerten Auswahl der Antwortmöglichkeiten domi-

niert die Aussage ‚Wald ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen‘ auf etwa gleichbleibendem 

Niveau nun die übrigen Kategorien (2013: 88,3 %; 2018: 88,7 %; siehe dazu Abbildung 6), 

wohingegen dieser Zuordnung im Kontext spontaner Assoziationen – und im Vergleich der 

Erhebungsjahre sogar nochmals abnehmend – lediglich bei rund 11 % rangiert (vgl. dazu Ab-

bildung 5). Auch die Zuweisung der Aussage von ‚Wald als Produzent von Sauerstoff‘ ist – 

sogar mit zunehmender Tendenz von rund 48 % 2013 auf rund 53 % im Jahr 2018 – im Rah-

men vorgegebener Aussagemöglichkeiten deutlich stärker ausgebildet, als noch bei der Frage 

nach einer spontanen Verknüpfung, bei der sich die Prozentwerte einer assoziativen Zuwei-

sung von Wald als ‚Sauerstoffproduzent‘ bzw. ‚Klimaverbesserer‘ lediglich zwischen fünf und 

sechs Prozent bewegen (vgl. dazu Abbildung 5). Auch die Auswahl der Aussage ‚Wald ist Ort 

der Erholung‘ ist in den Vergleichsjahren stark zunehmend (2013: 44 %, 2018: rund 52 %), 

liegt allerdings im prozentualen Vergleich zu den anderen Aussagen ‚nur‘ an dritter Stelle, 

wohingegen die Verknüpfung von ‚Wald‘ und ‚Erholung‘ bei den spontanen Assoziationen do-

minant ausgeprägt ist. Auch ‚Wald als Teil von Heimat‘ wird nun deutlich stärker adressiert 

(2013: 29,9 %, 2018: 28,4 %) als noch im Bereich intuitiver Assoziationen (2013: 1,7 % bzw. 

2018: 2,3 %; vgl. dazu Abbildung 5). Des Weiteren unterliegt auch die Funktion von ‚Wald als 

Lieferant für nachwachsende Rohstoffe‘ im kognitiven Prozessieren der Aussagezuordnungen 

zu Wald einer sehr viel stärkeren Adressierung, auch wenn diese im Vergleich der Befragungs-

jahre leicht abnimmt (2013: 25,2 %, 2018: 22,3 %; zum Vergleich im Kontext intuitiver Ver-

knüpfungen 6,4 % 2013 und 4,4 % 2018; vgl. dazu auch Abbildung 5). 

Mit Blick auf die übrigen Antwortmöglichkeiten bleibt zu konstatieren, dass lediglich im Zusam-

menhang mit der Aussage ‚Wald bindet Kohlendioxid‘ eine leichte Zunahme zum Jahr 2018 

feststellbar ist (2013: 13 %, 2018: 14,4%), hinsichtlich der Werte zu den Aussagen ‚Wald ist 

schön‘ (2013: 16,3 %, 2018: 13,5 %), ‚Im Wald kann ich viel über Natur lernen‘ (2013: 15,8 %, 
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2018: 11,5 %) sowie ‚Wald ist ein Regenwasserspeicher‘ (2013: 12,6 %, 2018: 8,8 %) jedoch 

Rückgänge verzeichnet werden können. Auch wenn bei einer eingehenderen Betrachtung der 

spontanen Nennungen Motive der Romantik aktualisiert werden, bleibt ein aktiver Rückgriff 

auf Wald als ‚romantischer Topos‘ aus und stellt sich selbst auf dem bereits sehr niedrigen 

Niveau als rückläufig dar (‚Wald ist romantisch‘; 2013: 3,3 %, 2018: 1,7 %). 

Abbildung 6: Antworten auf die Frage „Welche Aussagen verbinden Sie mit dem Begriff ‚Wald‘?“ (bis zu 
drei Nennungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Zusammenfassend lässt sich in einer ersten Auswertung der vorangegangenen Frage insge-

samt eine in Teilen sehr stark ausgeprägte Diskrepanz zwischen spontaner reflexartiger As-

soziation zu Wald sowie dem kognitiven Prozessieren unter Auswahl definierter Aussagemög-

lichkeiten zu Wald feststellen. Die Auswahl der Aussagen werden durch die Teilnehmenden 

stärker abgewogen und die Auswahlentscheidung entsprechend stärker kognitiv geleitet. Bei 

spontanen Assoziationen hingegen werden reflexhafte erste Assoziationen und Begriffsver-

bindungen aktiviert, die in ihrer Offenheit entsprechend auch einen erweiterten – insbesondere 

auch emotionalen – Zugang zum Waldbegriff ermöglichen. Insgesamt wird bei der Auswertung 
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der Frage auch der hohe Stellenwert von Wald für die Befragten deutlich, wenn lediglich 1 % 

(2013) beziehungsweise 1,5 % (2018) der Befragten angeben, dass Wald keinen großen Wert 

für sie darstellt (Abbildung 6). 

Bei einer nach soziodemographischen Merkmalen differenzierenden Analyse zeigen sich je-

doch in Teilen deutliche Unterschiede: Wohnortbezogen lässt sich etwa konstatieren, dass 

befragte Personen mit Wohnsitz im Saarland hochsignifikant6 häufiger Wald als Lieferant für 

nachwachsende Rohstoffe (re)produzieren  (2013: 30 %, 2018: 28,1 %) als die Teilnehmenden 

aus den übrigen Bundesländern (2013: 24,3 %, 2018: 16 %; vgl. Abbildung 7). Zurückgeführt 

werden kann dieser Befund nicht zuletzt auf den im bundesweiten Vergleich höchsten Eigen-

heimanteil im Saarland von rund 63 % (statista 2014; Stand 2014), ein gerundet 94 %-iger 

Anteil an Gemeinden mit Stadtrecht unter 50.000 Einwohnern (Statistisches Bundesamt 

2018b; Stand 2016) sowie einem der höchsten Waldanteile Deutschlands mit etwa 40 % der 

Landesfläche (statista 2018; Stand 2018), so dass die Nutzung der Wälder zur Deckung pri-

vater Brennholzbedarfe in der saarländischen Bevölkerung durchaus üblich ist, liegt doch das 

Saarland gemeinsam mit Rheinland-Pfalz und Hessen mit je 8,2 Fm je Wohneinheit in dem 

Einzugsbereich mit dem höchsten erfassten durchschnittlichen Scheitholzverbrauch (Mantau 

2012; Stand 2010). 

Abbildung 7: Antwortverhalten auf Variablenausprägungen von Aussagen zu Wald*Wohnsitz (p=0,000 < 
0,010, hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Alterskohortenspezifisch kann konstatiert werden, dass die Konstruktion von Wald mit zuneh-

menden Jahrgängen hochsignifkant eher unter kognitiven Bezugnahmen erfolgt als in jünge-

ren Altersklassen. So wird Wald in den steigenden Alterskohorten hochsignifikant häufiger als 

CO2- bzw. Regenwasserspeicher (re)produziert als in jüngeren (vgl. Abbildung 8, a und b). 

Deutlich wird hingegen die zentrale Funktion von Wald als Ort der Erholung insbesondere für 

                                                

6 statistische Absicherung des Unterschieds in der Variablenausprägung durch Signifikanzprüfung: wenn asympto-
tische Signifikanz-Wert kleiner als p < 0,050 ist, dann ist mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 % anzuneh-
men (oder mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5 %), dass tatsächlich ein Zusammenhang zwischen 
den beiden Annahmen besteht (signifikant). Bei einem Wert von p < 0,010 wäre die Wahrscheinlichkeit eines Zu-
sammenhangs sogar größer als 99 % und damit das Ergebnis hochsignifikant. 

24,3%

16,0%

30,0% 28,1%
25,2%

22,3%

0%

10%

20%

30%

40%

2013 2018

Wald ist Lieferant für nachwachsende Rohstoffe 

Nicht im Saarland wohnhaft Im Saarland wohnhaft GESAMT



29 

 

jüngere Alterskohorten, die sukzessive zu den älteren Altersklassen hin hochsignifikant ab-

nimmt (vgl. Abbildung 8, c). Jüngere Alterskohorten konzipieren Wald tendenziell eher als Ort 

des Erholens vom häufig als ‚stressig‘ und ‚herausforderungsvoll‘ erlebten (Arbeits)Alltag, wel-

chen ältere Jahrgänge hingegen in Teilen bereits vielfach hinter sich lassen konnten, mussten 

oder durften. Zu betonen ist jedoch die ausgeprägte Bedeutungszunahme von Wald als Ort 

der Erholung im Vergleich der Erhebungsjahre 2013 und 2018: Wählten im Jahr 2013 noch 

rund 34 % der 16- bis 25-jährigen die Aussage ‚Wald ist Ort der Erholung‘, so sind es im Jahr 

2018 in derselben Altersklasse bereits rund 59 %, was einer Zunahme von etwa 25 % ent-

spricht (siehe dazu Abbildung 8, c). 

Abbildung 8: Antwortverhalten auf die Variablenausprägung Aussagen zu Wald*Alterskohorten (p=0,000 
bis 0,004 < 0,010, hochsignifikant). 
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Quelle: Eigene Erhebungen und Darstellungen. 

Auch persönliche Einstellungen sind von Bedeutung, wenn etwa Personen mit (eher) materi-

alistischen (2013: 44,9 %, 2018: 45,9 %) Einstellungen hochsignifikant häufiger Wald als Lie-

ferant für nachwachsende Rohstoffe rahmen als Personen mit (eher) postmaterialistischen 

Werten (2013: 18,9 %, 2018: 16,5 %; siehe Abbildung 9), was jedoch nicht verwundert, zielt 

doch die Aussage ‚Wald als Lieferant für nachwachsende Rohstoffe‘ insbesondere auf die 

materielle Verwertbarkeit der physischen Grundlagen von Wald. 

Abbildung 9: Antwortverhalten auf Variablenausprägung Aussagen zu Wald*(Post)Materialismusindex 
(p=0,000 < 0,010, hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Im Folgenden sollen nun Fragen zu Nutzungen, Wahrnehmungen und Aneignungen von Wald 

in den Fokus gerückt werden, die die Kontexte der sozialen Konstruktion von Wald abstecken 

sollen. 

4.1.2.3 Nutzungen, Wahrnehmungen und Aneignungen von ‚Wald‘ 

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Nutzung von Wald durch die Befragten, zeigt sich 

eine in den Jahren konstant bleibend vorherrschende Nutzungsform von Wald als Kulisse, 

insbesondere im Rahmen eher ‚niedrigschwelliger‘ Tätigkeiten wie Wandern, Spazierengehen 

oder auch den Hund ausführen (2013: 92,7 %, 2018: 92,9 %; siehe dazu Abbildung 10). 
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Ebenso wie bereits im Erhebungsjahr 2013 folgten 2018 dahinter rangierend mit ‚durch Be-

trachtung‘ (2018: 50,8 %) und ‚zum Fotografieren‘ (2018: 42 %) eher kontemplativ-künstlerisch 

gefärbte Nutzungen von Wald als ‚Folie‘, die jedoch zum Vergleichsjahr 2013 (2013: 58,5 % 

bzw. 46,3 %) deutlich abnahmen (Abbildung 10). Die Nutzung von Wald zur aktiven sportlichen 

Betätigung (2013: 39,5 %, 2018: 41,5 %) sowie zur Jagd (2013: 10 %, 2018: 12,9 %) stieg 

hingegen leicht an, während weitere Nutzungsarten wie Pilze sammeln (2013: 28,4 %, 2018: 

26,9 %), die Gewinnung von Holz (2013: 24,6 %, 2018: 23,4 %) oder auch das Geocachen 

(2013: 7 %, 2018: 3,4 %) insgesamt eine abnehmende Tendenz aufweisen. Innerhalb der ver-

hältnismäßig stark ausgeprägten Kategorie ‚anderes‘ rekurrieren die Teilnehmenden vielfach 

die Bedeutung von Wald als Ort für Erholung und Entspannung. 

Abbildung 10: Antwortverhalten auf die Frage ‚Wie nutzen Sie Wald?‘ (Mehrfachnennungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Wohnortbezogen lässt sich bei einer differenzierten Betrachtung feststellen, dass Personen 

mit angegebenem Wohnort im Saarland hochsignifikant häufiger den Wald zur Gewinnung von 

Holz heranziehen (2013: 34 %, 2018: 30 %) als Teilnehmende mit Wohnsitz im übrigen Bun-

desgebiet (2013: 22,7 %, 2018: 16 %; siehe dazu Abbildung 11). 
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Abbildung 11: Antwortverhalten auf Variablenausprägungen Nutzung Wald*Wohnsitz (p=0,000 < 0,010, 
hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Neben den Nutzungsformen wurden die Teilnehmenden auch danach befragt, wie sie Wald in 

der Regel wahrnehmen, wozu ebenso Mehrfachnennungen möglich waren. Dabei wurde deut-

lich, dass die Wahrnehmung von Wald im Rahmen von Wanderungen die mit großem Abstand 

häufigste Wahrnehmungsform darstellt (2013: 93,4 %, 2018: 96,3 %; vgl. Abbildung 12). Mit 

großer Differenz folgt danach die Wahrnehmung von Wald in Dokumentarfilmen (2013: 51,6 

%, 2018: 44,5 %), wobei durch Medien bearbeitete Formen der Walddarstellung – beispiels-

weise durch Fernsehen (2013: 21,3 %, 2018: 17,9 %), Bildbände (2013: 21,3 %, 2018: 15,4 

%) oder Internet (2013: 9,6 %, 2018: 8,5 %) im Befragungsjahr 2018 eine in Teilen deutliche 

Abschwächung erfahren (Abbildung 12). Leichte Zugewinne sind jedoch im Kontext einer 

Wahrnehmung von Wald auf Reisen (2013: 37,8 %, 2018: 39,3 %), in Gemälden (2013: 9,9 

%, 2018: 11,2 %) oder auch vom Zug aus (2013: 18 %, 2018: 19,3 %) feststellbar, wobei das 

Auto (2013: 39,3 %, 2018: 35,2 %) wie auch das Fahrrad (2013: 44,9 %, 2018: 40,6 %) im 

Vergleich hierzu verlieren (vgl. Abbildung 12). Auf nahezu gleichbleibendem quantitativen Ni-

veau verbleiben die Wahrnehmung von Wald auf Landkarten (2013: 19,7 %, 2018: 19,5 %), in 

der Fantasie (2013: 17 %, 2018: 16,8 %), in Spielfilmen (2013: 8 %, 2018: 8,6 %) oder Roma-

nen (2013: 7,4 %, 2018: 6,9 %). Kategorien wie Prospekte, Postkarten, Werbung oder vom 

Flugzeug aus sind lediglich marginal. Aber auch hier zeigt sich wiederum die Bedeutung von 

Wald für die Befragten, indem auch hier niemand angibt, ihr bzw. ihm sei Wald nicht wichtig 

(vgl. Abbildung 12).  
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Abbildung 12: Antwortverhalten auf die Frage ‚Wie nehmen Sie Wald in der Regel wahr?‘ (Mehrfachnen-
nungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

In der nach Wohnsitz differenzierenden Analyse wird wiederum der tendenziell eher funktional-

materielle bzw. pragmatische Zugriff der Befragten mit Wohnsitz im Saarland deutlich, wenn 

diese etwa Wald hochsignifikant weniger häufig in ihrer Fantasie wahrnehmen als die Ver-

gleichsgruppe der Probanden mit Wohnsitz im übrigen Bundesgebiet (siehe Abbildung 13, a). 
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in dem deutlich weniger auf das Fahrrad als Verkehrs- und Fortbewegungsmittel zurückgreifen 

als übrigen Bundesgebiet: Stark reliefierte Oberflächenstruktur, zerstreute Besiedelungsstruk-

turen und eine wenig erschlossene Infrastruktur für den Radfahrverkehr sind für eine Fahr-

radnutzung entsprechend wenig attraktive Ausgangsbedingungen (adfc-Saar 2017). 

Abbildung 13: Antwortverhalten aus Variablenausprägung Wahrnehmung Wald*Wohnsitz (p=0,000 < 0,010, 
hochsignifikant). 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Vorstellungsbezogene Wahrnehmungen von Wald, wie sie beispielsweise in der Fantasie 

adressiert werden kann, sind hochsignifikant häufiger innerhalb jüngerer Jahrgänge verbreitet 

und nehmen mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab (Abbildung 14). So geben 16 bis 25-

jährige hochsignifikant häufiger an, Wald in der Fantasie (2013: 26,2 %, 2018: 23,7 %) wahr-

zunehmen als etwa über 65-jährige (2013: 7,9 %, 2018: 6,7 %). 
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Abbildung 14: Antwortverhalten aus Variablenausprägung Wahrnehmung Wald*Altersklassen (p=0,000 < 
0,010, hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Die differenzierte Betrachtung gemäß vertretener Einstellungen seitens der Befragten verdeut-

lich auch, welchen Stellenwert Ideen und Imaginationen im Kontext postmaterialistischer Wert-

haltungen einnehmen, wenn beispielsweise mit 20,4 % (2013) bzw. 17,8 % (2018) innerhalb 

der Kategorie vertretener (eher) postmaterialistischer Einstellungen Personen hochsignifikant 

häufiger die Wahrnehmungsform ‚in der Fantasie‘ wählen gegenüber 11,6 % (2013) bzw. 16,2 

% (2018) der Personen mit (eher) materiell orientierten Positionen (siehe dazu Abbildung 15). 

Abbildung 15: Antwortverhalten aus Variablenausprägung Wahrnehmung Wald*(Post)Materialismusindex 
(p=0,003 < 0,010, hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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etwa 92,6 % (2013) beziehungsweise 90,4 % (2018) der Teilnehmenden angeben, Wissen 

über Wald durch direkte Beobachtung zu generieren (siehe Abbildung 16). Bücher verlieren 

im direkten Vergleich der Erhebungsjahre hingegen an Bedeutung und ist für 66,4 % (2013) 

beziehungsweise 60,7 % (2018) der Befragten das Mittel der Wahl zur Wissensaneignung zu 

Wald. Demgegenüber konnten jedoch Gespräche zulegen (2013: 47,2 %, 2018: 52,8 %Abbil-

dung 16), wohingegen weitere Optionen der Wissenserwerbe wie durch das Internet (2013: 

47,4 %, 2018: 44%), Führungen (2013: 28,4 %, 2018: 25,4 %), Fernsehen/Kino (2013: 28 %, 

2018: 21,5 %) oder Infoflyer/Broschüren (2013: 21,3 %, 2018: 18,3 %) im Vergleich der Erhe-

bungsjahre für die Teilnehmenden eher an Bedeutung abnehmen. Kursen an Volkshochschu-

len (VHS), Schulen und Hochschulen bleiben auf annähernd gleichem quantitativen Niveau 

und erhöhen sich nur leicht (2013: 9,6 %, 2018: 10,5 %; siehe Abbildung 16). 

Abbildung 16: Antwortverhalten auf die Frage ‚Wie eignen Sie sich Wissen über Wald an?‘ (Mehrfachnen-
nungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Wie zu erwarten ist die Wissensaneignung über das Internet insbesondere für jüngere Al-

terskohorten hochsignifikant relevanter (2013: 58,7 %, 2018: 59,2 %) als etwa für die Altersko-

horten der Befragten über 65-jährigen (2013: 25,9 %, 2018: 18,3 %; siehe Abbildung 17, a). 
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Mit zunehmendem Alter steigt hingegen das Interesse an Führungen, wenn etwa über 65-

jährigen hochsignifikant häufiger Führungen zur Wissensaneignung zu Wald in Anspruch neh-

men (2013: 42,4 %, 2018: 30 %) als beispielsweise die Alterskohorten der befragten 16- bis 

25-jähigen (2013: 16,3 %, 2018: 17,2 %; Abbildung 17, b), deren Wissenserwerbsformen be-

reits durch Angebote über Schule und Ausbildung abgedeckt werden. 

Abbildung 17: Antwortverhalten auf Variablenausprägung Aneignung von Wissen über Wald*Altersklassen 
(p=0,000 < 0,010, hochsignifikant). 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

In der Zusammenschau kann festgestellt werden, dass für Befragte im Kontext der Nutzung 

von Wald insbesondere erholungsbezogene Effekte von Bedeutung sind und somit Kulissen- 
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Die Wahrnehmung von Wald erfolgt den Angaben der Befragten zufolge in erster Linie im 
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Der Wissenserwerb zu Wald verläuft nach Angaben der Teilnehmenden – wie bereits im Kon-

text der Wahrnehmung – insbesondere durch die direkte Beobachtung von Wald. Ebenso er-

fahren Gespräche als Aneignungsform zu Wissen im Vergleich der Erhebungsjahre eine deut-

liche Aufwertung, wobei zu berücksichtigen bleibt, dass die verschiedenen Formen der Wis-

sensaneignung auch in Abhängigkeit zu den soziodemographischen Merkmalen der Teilneh-

menden stehen. 

Ergänzend wurden im Fragebogen auch kognitive, ästhetische sowie emotionale Bezugnah-

men zu verschiedenen Waldformen in Verbindung mit visuellen Eindrücken analysiert, die nun 

im Folgenden einer eingehenderen Betrachtung zugeführt werden. 

4.1.3 Kognitive, ästhetische und emotionale Bezugnahmen verschiedener 

Waldformen: Fichtenwald, Naturnaher Wald und Parkwald 

Anhand von drei durch den Auftraggeber ausgewählte Bilder mit Darstellungen verschiedener 

Waldformen – Fichtenwald, Naturnaher Wald und Parkwald – wurden die Teilnehmenden ge-

beten, den jeweiligen Waldformen in halboffen gehaltenen Fragen charakterisierende Begriffe 

und Gefühle zuzuweisen. Dabei konnten die Befragten aus einer für alle drei Waldformen je-

weils identischen Antwortbatterie bis zu drei charakterisierende Attribute auswählen oder ei-

genständig in dem offenen Feld ein charakteristisches Merkmal ergänzen, sofern sie ihre 

kennzeichnenden Attribute für die vorliegende Waldform nicht vorfanden. Hinsichtlich des mit 

der abgebildeten Waldform assoziierten Gefühls sollten die Befragten jedoch nur ein Gefühl 

wählen, und zwar jenes, das sie am ehesten mit der abgebildeten Waldform verbinden oder 

es entsprechend in einem offenen Feld ergänzen. Die drei Aufnahmen bildeten im weitesten 

Sinne jeweils ‚Ansammlungen von Bäumen‘ mit unterschiedlich stark erkennbaren menschli-

chen Einflussnahmen ab (siehe Abbildung 18). Die deutlichsten anthropogenen Maßnahmen 

lassen sich dabei auch für Lai*innen beim Parkwald erkennen, während im Zusammenhang 

mit der naturnahen Waldbewirtschaftung bei der Abbildung eines Naturnahen Waldes die 

menschlichen Einflüsse weniger stark hervortreten und für Lai*innen häufig unbemerkt blei-

ben.  

Abbildung 18: Abbildungen verschiedener Waldformen: Fichtenwald, Naturnaher Wald, Parkwald. 

 

Quelle: Foto links und Mitte: NABU Helmut Harth 2013; Foto rechts: Olaf Kühne 2013. 

So stehen nun im Folgenden die Auswertungen zu den Charakterisierungen (Kapitel 4.1.3.1) 

und assoziierten Gefühlen (Kapitel 4.1.3.2) in Verbindung mit den verschiedenen Waldformen 

im Fokus. 
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4.1.3.1 Charakterisierungen der abgebildeten Waldformen 

Hinsichtlich einer Charakterisierung der dargestellten Waldtypen werden im Zusammenhang 

mit dem Fichtenwald die anthropogenen Einflüsse und die intensive Prägung durch forstwirt-

schaftliche Anpflanzungen der Fichte als Nutz- bzw. Wirtschaftswald von annähernd zwei Drit-

teln der Befragten aktualisiert und stehen im Vordergrund der eingeschriebenen ‚charakteris-

tischen Merkmale‘. Entsprechend wird der abgebildeten Fichtenwald durch die Befragten zu 

64 % 2013 und 60,6 % 2018 als ‚wirtschaftlich‘ charakterisiert, gefolgt von ‚ordentlich‘ (2013: 

30,6 %, 2018: 27,1%) und ‚traditionell‘ (2013: 30,6 %, 2018: 24,2 %; siehe Abbildung 19, a). 

Die weiteren Antwortmöglichkeiten unterliegen einer starken Differenzierung und verteilen sich 

auf niedrigem quantitativen Niveau auf die übrigen möglichen Attribuierungen. Auffällig sind 

dabei die vergleichsweise hohen Anteile offener Nennungen, in denen durch die Befragten 

vielfach darauf hingewiesen wurde, dass es sich dabei nicht um einen Wald, sondern um einen 

Forst handele. Ebenso erfolgt die Aktualisierung einer Reihe negativ konnotierter Merkmale 

wie monoton, bedrückend, langweilig, leblos, naturfern, nicht standortgerecht etc. In diesem 

Zusammenhang werden auch die Grenzen quantitativer Sozialforschung deutlich, wenn etwa 

wie im vorliegenden Fall, zur Vergleichbarkeit von Antwortverhalten ein bereits bestehendes 

Itemset (vgl. Kühne 2006b, 2018a) zur Anwendung kommt, jedoch eine ausdifferenzierte Viel-

falt von Merkmalszuschreibungen beziehungsweise assoziierten Gefühlen zugrunde liegt. 

Wird jedoch auf die sozial hoch anschlussfähige Waldform eines Naturnahen Waldes rekur-

riert, in dessen Kontext menschlich induzierte Eingriffe häufig lediglich für waldbezogene Ex-

pert*innen oder waldinteressierte Lai*innen feststellbar sind, fallen die charakterisierenden Zu-

schreibungen hingegen eindeutiger aus. So werden dieser Waldform durch die Teilnehmen-

den mehrheitlich die Attribute ‚natürlich‘ (2013: 75,9 %, 2018: 74,5 %), ‚schön‘ (2013: 64,1 %, 

2018: 67 %) und ‚wild‘ (2013: 37,7 %, 2018: 39,8 %) eingeschrieben (Abbildung 19, b). Eher 

negativ belegte Merkmalszuschreibungen wie ‚nichtssagend‘ oder gar ‚hässlich‘, welche noch 

im Zusammenhang mit dem abgebildeten Fichtenwald durch die Befragten zur Anwendung 

kamen, finden sich hier hingegen kaum (Abbildung 19, a und b). 

Die Abbildung einer Ansammlung von Bäumen mit einer Grünfläche im Vordergrund in die 

Reihe der beiden anderen Waldtypen einzureihen und als ‚Wald‘ zu bezeichnen, ruft bei den 

Teilnehmenden ob des besonders stark wahrgenommenen anthropogenen Einflusses vielfach 

Irritationen hervor (‚Ist das ein Wald oder Park?‘; ‚wald?! -> verwirrt‘), wird in Frage gestellt 

(‚kein wirklicher Wald‘) oder gar völlig zurückgewiesen (‚Wald? Das ist eine Parklandschaft‘; 

‚Das ist kein Wald, Ihr Pappnasen!‘), allerdings wegen seiner Bedeutung für Erholung und 

Entspannung anerkannt (‚der Erholung dienend‘). Sein angelegtes und in Funktionsbereiche 

unterteiltes Erscheinungsbild zeigt – wie bei der Auswertung der offenen Nennungen zum 

Ausdruck kommt – für viele Befragten eine ‚künstliche‘, vom ‚Menschen angeordnete Natur‘. 

In der Folge wird der abgebildete Parkwald vorwiegend als ‚ordentlich‘ (2013: 65,8 %, 2018: 

58,7 %), ‚modern‘ (2013: 32 %, 2018: 33 %) und unter Bezugnahme seines Erholungswertes 

in urbanen Kontexte auch als ‚schön‘ (2013: 23,6 %, 2018: 29,6 %) gerahmt (Abbildung 19, c). 
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Abbildung 19: Antwortverhalten auf die Frage ‚Wie würden Sie den abgebildeten Wald charakterisieren? 
(bis zu drei Nennungen möglich). 

 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Dieser erste Überblick verdeutlicht die vielfach negativ gefärbte soziale Konstruktion von Fich-

tenwäldern, insbesondere, weil sie im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit, Gewinnerzielung 

mit Wald und ihrer dieser Gesetzmäßigkeit folgenden physischen Struktur zusammengedacht 

werden und in der Folge eine Ablehnung erfahren. Den positivsten sozialen Konstruktionen 

unterliegen hingegen Naturnahe Mischwälder, welche für die Befragten ungeachtet ihrer sozi-

odemographischen Merkmale am anschlussfähigsten sind, was sich in einer Konzentration auf 

wenige, dafür jedoch durchweg positiv konnotierte Bezugnahmen niederschlägt. Der Parkwald 

wird trotz seiner vielfach als ‚künstlich‘ bezeichneten Anlage unter der Bedingung seines Er-

holungswertes positiv gerahmt. Eine Bezeichnung des abgebildeten Parkwaldes als ‚Wald‘ 

führt hingegen zu Irritationen oder Ablehnung. 

4.1.3.2 Assoziierte Gefühle in Bezug auf die dargestellten Waldformen Fichtenwald, 

Naturnaher Wald und Parkwald 

Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden auch zu den assoziierten Gefühlen befragt, die 

der Anblick der abgebildeten Waldtypen in ihnen hervorruft. Im Kontext der Beantwortung die-

ser Frage sollten die Befragten jedoch lediglich jenes Gefühl benennen, welches sie vorherr-

schend mit dem abgebildeten Waldtyp in Verbindung bringen. So zeigen sich denn auch deut-

liche Unterschiede hinsichtlich der unterschiedlichen Waldformen: In Bezug auf den darge-

stellten Fichtenreinbestand differenzieren sich die Variablenausprägungen hinsichtlich der ver-

schiedenen Items stark aus und erreichen im Vergleich lediglich geringe quantitative Ausprä-

gungen. Die drei am häufigsten assoziierten Emotionen setzen sich dabei im Jahr 2018 wie 

folgt zusammen: Das Gefühl der ‚Gleichgültigkeit‘ stellt die unter den Teilnehmenden dominie-

rende Emotion dar, die sich im Vergleich der Erhebungsjahre sogar nochmals verstärkt hat 

(2013: 13,6 %, 2018: 19 %; Abbildung 20, a) Darauf folgt die Kategorie ‚anderes‘ (2013: 15,4 

%, 2018: 15,7 %; Abbildung 20, a), hier bringen die befragten Personen vor allem ihr Bedau-

ern, Unbehagen, ihre Sorge und Wehmut zum Ausdruck, insbesondere vor dem Hintergrund 

seiner forstwirtschaftlichen Nutzung (‚Abscheu, Wut, Trauer‘; ‚Tristess‘; ‚Sprachlosigkeit‘;  ‚geht 

schöner‘; ‚zu sehr Holzwirtschaft‘; ‚Geld und Profit‘), aber auch das Gefühl der Langeweile 

(‚Monotonie‘; ‚Eintönigkeit‘) und der Forderung, die abgebildeten Verhältnisse im Wald zu än-

dern (‚Drang zur Veränderung‘; ‚Hier muß man was tun‘; ‚Waldumbau bitte‘). Allerdings zeigt 

sich in Verbindung mit der dargestellten Waldform auch eine gewisse Ambivalenz, wenn die 

Teilnehmenden angeben, dass sie gegenüber dem Fichtenreinbestand ‚widersprüchlich‘ emp-

finden, wenn etwa auch gemischte Gefühle geäußert werden (‚la la Gefühl‘; ‚Liebe und 

Trauer‘). Entsprechend assoziiert ein Teil der Befragten mit der Darstellung des Fichtenwaldes 

auch ‚ein gutes Gefühl‘ und verbindet mit seinen physischen Grundlagen durchaus auch posi-

tiv besetzte Emotionen wie ‚Heimatgefühl‘ oder ‚Ehrfurcht‘, die ‚Ruhe aus[strahlen]‘ und ‚Wan-

derlust‘ hervorrufen. Das dritthäufigste assoziierte Gefühl im Jahr 2018 ist auch hier mit stei-

gender Tendenz das der ‚Trauer‘ (2013: 11,1 %, 2018: 13 %; Abbildung 20, a) 

Die hohe auch emotionale Anschlussfähigkeit naturnaher Wälder findet auch bei der Auswer-

tung der assoziierten Gefühle ihren Ausdruck, indem die emotionalen Bezugnahmen hier ein-

deutiger und homogener ausfallen: Dabei dominiert das Gefühl der ‚Freude‘ deutlich (2013: 

46,1 %, 2018: 42,3 %), gefolgt von dem der Behaglichkeit (2013: 20,9 %, 2018: 20,6 %) sowie 



42 

 

der Zugehörigkeit (2013: 15,5 %, 2018: 16,1 %; Abbildung 20, b), auch weitestgehend unab-

hängig hinsichtlich der verschiedenen soziodemographischen Merkmale. 

Der abgebildete Parkwald wiederum ist Gegenstand durchaus unterschiedlich ausgeprägter 

assoziierter Gefühle, wobei zum Parkwald auch tendenziell eher positive Bezugnahmen aktu-

alisiert werden als beispielsweise im Vergleich zum Fichtenreinbestand. Hierbei lässt sich so-

gar feststellen, dass sich diese positiven emotionalen Bezugnahmen im Verhältnis der Befra-

gungsjahre nochmal verstärken, eher negativ konnotierte Gefühle wie das der Gleichgültigkeit 

hingegen abnehmen. So sind die drei im Jahr 2018 häufigsten zum Parkwald assoziierten 

Emotionen ‚Behaglichkeit‘ (2013: 16,6 %, 2018: 24,7 %), ‚Freude‘ (2013: 15,3 %, 2018: 19,7 

%) und ‚Gleichgültigkeit‘ (2013: 21,8 %, 2018: 19,7%; Abbildung 20, c). 
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Abbildung 20: Antwortverhalten auf die Frage ‚Welches Gefühl haben Sie am ehesten, wenn Sie das Bild 
betrachten?‘ (eine Nennung möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Die Auswertung hinsichtlich emotionaler Bezugnahmen zu verschiedenen Waldtypen zeigt 

eine deutliche Präferenz naturnaher Wälder, die weitestgehend ungeachtet verschiedener so-

ziodemographischer Merkmale wie Alter, Geschlecht etc. unter den Teilnehmenden besteht. 

Auch wenn unter den Befragten eine gewisse Verunsicherung beziehungsweise Zurückwei-

sung zu verzeichnen ist, den abgebildeten Parkwald als ‚Wald‘ zu bezeichnen, werden die 

physischen Grundlagen des Parkwaldes tendenziell eher positiv emotional gerahmt, wird er 

doch in einen Erholungszusammenhang in städtischen Kontexten assoziiert. Die deutlichsten 

Widersprüchlichkeiten hinsichtlich der emotionalen Bezugnahmen lassen sich im Zusammen-

hang mit dem abgebildeten Fichtenreinbestand verzeichnen, der unter den Befragten zwar 

vorwiegend ablehnende Gefühle hervorruft, gleichzeitig jedoch auch mit emotionalen Ambiva-

lenzen verbunden wird oder gar eine Wertschätzung erfährt. 

4.1.3.3 Einschätzung ‚wilder‘/ ‚ordentlicher‘ 

Werden die Teilnehmenden danach befragt, ob sie es bedauern würden, wenn die jeweiligen 

Waldtypen ‚ordentlicher‘ würden, geben im Erhebungsjahr 2018 87,9 % der Befragten an, dass 

es ihnen leid täte, wenn der Naturnahe Wald ordentlicher würde, während hinsichtlich der 

Waldtypen Fichtenwald und Parkwald dies im Jahr 2018 ‚nur‘ 74,2 % und 68,2 % bejahten 

(siehe Abbildung 21). Damit zeigt sich deutlich eine favorisierte ‚unaufgeräumte‘ Seherwartung 

an die physischen Grundlagen Naturnaher Wälder, die im Kontext von Fichtenwälder und 

Parkwäldern hingegen weniger ausgeprägt ist (vgl. dazu Abbildung 21). 

Abbildung 21: ‚Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald 'ordentlicher' würde?‘ (2018 n=588). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Werden die Antworten der Teilnehmenden in den Erhebungsjahren 2013 und 2018 verglichen, 

zeigen sich lediglich leichte Tendenzen hinsichtlich einer verstärkten Akzeptanz eines ‚unauf-

geräumten‘ Naturnahen Waldes (Tabelle 3). In Bezug auf Fichten- bzw. Parkwälder dagegen 

findet sich eine leichte Zunahme einer Befürwortung für weitere Pflegemaßnahmen (Tabelle 

3). 
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Tabelle 3: ‚Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald 'ordentlicher' würde?‘ Differenzen 2013-2018 in Pro-
zent. 

 ja nein weiß nicht 

Fichtenwald -2,5% +2,8% -0,3% 

Naturnaher Wald +1,6% -1,8% +0,1% 

Parkwald +/-0,0% +2,6% -2,6% 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Bei der Frage allerdings, ob die Teilnehmenden es bedauerten, wenn dieser Wald ‚wilder‘ 

würde, wird der bereits in den offenen Nennungen zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach 

einer Veränderung von Fichtenwäldern deutlich, wenn etwa im Jahr 2018 91,7 % der Befragten 

diese Frage verneinen (siehe Abbildung 22). Auch der Naturnahe Wald dürfte in der online-

Befragung 2018 aus Sicht von 88,1 % der Teilnehmenden ‚wilder‘ werden, wohingegen ‚nur‘ 

77,2 % der befragten Personen dies im Zusammenhang Parkwald verneinen würden – hier 

prävaliert gegenüber den anderen Waldtypen deutlich das Bedürfnis nach regelmäßigen Pfle-

gemaßnahmen (vgl. Abbildung 22). 

Abbildung 22: ‚Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚wilder' würde?‘ (2018 n=588) 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Im Vergleich der Erhebungsjahre lassen sich bezüglich dieser Befunde sogar deutliche Zu-

nahmen verzeichnen, wie ein Blick auf die Entwicklung hinsichtlich dieser Bewertungsfrage 

verdeutlicht (siehe Tabelle 4) 

Tabelle 4: ‚Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚wilder‘ würde?‘ Differenzen 2013-2018 in Prozent. 

  ja nein weiß nicht 

Fichtenwald -2,3% +3,1% -0,8% 

Naturnaher Wald -2,9% +3,7% -0,8% 

Parkwald +4,5% -4,0% -0,5% 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Im Folgenden soll nun ein Blick darauf geworfen werden, welche Konsequenzen sich aus den 

sozialen Einschreibungen und Interpretationen in Bezug auf ein mögliches Engagement für 

einer der dargestellten Waldtypen ergeben. 

4.1.3.4 Engagement 

Bei der Frage danach, für welchen dieser Wälder sich die Befragten engagieren würden, wird 

deutlich, wie stark positive sozial ausgehandelte und dem Individuum vermittelte Attribuierun-

gen und assoziierte Gefühle sich auch auf eine mögliche Bereitschaft für ein Engagement 

auswirken, wenn etwa im Jahr 2018 bei einer von den befragten Personen festzulegenden 

Rangordnung mit großem Abstand der Naturnahe Wald auf Rang 1 (88,1 %) wählen, während 

der Parkwald und der Fichtenwald abgeschlagen auf Rang 2 (56,3 %) und Rang 3 (51,5 %) 

liegen (siehe Abbildung 23) 

Abbildung 23: ‚Für welchen dieser Wälder würden Sie sich engagieren?‘ (2018 n=504). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Auch hier zeigt sich im Vergleich der Erhebungsjahre eine deutliche Verstärkung der durch die 

Teilnehmenden aktualisierten Präferenzen bezüglich eines möglichen Engagements hinsicht-

lich der verschiedenen Waldtypen (vgl. Tabelle 5). 

Tabelle 5: ‚Für welchen dieser Wälder würden Sie sich engagieren?‘ Differenzen 2013-2018 in Prozent. 

  Rangplatz 1 Rangplatz 2 Rangplatz 3 

Fichtenwald -7,3% -3,4% +10,8% 

Naturnaher Wald +7,3% -5,7% -1,7% 

Parkwald -0,9% +10,8% -9,9% 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Im Anschluss stehen Aspekte um Assoziationen und (Be)deutungen von Alt- und Totholz im 

Mittelpunkt der Betrachtung, welche insbesondere auch im Rahmen forstwirtschaftlicher und 

naturschutzfachlicher Fragestellungen in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung 

gewonnen haben, jedoch sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Einschätzung und 

Wahrnehmung von Alt- und Totholzbiozönosen durch die Bevölkerung bzw. Personen ohne 
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Fachbezug zu Wald eher randständig behandelt werden, sodass im Folgenden eine erste An-

näherung dazu vorgenommen werden soll. 

4.1.4 Assoziationen und (Be)Deutungen von Alt- und Totholz 

In der online-Befragungen standen neben Fragen zur sozialen Konstruktion von Wald und 

symbolischen Einschreibungen seiner physischen Grundlagen auch Aspekte zu Alt- und Tot-

holz im Fokus, die im vorliegenden Kapitel einer eingehenderen Betrachtung zugeführt werden 

sollen. So wird in Kapitel 4.1.4.1 ein Blick auf die durch die Befragten aktualisierten spontanen 

Assoziationen zum Begriff des Totholzes geworfen, welche wiederum in Kapitel 4.1.4.2 mit der 

Zuordnungen vordefinierter Aussagen zu Alt- und Totholz in Beziehung gesetzt werden. Daran 

schließen sich Schätzfragen zur Anzahl der von Alt- und Totholz abhängigen Tier-, Pflanzen- 

und Pilzarten an (Kapitel 4.1.4.3) sowie eine Einschätzung zur Frage, ab welchem Alter ver-

schiedene Baumarten durch die Befragten als ‚alt‘ erachtet werden (Kapitel 4.1.4.4). 

4.1.4.1 Spontane Assoziationen zum Begriff ‚Totholz‘ 

Bei der Analyse der Frage nach spontanen Assoziationen zum Totholz-Begriff wurde ein ana-

loges Vorgehen wie bereits im Kontext der Auswertung zu spontanen Assoziationen zum 

Waldbegriff gewählt (siehe dazu Kapitel 4.1.2.1). Dabei zeigt sich eine deutlich breitere Aus-

differenzierung der Nennungen, welche jedoch hinsichtlich ihrer Reihung auch im Vergleich 

der Erhebungsjahre in wesentlichen Zügen gleichbleibend sind, obgleich sich bestimmte As-

soziationsbereiche zwischen den Befragungsjahren verstärken bzw. abschwächen. Nach wie 

vor dominierend und anwachsend ist die reflexartige Verknüpfung des Begriffes Totholz mit 

‚Leben/Lebensraum‘, aber damit im Zusammenhang stehend auch ‚Unterschlupf/Versteck‘ 

(2013: 25,5 %, 2018: 27,9 %). Auf den Plätzen folgt ebenso mit zunehmender Tendenz abge-

storbene, herunter- oder umgefallene Äste/Bäume/Holz (2013: 15,5 %, 2018: 16,9 %), Humus-

bildung/Nahrung/Grundlage für neues Leben (2013: 12 %, 2018: 12,9 %) sowie Natur/natürli-

cher Wald/Naturschutz (2013: 8,1 %, 2018: 8,4 %). Die Aktualisierung von Aspekten wie Pilze 

bzw. Artenschutz (2013: 5,4 %, 2018: 5,3 % bzw. 2013: 5,5 %, 2018: 4,5 %) verbleiben auf 

vergleichsweise ähnlichem Niveau bzw. sind leicht rückläufig (siehe Abbildung 24). Auf den 

weiteren Plätzen rangiert breit aufgefächert eine Reihe weiterer Aspekte wie Urwald, Wildnis, 

Atmosphäre, Käfer etc., welche jedoch unter quantitativen Gesichtspunkten nicht über fünf 

Prozent liegen und innerhalb der spontanen Assoziationen nur eine marginale Bedeutung ein-

nehmen (vgl. Abbildung 24).    
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Abbildung 24: Was verbinden Sie spontan mit ‚Totholz‘? (bis zu drei Nennungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Wird auf die Nennungen im Einzelnen geblickt, zeigen sich jedoch auch hier in Teilen starke 

Ambivalenzen hinsichtlich der sozialen Einschreibungen der physischen Grundlagen von Tot-

holz: Diese reichen in visueller Hinsicht von der Aktualisierung und (Re)Produktion eines ‚idyl-

lischen Anblicks‘ und zentralem ‚Strukturelement im Wald‘ bis hin zur Konnotation von Totholz 

als ‚hässlicher Schandfleck‘. Auch die Einschätzung, wie Totholz in Bezug auf den Zustand 

eines Waldes zu bewerten sei, bewegt sich zwischen Totholz als Zeichen eines ‚gesunden 

Waldes‘ sowie als untrügliches Indiz für einen ‚kranken Wald‘ bzw. ein einsetzendes oder auch 

bereits vollzogenes ‚Waldsterben‘. Entsprechend wird Totholz auch hinsichtlich seiner Wertig-

keit unterschiedlich durch die Befragten eingeordnet, wenn es einerseits als ‚wertvoller‘ Be-

standteil des Waldes und ‚kostbarer Lebensraum‘ aktualisiert wird, andererseits von einigen 

Teilnehmenden auch als eine ‚Gefahr‘ etwa in Bezug auf Arbeitssicherheit, Wegesicherung, 

Waldbrand oder Schädlinge klassifiziert wird. Ein weiterer Aspekt der assoziativen Verknüp-

fungen ist die Zuordnung, zu wessen Nutzen Totholz dienen soll. Während einige Befragte 

eine ausschließliche Nutzung durch Tiere, Pflanzen oder Pilze aktualisieren und Totholz als 

‚für Menschen verboten‘ konstruieren, kritisieren andere Totholz als Vergeudung von Rohstof-

fen, das vielmehr einer ‚sofortigen Verarbeitung‘ zu geführt werden solle. 

Ein weiterer zentraler Bereich betraf eine gewisse Kritik der Begrifflichkeit, denn viele der Teil-

nehmenden empfinden den Begriff ‚Totholz‘ als eine Kontradiktion: So sei Totholz ‚nicht tot - 

dort leben viele Tiere‘. Daher müsse es „eigentlich ‚Lebensholz‘ heißen, da es das Leben vieler 

Spezies ermöglicht.‘ Entsprechend sei ‚[d]er Begriff ist schlecht gewählt. ‚Biotopholz‘ wäre viel 

passender, da hat praktisch jeder eine Vorstellung‘. 

Wie die Teilnehmenden einen abgebildeten Totholzbestand im Kontext definierter Aussagen 

konstruieren und einordnen soll nun im Anschluss in den Blick genommen werden. 

4.1.4.2 Assoziation in Verbindung mit abgebildetem Totholzbild 

In der online-Befragung wurden die Probanden mit der Abbildung einer Totholzbiozönose kon-

frontiert (Abbildung 25) und gebeten, aus einer Reihe definierter Aussagen zu Totholz jene 

auszuwählen, die sie mit diesem Bild verbinden. 

Abbildung 25: Foto zu ‚Welche Aussagen verbinden Sie mit diesem Bild?‘ (Bis zu drei Nennungen möglich). 

 

Quelle: Foto Helmut Harth 2013. 
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Dabei wurde deutlich, dass wie bereits auch im Kontext spontaner Assoziationen die Aspekte 

‚Lebensraum für bedrohte Tiere‘ (2013: 87 %, 2018: 85,6 %), ‚Brutstätte für Nützlinge‘ (2013: 

81,3 %, 2018: 82,7 %) sowie ‚Humusbildung‘ (2013: 81,5 %, 2018: 80,5 %) auf in etwa gleich-

bleibendem quantitativen Niveau zentrale Zuordnungskategorien im Zusammenhang mit Tot-

holz darstellen (siehe Abbildung 26). Darüber hinaus verbindet etwa ein Viertel der Teilneh-

menden mit der Abbildung auch eine Kletter- und Spielmöglichkeit für Kinder (2013: 22,2 %, 

2018: 23 %). Die Prozentwerte im Kontext einer Zuordnung der abgebildeten Totholzbestände 

als Brutstätte für Schädlinge sind hingegen leicht steigend (2013: 9 %, 2018: 11,5 %), jedoch 

ist der Befund einer Zunahme in dieser Kategorie – wie noch zu zeigen sein wird – noch einmal 

nach soziodemographischen Merkmalen auszudifferenzieren (siehe dazu Abbildung 27 und 

Abbildung 28). Eine Rahmung des abgebildeten Totholzes als Verschwendung von Brennholz 

findet hingegen nur randständig und dies gar rückläufig statt (2013: 4,5 %, 2018: 2,5 %; vgl. 

Abbildung 26). 

Abbildung 26: ‚Welche Aussage verbinden Sie mit diesem Bild?‘ (Bis zu drei Nennungen möglich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Wie bereits angedeutet vollzieht sich die Rahmung des abgebildeten Totholzes nach soziode-

mographischen Merkmalen differenziert durchaus unterschiedlich. So kann wohnortbezogen 

aufgewiesen werden, dass insbesondere für im Saarland Wohnhafte eine rückläufige Tendenz 

hinsichtlich der Einordnung von Totholz als Brutstätte für Schädlinge verzeichnet werden kann 

(2013: 13,2 %, 2018: 11,3 %), wohingegen innerhalb der Teilnehmenden aus den übrigen 

Bundesländern eine deutliche Zunahme beobachtet werden kann (2013: 8,2 %, 2018: 11,7 %; 

Abbildung 27), was durchaus auch im Zusammenhang mit einer forcierten Adressierung des 

Themas im Saargebiet stehen könnte. 
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Abbildung 27: Assoziation Totholz*Wohnsitz (p=0,016 < p=0,050, signifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Es ergeben sich jedoch nicht nur wohnortbezogen, sondern auch hochsignifikante altersko-

hortenspezifische Divergenzen: So sind es insbesondere die Teilnehmenden der jüngsten ver-

tretenen Alterskohorte der 16- bis 25-jährigen, die den abgebildeten Totholzbestand auch an-

nähernd unverändert im Vergleich der Erhebungsjahre als Brutstätte für Schädlinge betrach-

ten (2013: 20,3 %, 2018: 19,7 %), während diese Zuordnung in den übrigen Altersklassen 

hochsignifikant weniger häufig gewählt wird (siehe dazu Abbildung 28), sodass die Altersko-

horte der 16- bis 25-jährigen in der Kommunikation zu Alt- und Totholzbiozönosen offenbar 

weniger eingebunden oder erreicht wird. 

Abbildung 28: Assoziation Totholz*Altersklassen (p=0,000 < p=0,010, hochsignifikant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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– wie etwa im Wegebereich – toleriert wird, oder ob es als ‚Störfaktor‘ wahrgenommen und 

entsprechend aus dem Bereich entfernt wird. In der online-Befragung geben die Teilnehmen-

den zu annähernd 60 % (2013: 57,8 %, 2018: 55,7 %) an, den Ast selbst zur Seite zu räumen, 
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lassen würden (Abbildung 29). Die übrigen zur Auswahl gestellten Möglichkeiten treffen hin-

gegen bei den Befragten kaum auf Resonanz (Abbildung 29). 

Abbildung 29: ‚Was würden Sie tun, wenn Sie bei einem Spaziergang eine größeren Ast finden, der auf dem 
Weg liegt?‘ GESAMT. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Somit wird deutlich, dass Totholz generell auf große Zustimmung stößt, dennoch im Kontext 

zugewiesener anthropogener Nutzungskontexte tendenziell eher als ‚Störfaktor‘ erkannt und 

an den ihm zugewiesenen Platz, nämlich abseits der Wege ‚im Wald‘ verbracht und entspre-

chend beseitigt wird. 

Im folgenden Unterkapitel wurde darauf abgezielt in Erfahrung zu bringen, wie viele Tier-, Pilz- 

und Pflanzenarten aus der Perspektive der Befragten von Alt- und Totholz abhängig sind, um 

sich ein Bild davon zu machen, in welchen Dimensionen die Befragten Tier-, Pilz- und Pflan-

zenarten mit Alt- und Totholz in Verbindung bringen. 

4.1.4.3 Schätzung der Artenanzahl, welche von Alt- und Totholz abhängig sind 

Im Zusammenhang mit der Bitte an die Teilnehmenden zu schätzen, wie viele Tier-, Pilz- und 

Pflanzenarten insgesamt von Alt- und Totholz abhängig sind, wurden im Erhebungsjahr 2018 

auf Wunsch des Auftraggebers die entsprechenden Zahlen aktualisiert, so dass für das Jahr 

2013 nach damaligem Wissensstand die Angabe ‚bis zu 16.000‘ und für das Jahr 2018 aktuell 

‚ca. 20.000‘ korrekt gewesen wären. In der Auswertung beider Erhebungsjahre zeigt sich bei 

einer ersten Sicht der Daten, dass nicht nur die jeweilige Angabe, sondern auch die Kontextu-

alisierung der Auswahloptionen für die Teilnehmenden von Bedeutung ist: So findet sich für 

die als drittgrößte genannte Anzahl die jeweils stärkste Ausprägung, sodass für annähernd die 
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Totholz abhängig sind, gefolgt von bis zu 16.000 (2013) und ca. 20.000 im Erhebungsjahr 

2018  (siehe Abbildung 30, a und b). Aus der Erhebung geht hervor, dass einer deutlichen 

Mehrheit durchaus bewusst ist, dass es sich um eine ‚große‘ Anzahl von Arten handeln muss, 

die dann aber verhältnismäßig in die übrigen Antwortkategorien eingeordnet wird. 

Abbildung 30: Bitte schätzen Sie, wie viele Tier-, Pilz- und Pflanzenarten insgesamt von Alt- und Totholz 
abhängig sind * Wohnsitz. 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Im Folgenden sollen sich nun die Schätzfragen explizit auf Altholz beziehen, indem die Teil-

nehmenden gebeten werden zu schätzen, ab wann verschiedene Baumarten als ‚alt‘ angese-

hen werden können (2013) beziehungsweise wie alt verschiedene Baumarten werden können 

(2018). 

4.1.4.4 Schätzung der Baumalter von in heimischen Wäldern gängigen Baumarten 

Im Rahmen der Frage nach der Schätzung des Baumalters zu verschiedenen Baumarten 

wurde im Jahr 2018 auf Wunsch des Auftraggebers diese Frage angepasst, so dass – wäh-
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100 Jahre angegeben, jedoch könnte in der Wahrnehmung der Befragten eine Buche im Me-

dian ein Lebensalter von 170 Jahren erreichen (Abbildung 31, a und b). 

Abbildung 31: Schätzung des Baumalters einer Buche 2013 und 2018. 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

In Bezug auf die Fichte ergibt sich hinsichtlich der Einschätzung, ab wann eine Fichte als ‚alt‘ 

bezeichnet werden kann, ein Median von 67,5 Jahren (Abbildung 32, a). Bezüglich der Frage 

nach dem möglichen zu erreichenden Lebensalters liegt der Median hingegen bei 150 Jahren 

(Abbildung 32, b). 

Abbildung 32: Schätzung des Baumalters einer Fichte 2013 und 2018. 
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Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Die Eiche hingegen wird im Median ab einem Alter von 140 Jahren als ‚alt‘ aufgefasst, wohin-

gegen ihr eine durchschnittliche Lebensdauer von Median 325 Jahren zugesprochen wird 

(siehe Abbildung 33, a und b). 

Abbildung 33: Schätzung des Baumalters einer Eiche 2013 und 2018. 

 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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zu 300 Jahren – in Einzelfällen jeweils auch älter – annähernd ähnliche Lebenszeiterwartun-

gen haben, die Buche jedoch durch die Teilnehmenden als potentiell ‚älter werdend‘ eingestuft 

wird. Die angenommenen Lebenszeiterwartungen der verschiedenen Baumarten werden – 

tendenziell eher unbewusst – durch die Probanden entsprechend in den Zusammenhang mit 

ihrer jeweiligen Hiebsreife gestellt: Während eine Fichte durch ihr schnelleres Wachstum be-

reits im Alter von 80-120 Jahren ihre Erntereife erlangt, benötigt eine (Rot)Buche etwa 120 bis 

160 Jahre bis zum ihrem optimalen Einschlagszeitpunkt. Eichen hingegen erbringen erst ab 

einem Baumalter von 180 bis 300 Jahren den maximalen Ertrag in der Forstwirtschaft, können 

jedoch bis zu 1.000 Jahre alt werden. 

Im Anschluss an Aspekte zu Alt- und Totholz soll nun nach den Waldtierarten gefragt werden, 

welche aus Sicht der Teilnehmenden einen besonderen Schutz erfahren sollten 

4.1.5 Einschätzung besonderer Schutz von Waldtieren 

Neben Fragen zu Alt- und Totholz wurden die Teilnehmenden auch gebeten anzugeben, wel-

ches Waldtier ihrer Meinung nach besonderen Schutz erfahren sollte. Dabei wurden im Jahr 

2013 zunächst vier Tierarten (Fledermaus, Juchtenkäfer, Reh und Rotfuchs) zur Auswahl ge-

stellt, die im Erhebungsjahr 2018 auf Wunsch des Auftraggebers um den Schwarzspecht er-

weitert worden sind. Dabei wird deutlich, dass sich im Jahr 2013 noch annähernd zwei Drittel 

der Teilnehmenden für die Fledermaus entscheiden (60,4 %; Abbildung 34). Tritt – wie im 

Befragungsjahr 2018 – jedoch der Schwarzspecht zur Auswahl hinzu, entscheidet sich die 

Mehrheit der Befragten für den Schwarzspecht (40,4 %) wohingegen die Fledermaus auf den 

zweiten Rang zurückfällt (27,7 %). Auf den weiteren Plätzen folgen in beiden Erhebungsjahren 

Juchtenkäfer, Rotfuchs und Reh (vgl. Abbildung 34). 

Abbildung 34: Welches Tier sollte Ihrer Meinung nach besonderen Schutz erfahren? (eine Antwort mög-
lich). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung (*2013 nicht erhoben). 

60,4%

27,7%

19,9%
15,6%

5,9% 7,9%

13,8%
8,4%

0,0%

40,4%

0%

20%

40%

60%

80%

2013 (n=1.474) 2018 (n=582)

Fledermaus Juchtenkäfer Reh Rotfuchs Schwarzspecht*



57 

 

Während im Vorangegangenen Einschätzungen zu Artenanzahl, Baumalter und besonderen 

Schutzerfordernissen im Vordergrund standen, soll nun nach der Spendenbereitschaft zum 

Baumerhalt gefragt werden. 

4.1.6 Spendenbereitschaft zum Baumerhalt 

Wurden im Jahr 2013 im Rahmen der Frage, wie viel die Teilnehmenden bereit wären für den 

Erhalt einer alten Buche zu spenden, noch definierte Beträge in Euro angegeben, war es im 

Jahr 2018 für die Probanden möglich, in einer offenen Nennung einen Betrag ihrer Wahl (‚Ich 

wäre bereit, … zu spenden‘) einzugeben bzw. die Ausweichoption ‚Ich würde nichts spenden‘ 

zu wählen. 

Wird auf die Ergebnisse des Erhebungsjahres 2013 geblickt, so zeigt sich, dass ein Betrag 

unter 100 Euro für die Mehrzahl der Betroffenen ein noch zu erbringender Beitrag wäre, wobei 

sich die größten quantitativen Ausprägungen im Bereich 20 und 50 Euro bewegen (vgl. Abbil-

dung 35). Insgesamt geben im Jahr 2013 jedoch auch 18,3 % der Teilnehmenden an, nichts 

für den Baumerhalt spenden zu wollen (siehe Abbildung 35). 

Abbildung 35: Spendenbereitschaft 2013 (n=1.454). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Auch wenn die Probanden wie im Jahr 2018 die Möglichkeit haben, einen Betrag ihrer Wahl 

anzugeben, konzentrieren sich die angegebenen Summen auf einen Bereich unter 100 Euro 

– darüber liegende Eurobeträge sind eher Einzelfälle (siehe Abbildung 36). 
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Abbildung 36: Spendenbereitschaft offene Nennung: ‚Ich wäre bereit ... Euro zu spenden‘ 2018 (n=680). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Werden hingegen die Daten zu ‚Ich würde nichts spenden‘ in den Erhebungsjahren verglichen, 

zeigt sich eine hochsignifkante Zunahme der Angabe dieses Items zwischen den Jahren 2013 

und 2018 (2013: 18,3 %, 2018: 31,5 %; siehe Abbildung 37). Auch wohnortbezogen lassen 

sich hochsignifkante Unterschiede ausmachen: So ist die Bereitschaft unter im Saarland 

Wohnhaften für den Baumerhalt einer alten Buche zu spenden deutlich geringer ausgeprägt 

und zudem stark angestiegen (2013: 22,1 %, 2018: 37,5 %) als im Vergleich zu den Befragten, 

die keinen Wohnsitz im Saarland angeben (2013: 17,5 %, 2018: 24,9 %), was auch im Zusam-

menhang mit einem vergleichsweise hohen Wald- aber insbesondere auch hohen Buchenan-

teil in saarländischen Wäldern stehen könnte, sodass die Bedingungen für eine herausra-

gende und damit erhaltenswerte Konstruktion einer alten Buche in saarländischen Kontexten 

eher weniger gegeben sind als in übrigen Bundesländern. 

Abbildung 37: Anteil der Personen, die nichts spenden würden*Wohnsitz (p=0,000 < p=0,010, hochsignifi-
kant). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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In der Zusammenschau lässt sich festhalten, dass die Höhe der Beträge hinsichtlich der Spen-

denbereitschaft in etwa zwischen 20 und 100 Euro bewegt, wobei der Trend ‚nichts zu spen-

den‘ in den Vergleichsjahren deutlich zunimmt. 

Im Anschluss an die Fragen zu Alt- und Totholz sowie Waldtieren soll sich nun einer Wahr-

nehmung des Projektes ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz‘ durch die Teilnehmenden 

zugewandt werden. 

4.1.7 Projekt ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz ‘ 

Auf die Frage nach der Bekanntheit des NABU-Projektes ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Tot-

holz‘ ist eine im Vergleich der Erhebungsjahre deutliche Steigerung des Bekanntheitsgrades 

bei den Befragten mit Wohnsitz im Saarland zu verzeichnen, so dass annähernd die Hälfte der 

im Saarland wohnhaften Teilnehmenden angaben, von dem NABU-Projekt bereits gehört zu 

haben (2013: 38,4 %, 2018: 46,8 %), wohingegen bei Teilnehmenden mit Wohnsitz außerhalb 

des Saargebietes (2013: 32,8 %, 2018: 20,3 %) die Bekanntheit im Projektverlauf abgenom-

men hat (siehe Abbildung 38). 

Abbildung 38: Bekanntheit des NABU-Projektes ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz‘. Antworten auf 
die Frage ‚Haben Sie bereits von dem NABU-Projekt zur Entwicklung und Förderung von Alt- und Totholz-
lebensgemeinschaften gehört?‘*Ja. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Danach befragt, wie die Teilnehmenden von dem Projekt erfahren haben, stehen im Jahr 2013 

in erster Linie Medien im Fokus, deren Bedeutung sich im Projektverlauf abschwächt, und sich 

nun 2018 gegen Ende der Projektlaufzeit die Wahrnehmung des Projektes aus Sicht der Be-

teiligten in erster Linie über den NABU Saarland vollzieht, wobei in diesem Zusammenhang 

auch die im Laufe des Projektes online freigeschaltete Projektwebsite an Aufmerksamkeit ge-

winnen konnte (siehe Abbildung 39). Die verhältnismäßig hohen Prozentwerte zu ‚anderes‘ 

lassen sich dadurch erklären, dass hier viele Befragte die Angaben spezifizierten und die Nen-

nung konkreter Zeitungen, Zeitschriften, Vereine oder auch Verwandte anführen. 
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Abbildung 39: Wenn ja, wie haben Sie von dem Projekt erfahren? 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Im Weiteren wurden die Teilnehmenden nach der Wahrnehmung der durch das Projekt ent-

standenen Angebote wie beispielsweise das NABU-Waldinformationszentrum zum Thema ‚Al-

ter Buchenwald und Lebensraum Totholz‘ befragt, wodurch sich abzeichnet, dass eine Nut-

zung der Angebote insbesondere durch Personen mit Wohnsitz im Saarland wahrgenommen 

wird (siehe Abbildung 40). 

Abbildung 40: ‚Haben Sie das NABU-Wald-Informationszentrum zum Thema 'Alter Buchenwald und Le-
bensraum Totholz' im Saarland besucht?‘ (2018). 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 
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Textbox 1: Zusammenhänge auf Mikro- und Makroebene. 

 „Einblicke in das Leben der Bäume, wie alte und junge Bäume sich brauchen, ‚kommunizieren‘ und wie sie mit 

dem Totholz, den Insekten, anderen Pflanzen, Moosen, Pilzen, Flechten und größeren Tieren verbunden sind. 

Wann, warum und wo bilden sich Pilze, Flechten, Moose“ 

 „Erkenntnisse Zusammenhänge Wald-Wasserregulierung, Luftreinigung, Moose im Wald, was "können" die?“ 

 „[…] Ich würde erwarten, multimedial über die Wichtigkeit von Wald und über die Zusammenhänge mit Klima, 

Wirtschaft, Artensterben etc. informiert zu werden.“ 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Auch äußern die Teilnehmenden die Erwartung, ‚neue Erkenntnisse und Informationen‘ sowie 

‚Dinge zu erfahren, die ich noch nicht weiß‘. Diese können sich sowohl auf Wald sowie Alt- 

und Totholz beziehen, jedoch zeigen die befragten Personen darüber hinaus auch Interesse 

an Auskünften zu Waldwirtschaftsformen (siehe Textbox 2). 

Textbox 2: ‚Neues‘. 

 „Dinge zu erfahren, die ich noch nicht weiß“ 

 „Es wirkt modern und interessant. Ich erwarte neue Erkenntnisse und Informationen“ 

 „neue Informationen zur heutigen Waldwirtschaft“ 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Darüber hinaus soll ein solches Waldinformationszentrum aus Sicht der Befragten auch dazu 

beitragen, die Bedeutung und Wertschätzung von Wald sowie Alt- und Totholz in der Bevölke-

rung auch für zukünftige Generationen zu erhöhen – sowohl in ökologischer wie in kultureller 

Hinsicht (Textbox 3). 

Textbox 3: Bedeutung/Wertschätzung von Wald sowie Alt- und Totholz erhöhen. 

 „Die Wertschätzung für den Wald zu erhöhen“ 

 „Ich habe es mir gerade vorgenommen und werde es mit Freunden besuchen. […] Generell erwarte ich, dass 

der Wert des Waldes für unsere Zukunft als Ressource einerseits und als Kulturgut (auch unserer Vergangen-

heit) andererseits thematisiert wird.“ 

 „nähere Informationen über die sehr komplexen Zusammenhänge und damit Argumentationshilfen für die Ret-

tung und Ausweitung der LG Alt-und Totholz im Saarland“ 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Auch über das Verhältnis Wald und Forst sowie Wald und Windkraft wünschen die Befragten, 

die in diesem Zusammenhang insbesondere eine kritische bis ablehnende Haltung dazu ein-

nehmen, Näheres zu erfahren (vgl. Textbox 4). 

Textbox 4: Verhältnis Wald und Forst bzw. Wald und Windkraft. 

 „Informationen zu der von den Forstverwaltungen verbreiteten Unsinn, das z.Z. mehr Holz nachwächst als 

eingeschlagen wird. Diese irrige Aussage sollte endlich wissenschaftlich durch eine Studie widerlegt werden.“ 

 „Informationen über WALD - nicht Forst, wie in so ziemlich JEDEM sonstigen solchem Zentrum“ 

 „Infos. Vor allem dazu, wie sie zu Windräder im Wald stehen!!“ 

 „[…] warum Wälder für den Bau von unwirtschaftlichen Windkraftanlagen gefällt werden – in Bezug auf 

Schwachwindgebiete, Zerstörung von Lebensraum für Flora und Fauna, Versiegelung von Böden durch Rie-

senfundamente und Transportwege, Schredderanlagen für Greifvögel, Fledermäuse, Schwarzstörche etc.“ 
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Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Aber auch Praxistipps, wie beispielsweise durch eigenes Verhalten im Alltag etwas zum 

Schutz von Wald sowie dem Erhalt von Alt- und Totholz beigetragen werden kann und das 

auch ohne größeren Aufwand umgesetzt werden könnte, werden durch die Befragten aktuali-

siert (siehe Textbox 5). 

Textbox 5: Praxistipps. 

 „[…] Gut wäre auch ein Teil, wo Laien erklärt wird, in welcher Form wir vielleicht unbewusst (durch unseren 

Konsum?) zur Zerstörung des Alt- und Totholzes beitragen, und was wir konkret tun können, um das zu ver-

meiden, und um den Wald zu schützen […]“ 

 „Informationen und Tipps, was ich selbst tun kann und wie ich mich im Wald richtig verhalte.“ 

 „Informationen, wie ich dem Wald nicht schade, evtl. sogar helfen kann“ 

 „Informationen, Anregungen, Hilfestellung zu Schutzmaßnahmen“ 

 „Anreize zum Erhalt eigener Totholzbestände“ 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Angesprochen wird von den Teilnehmenden auch die Erwartung, dass eine gewisse Adressa-

tengerechtigkeit Berücksichtigung finden soll, damit ein Besuch auch für Kinder und Jugendli-

che, erwachsene ‚Lai*innen‘ gleichermaßen interessant ist. Auch wird eine eher anschauliche 

und interaktive Informationsaufbereitung und -darstellung gewünscht, die leicht verständlich 

für alle Besucher*innen ist (Textbox 6). 

Textbox 6: Adressatengerechtigkeit. 

 „[…] Ich erwarte: Einfache und anschauliche Erklärungen, weshalb Alt- und Totholz wichtig ist. Gerne interak-

tive Elemente, die auch für Kinder interessant wären. […] Da ich selbst schon das Bewusstsein habe, dass 

Totholz wichtig ist, fände ich interessant daran, Kindern dort etwas erfahren zu lassen, was sie hoffentlich für 

später prägt. Gut wäre auch ein Teil, wo Laien erklärt wird, in welcher Form wir vielleicht unbewusst (durch 

unseren Konsum?) zur Zerstörung des Alt- und Totholzes beitragen, und was wir konkret tun können, um das 

zu vermeiden, und um den Wald zu schützen […]“ 

 „Information gut aufbereitet, leicht verständlich, auch für junge Leute“ 

 „[…] Ich würde mir wünschen, dass es auch für Kinder interessant ist […].“ 

 „Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt im Alt- und Totholz, viele Bilder, Videos, Anschauungsmaterial 

und wenig Texte zum Lesen“ 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung. 

Neben projektbezogenen Themen wurden jedoch auch Fragen im Hinblick auf ausgewählte 

Schutzgebiete und deren – aus Sicht der Teilnehmenden – vorrangigen Funktionen adressiert, 

die nun im Folgenden näher betrachtet werden sollen. 

4.1.8 Schutzgebiete im Saarland 

Des Weiteren wurde im Rahmen der online-Befragungen die Bekanntheit verschiedener Pro-

jekte mit Naturschutzbezug im Saarland erhoben, deren Bekanntheit innerhalb der im Saar-

land wohnhaften Personen deutlich am stärksten war, so dass hier zunächst eine Auswertung 

in Korrelation mit der Variablenausprägung ‚Im Saarland wohnhaft‘ vorgenommen werden soll. 

So sind das Biosphärenreservat Bliesgau sowie der Naturpark Saar-Hunsrück die beiden 
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Schutzgebiete mit dem höchsten Bekanntheitsgrad über 90 % (siehe Abbildung 41). Auf dem 

dritten Platz folgt auf gleichbleibendem quantitativen Niveau das Projekt ‚Urwald vor den Toren 

der Stadt Saarbrücken‘, gefolgt von dem 2015 neu gegründeten Nationalpark Hunsrück-Hoch-

wald, der trotz seines erst rund dreijährigen Bestehens (Stand 2018) immerhin einen Bekannt-

heitswert von 78,7 % unter den Befragten mit Wohnsitz im Saarland erzielen kann (siehe Ab-

bildung 41). Mit der Bezeichnung ‚Naturlandschaft Saarschleife‘ wurde eine fiktive Schutzge-

bietskategorie eingeführt, die jedoch sowohl im Erhebungsjahr 2013 wie 2018 je über 50 % 

der im Saarland wohnhaften Personen angeben zu kennen, was ein deutlicher Hinweis darauf 

ist, dass die Bekanntheit eines prominenten ‚Naturphänomens‘ in der Wahrnehmung der Pro-

banden unbewusst mit einer ‚Schutzkategorie‘ in Beziehung gesetzt wird, auch wenn diese 

nicht existiert. Die höchsten Zugewinne im Vergleich der Erhebungsjahre verzeichnet das Na-

tura-2000-Gebiet Ostertal, wohingegen die übrigen Schutzgebiete wie Naturschutzgebiet Nos-

wendeler Bruch oder der Regionalpark Saar in den Vergleichsjahren leicht an Bekanntheit 

eingebüßt haben (die Landesindustriekultur Nord wurde auf Wunsch des Auftraggebers im 

Jahr 2018 durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald ersetzt). Verstärkt ins Blickfeld der Be-

fragten mit Wohnsitz im Saarland rückte auch die Naturwaldzelle Hoxfels (siehe Abbildung 

41). 

Abbildung 41: Bekanntheit der Schutzgebiete im Saarland*Im Saarland wohnhaft. 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung (*2018 nicht erhoben; **2013 nicht erhoben). 

Aus Sicht der Teilnehmenden besteht mit deutlicher Mehrheit auch im Jahr 2018 die bedeu-

tendste Funktion eines Waldnationalparks im Naturschutz (2013: 83,3 %, 2018: 84,1 %), mit 

großem Abstand folgen dahinter unter der 10 %-Marke die naturnahe Bewirtschaftung, die 

Erholungsfunktion und der Tourismus (Abbildung 42). 
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Abbildung 42: Welche Funktion eines Waldnationalparks ist Ihrer Meinung nach die bedeutendste? 

 

Quelle: Eigene Erhebung und Darstellung 

So zeigt sich, dass teilnehmende Personen mit Wohnsitz im Saarland mit den örtlichen Schutz-

gebieten deutlich vertraut sind, wobei für die Teilnehmenden insgesamt eine der bedeutends-

ten Funktionen von waldbezogenen Schutzgebieten wie ein Waldnationalpark im Naturschutz 

besteht.  

Mit dem gebotenen Überblick soll nun die Auswertung der quantitativen Analysebestandteile 

abgeschlossen und in einem anschließenden Kapitel 4.1.9 nochmals die zentralen Ergebnisse 

zusammengefasst werden, bevor in Kapitel 4.2 die Ergebnisse einer Auswertung der leitfa-

dengestützten Interviews dargelegt werden. 

4.1.9 Zusammenfassung der quantitativen Analysebestandteile 

In der Analyse der beiden quantitativen Studienteile wurde deutlich, dass sich nicht nur positive 

Konnotationen naturnaher Waldbilder nochmals verstärkt haben, sondern auch die Bedeutung 

von Wald zur Erholung, Ruhe und Entspannung in den Vergleichsjahren insbesondere inner-

halb der jüngeren Alterskohorten stark angestiegen ist. Fichtenwälder erzeugen hingegen kog-

nitiv wie emotional die heterogensten Bezugnahmen unter den Teilnehmenden und stehen in 

starker Abhängigkeit zu soziodemographischen Faktoren wie Alter, Wohnort oder vertretener 

Werthaltungen (siehe eingehender dazu Jenal 2019 [in Vorbereitung]). Insgesamt jedoch zeigt 

sich eine steigende Tendenz, eine verstärkte ‚Verwilderung‘ beider Waldformen zu begrüßen, 

die sich jedoch nicht auf Parkwälder bezieht: Hier hat sich das Bedürfnis nach einem ‚ordentli-

chen‘ Parkwald weiter verstärkt. Entsprechend der positiven Zuschreibungen und Interpretati-

onen ist die Handlungsbereitschaft, sich für einen naturnahen Wald zu engagieren, in den 

Vergleichsjahren hochsignifikant gestiegen, wozu auch Projekte wie das NABU-Projekt ‚Wert-

voller Wald durch Alt- und Totholz‘ einen Beitrag leisten. 

Befragte mit Wohnsitz im Saarland haben in Relation zur befragten Grundgesamtheit wie be-

reits im Jahr 2013 einen eher anthropozentristisch-instrumentellen Zugriff auf Wald: Hier dient 

Wald in erster Linie als Rohstoffproduzent und als Ort der Erholung, seine ökologischen Funk-

tionen werden signifikant weniger aktualisiert (siehe eingehender dazu Jenal 2019 [in Vorbe-

reitung]). In der Vermittlung seiner ökologischen Funktionen wird die Bedeutung des Projektes 

‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz‘ deutlich, indem durch eine gezielte waldbezogene 
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Öffentlichkeitsarbeit, die nicht unmittelbar auf den Menschen Bezug nehmenden Funktionen 

des Waldes verdeutlicht und in der gesellschaftlichen Kommunikation verankert werden kön-

nen – ein Ersuchen, dass auch durch die Befragten selbst (re)produziert wird. Im Vergleich zur 

Grundgesamtheit der Befragten befassen sich in beiden Vergleichsjahren Personen mit Wohn-

sitz im Saarland tendenziell eher weniger kognitiv-ästhetisch mit dem Thema Wald, sondern 

eher über emotionale Bezugnahmen zum ‚heimatlichen Normalwald‘ (üblicherweise in direkter 

Nachbarschaft entweder am eigenen Grundstück angrenzend oder in unmittelbarer Nähe der 

Siedlung; siehe dazu insbesondere Kapitel 4.2) was im Zusammenhang mit der Entwicklung 

einer weiteren Kommunikationsstrategie eine besondere Aufmerksamkeit erfahren sollte. 

Die Bedeutung der medialen Konstruktion von Landschaft ist bei den Befragten (Fernsehen, 

Dokumentarfilme, Kino, Spielfilme und auch Internet) im Vergleich der Erhebungsjahre zurück-

gegangen, stattdessen beginnen – zumindest in der Wahrnehmung der Befragten – mittelbare 

Formen der Wald- aber auch der Wissensaneignung zu Wald wie direkte Beobachtung oder 

bei Wanderungen tendenziell eine verstärkte Bedeutung zu erlangen, wobei mediale Reprä-

sentation von Wald auch als Maßstab für die Bewertung von Wald herangezogen werden, 

wenn physische Grundlagen von Wald Gegenstand der direkten Wahrnehmung sind (vgl. z.B. 

Kühne 2006b, 2008). Eine verstärkte Sensibilisierung der Erzeuger*innen medialer Inhalte für 

Fragen der Waldentwicklung erscheint daher insbesondere auch infolge der Entwicklung des 

Webs 2.0, in dem jeder mit einfachen und jedem zugänglichen Mitteln selbstproduzierte Inhalte 

einer größeren Öffentlichkeit präsentieren kann, zielführend. 

Hinsichtlich der Wissensaneignung zu Wald dominiert nach wie vor die der unmittelbaren Be-

trachtung. Während alle übrigen Optionen der Wissensaneignung zu Wald eher rückläufige 

Tendenzen aufweisen, zeigt sich eine verstärkte Bedeutung von Gesprächen und damit dem 

gesteigerten Bedürfnis nach einem direkten Austausch mit Personen, die Wissen zu oder über 

Wald bereitstellen. 

Auch in Bezug auf die Bewertung von Wald sowie Alt- und Totholz lassen sich deutliche Prä-

ferenzunterschiede zwischen Älteren und Jüngeren feststellen, die sich jedoch im Vergleich 

der Erhebungsjahre abschwächen: Auch wenn ‚ordentliche‘ Waldbilder tendenziell eher von 

Älteren geschätzt werden als von Jüngeren, welche hingegen wiederum eine Bevorzugung 

gegenüber eher ‚unordentlichen‘ physischen Strukturen aufweisen, hat sich in den Vergleichs-

jahren insgesamt eine deutlich höhere Zustimmung und Begrüßung einer ‚Verwilderung‘ etwa 

von Naturnahen Wäldern oder auch von Fichtenwäldern herausgebildet, was auch durch die 

Postmaterialismusthese Ingleharts (1977, 1998) gedeutet werden kann: Dabei geht Inglehart 

von einem grundlegenden Wandel der Neigung von Ordnungs- und Pflichtwerten hin zu 

Selbstverwirklichungswerten aus, sodass  auch in Bezug auf Wald ältere Alterskohorten eher 

nach Ordnung streben als jüngere Teilnehmende, die den unordentlich erscheinenden Wäl-

dern mit hohem Erlebniswert den Vorzug geben (vgl. auch Braun 2000). 

Mit Blick auf die Schutzgebiete im Saarland weisen das Biosphärenreservat Bliesgau, der Na-

turpark Saar-Hunsrück sowie der Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken bei den im 

Saarland lebenden Personen die höchsten Bekanntheitswerte auf, wobei jedoch auch die üb-

rigen zur Auswahl gestellten Schutzgebiete insgesamt auf hohe Resonanz stoßen – in Teilen 
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zwar leicht abnehmend, jedoch wie im Falle des Natura-2000-Gebietes Ostertal auch mit deut-

lichen Zugewinnen im Vergleich der Erhebungsjahre. Dabei gilt festzuhalten, dass die Be-

kanntheit der jeweiligen Projekte innerhalb der Befragtenkohorte der außerhalb vom Saarland 

lebenden Personen auch im Vergleich der Erhebungsjahre deutlich zurückgeht. Dieser Rück-

gang lässt sich auch in Bezug auf das Projekt ‚Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken‘ 

verzeichnen, sodass eine intensive inhaltliche und räumliche Verbindung zum Projekt ‚Wert-

voller Wald durch Alt- und Totholz‘ auch außerhalb des Saarlandes erfolgversprechend er-

scheint. Hinsichtlich der Assoziation zu einer Abbildung von Alt- und Totholz konnte im Saar-

land unter den Befragten ein hochsignifikanter Rückgang einer Bewertung von Totholz als 

‚Brutstätte für Schädlinge‘ verzeichnet werden. Jedoch zeigt sich bei jüngeren Befragten ein 

hochsignifikanter Zusammenhang mit einer Zuordnung des abgebildeten Totholzbestandes 

als ‚Brutstätte für Schädlinge‘, sodass hier hinsichtlich einer zielgruppengerechten Kommuni-

kationsstrategie Aspekte um Alt- und Totholz stärker adressiert werden sollten.  

Das Projekt ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholz‘ konnte insbesondere bei im Saarland 

lebenden Teilnehmenden im Projektverlauf hohe Bekanntheitswerte erzielen, welche sich 

nach Angaben der Befragten primär durch Informationen des NABU konstituierte, sodass die 

Bekanntheitswerte des Projektes innerhalb des Saarlandes zwar gesteigert haben, sich au-

ßerhalb des Saarlandes jedoch deutlich abschwächten. Die im Projektverlauf entstandenen 

waldbezogenen Angebote wie das Waldinformationszentrum wurde von rund einem Drittel der 

saarländischen Befragten besucht oder ist nach deren Angaben ein Besuchsziel der nahen 

Zukunft, sodass die erfolgreiche Arbeit auch fortgesetzt werden sollte. 

Zentral wurde jedoch im Zusammenhang mit der quantitativen Studie die sich deutlich verstär-

kende Interpretation der physischen Grundlagen von Wald in ihrer Sozialfunktion, wie bei-

spielsweise als Ort der Erholung, Freizeit, Gesundheitsfürsorge etc., demgegenüber in weiten 

Teilen der forstlichen Nutzung kritisch und ablehnend gegenübergestanden wird. 

Nach der Ergebnisdarstellung und -diskussion der quantitativen Befragungen 2013 und 2018 

werden im nun folgenden Kapitel 4.2 die Auswertungen des qualitativen Studienteils im Jahr 

2018 in den Blick genommen, um diese dann in Kapitel 5.1 mit den Ergebnissen der quantita-

tiven  Studienteile in Beziehung zu setzen und aus den gewonnenen Erkenntnissen in Kapitel 

5.2 Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

4.2 Qualitativ: Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews zur 

Wahrnehmung von Alt- und Totholz 

Die Zugänge zu dem, was gesellschaftlich unter Landschaft beziehungsweise Wald verstan-

den werden kann, können hinsichtlich der verschiedenen Dimensionen funktional, kognitiv, 

ästhetisch und emotional durchaus unterschiedlich geprägt sein. So kann beispielsweise im 

Expert*innenmodus (Forst, Jagd, etc.) die kognitive Dimension (waldbauliche Maßnahmen, 

Holzernte usw.) gegenüber der emotionalen dominieren, wohingegen die Bezugnahmen von 

vor Ort Verheimateten häufig emotional-ästhetisch geprägt sind und entsprechend der Wandel 

der physischen Grundlagen von Landschaft beziehungsweise Wald als Verlust oder gar ‚Zer-

störung‘ von ‚Heimat‘ und ‚Identität‘ gerahmt werden. So sollen im Folgenden zunächst auf die 

Perspektiven von Personen mit beruflichen oder ehrenamtlichen Bezügen zu Wald  wie auch 
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dem Thema Alt- und Totholz (Kapitel 4.2.1) in den Blick genommen, um diese dann mit den 

sozialen Konstruktionen von Wald bzw. Alt- und Totholz der im Saarland lebenden Personen 

(Kapitel 4.2.2) zu kontrastieren. 

4.2.1 Zugänge von Personen mit beruflichen/ehrenamtlichen Bezügen zu Wald 

Im vorliegenden Kapitel werden zunächst Aspekte im Kontext einer sozialen Konstruktion von 

Wald (Kapitel 4.2.1.1) sowie Alt- und Totholz (Kapitel 4.2.1.2) thematisiert, die dem zugrunde-

liegenden Forschungsinteresse gemäß jeweils entsprechende Schwerpunkte bei der Auswer-

tung der erhobenen Daten setzen, die im Folgenden nochmals spezifiziert werden. 

4.2.1.1 Wald 

Hinsichtlich der Frage zur symbolischen Konnotation von Wald wurde in den leitfadengestütz-

ten Interviews danach gefragt, welche gesellschaftlichen Bedeutungen und Funktionen den 

physischen Grundlagen von Wald durch die Interviewten zugeschrieben werden, welche sym-

bolischen Konnotationen aktualisiert und (re)produziert werden und warum aus Sicht der In-

terviewten ausgerechnet die stoffliche Ausgangsbasis von Wald diese sozialen Einschreibun-

gen und Deutungen erfährt. 

4.2.1.1.1 Gesellschaftliche Bedeutungen und Funktionen von Wald – Kontinuität und 

Wandel 

In Bezug auf die Frage nach den gesellschaftlichen Bedeutungen und Funktionen von Wald 

rekurrieren die Interviewten häufig zunächst auf die kulturelle Besonderheit ‚der Deutschen‘ 

und dem Verhältnis zu ‚ihrem Wald‘ (siehe dazu u.v. EI_01; EI_03; EI_11; EI_13; EI_14). Dem-

nach sei diese Beziehung „seit Jahrhunderten gewachsen“ und habe „uns Deutsche eigentlich 

immer beschäftigt […] in unserem Unterbewusstsein“ (EI_03; siehe Textbox 7, b). Entspre-

chend sei auch die Vorstellung „ohne Wald auszukommen […] fast undenkbar“ (EI_03; siehe 

Textbox 7, b). Deutschland sei als „Waldland“ ein „Ort der Waldliebenden“ und daher „in ganz 

besonderem Maße stärker als umgebende Länder auf den Wald fixiert“ (EI_13; siehe Textbox 

7, c). Diese Wahrnehmung einer besonderen Beziehung zum Wald findet auch unter dem 

Eindruck der Wahrnehmung einer Außenperspektive – hier beispielsweise des europäischen 

Auslands – eine gewisse Bestätigung, wenn „wir auch in Europa schon ein bisschen von eini-

gen Ländern belächelt [werden], ja was wir für eine Affinität […] zum deutschen Wald haben“ 

(EI_14, Textbox 7, a; siehe dazu auch Textbox 8, b). 

Textbox 7: Kulturelle Besonderheit – ‚die Deutschen‘ und ‚ihr Wald‘. 

a) „Für den Normalbürger hat sich eigentlich die Bedeutung nicht geändert, weil, […] der Wald eben in der deut-

schen Gesellschaft eine besondere Stellung hat. Da werden wir auch in Europa schon ein bisschen von 

einigen Ländern belächelt, ja was wir für eine Affinität zu dem Wald, zum deutschen Wald haben.“ (EI_14)  

b) „Wald. Das ist seit Jahrhunderten gewachsen und so viele, wie soll ich sagen, Geschichten, die sich um 

den Wald drehen und ranken. Weil das uns Deutsche eigentlich immer wieder beschäftigt und in unserem 

Unterbewusstsein. Auch nicht, dass man jetzt konzentriert oder sich fokussiert auf ‚Wie fühle ich mich im 

Wald oder welche Wirkung hat der auf mich?‘, das ist so, ohne Wald auszukommen ist fast undenkbar.“ 

(EI_03)  

c) „Der Wald ist von seiner Art her, das letzte Biotop, […] das wird auch erkannt. Wir sind auch in Deutschland 

ein Ort der Waldliebenden, Romantik, […] wir sind schon, weil wir ein Waldland auch sind, aber in ganz 
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besonderem Maße stärker als umgebende Länder, auf den Wald fixiert. Das ist ein großes positives Po-

tenzial, das wir hier haben“ (EI_13)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Diese besondere Stellung wird vielfach auch über eine weite, mehrere Jahrhunderte zurück-

reichende Literaturlandschaft hergeleitet und begründet, im Kontext derer immer wieder ‚ein-

fache‘ Volksmärchen der Gebrüder Grimm sowie die Epoche der Romantik verwiesen wird 

(siehe dazu auch Textbox 7; c; Textbox 8, a und b). 

Textbox 8: Bedeutung der Literatur. 

a) „Deutschland und seine Wälder, die deutsche Eiche oder so. In Grimms Märchen spielt der Wald, die Bäume 

spielen eine Rolle, also […] für die Bevölkerung in Deutschland, hat der Wald immer schon eine große Bedeu-

tung gehabt“ (EI_01) 

b) „Für mich war es immer schon sehr präsent und ich erinnere mich in den achtziger Jahren, als das große 

Thema Waldsterben war, über einen sehr süffisanten Artikel in den französischen Medien: Naja, die Deutschen 

hätten ja auch ein romantisches Verhältnis zum Wald, alle Dichter würden das besingen und wir und 

unser Wald, sie hätten kein Waldsterben und an der Grenze würde das aufhören, so, und das waren die 

Achtziger.“ (EI_11) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Jedoch habe in den vergangenen Jahrzehnten ein spürbarer Wandel hinsichtlich der Wald-

funktionen und damit verbunden auch der gesellschaftlichen Ansprüche an die physischen 

Grundlagen von Wald stattgefunden. So haben „die Waldfunktionen […] sich verschoben. 

Ganz deutlich von der Nutzfunktion zur Sozialfunktion“, dies sei „eindeutig“ (EI_03, Textbox 9, 

a). So werde der Wald weniger „als Arbeitsplatz und Rohholz-Produzent“ gesehen, „sondern 

nur als Naherholung“ (EI_01; Textbox 9, b). Im Zuge des gesellschaftlichen Wandels von einer 

Agrar-, über eine Industrie- hin zu einer Freizeitgesellschaft werde der Wald nicht mehr als 

Ressource wahrgenommen, sondern vielmehr in den Kontext von Wander-, Gesundheits- und 

Ökotourismus eingeordnet (EI_07; Textbox 9, c). So entwickelte sich der Wald in den letzten 

Jahrzehnten von einer „reine[n] Försterangelegenheit“ (EI_04; Textbox 9, c) zu einer Thematik, 

die von vielen weiteren gesellschaftlichen Teilbereichen von Naturschutz über Wanderer bis 

hin zu Erholungssuchenden entdeckt wurde (EI_04; Textbox 9, c), woraus – so ließe sich aus 

sozialkonstruktivistischer Perspektive anschließen – auch ein Ringen um die Deutungshoheit 

sowie um Einfluss auf die Entwicklung der physischen Grundlagen von Wald der verschiede-

nen Anspruchsgruppen resultiert. 

Textbox 9: Bedeutungswandel vom Nutz- zur Sozialfunktion; Freizeit und Erholung. 

a) „Ja. Die Waldfunktionen, die Ansprüche, die Waldfunktionen haben sich verschoben. Ganz deutlich von 

der Nutzfunktion zur Sozialfunktion. Das ist eindeutig.“ (EI_03)  

b) „Die Bedeutung hat sich dahingehend geändert weil, aufgrund der enormen Freizeitaktivitäten die wir haben, 

die Leute weniger den Wald als Arbeitsplatz und Rohholz-Produzent sehen, sondern nur als Naherho-

lung sehen“ (EI_01)  

c) „Der Wald ist im Endeffekt, oder wie Wald bewirtschaftet wird, ist im Endeffekt das Spiegelbild einer kulturellen 

oder gesellschaftlichen Entwicklung. Heute haben wir eine Freizeitgesellschaft. Früher haben die Leute gar 

keine Zeit gehabt – auf gut deutsch gesagt – sich viel im Wald zu erholen. Da war der Wald eine Ressource, 

die haben ihr Brennholz gemacht. Das war's dann aber auch. Da gab's noch keine Wanderwege, da gab's 
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noch kein Gesundheits-/ Ökotourismus, da gab's kein Waldbaden... Da gab's das nicht. Das ist eben ein 

Unterschied“ (EI_07)  

d)  „Also zunächst mal, wenn man zeitlich so ein bisschen zurückblickt, war Wald also bis vor, würde ich sagen, 

25 Jahren ungefähr reine Försterangelegenheit. […] Und das hat sich eigentlich erst so die letzten zwanzig 

25 Jahre geändert, indem auf einmal auch der Naturschutz den Wald entdeckt hat, indem die Erholungs-

suchenden, die Wanderer den Wald wiederentdeckt haben, insbesondere auch dieses Premiumwandern, 

was ja die offiziellen Waldwege verlässt, dadurch wird Wald tatsächlich inzwischen anders wahrgenommen. 

Und dann, die neue große Wende ist eigentlich durch die Bücher von dem Peter Wohlleben gekommen, der 

praktisch den Wald ja personifiziert und vermenschlicht.“ (EI_04)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Damit in Verbindung steht ein durch die Interviewten wahrgenommenes gesteigertes Bewusst-

sein und eine erhöhte Sensibilität seitens der Bevölkerung insbesondere gegenüber einer 

forstlichen Nutzung der stofflichen Ausgangsbasis von Wald. So würde zwar „schon mehr da-

rauf geachtet, […] dass der [Wald] nicht noch mehr geschädigt wird“ (EI_02; Textbox 10, a). 

Darüber hinaus achteten zudem „bestimmte Bevölkerungsteile darauf […], dass [man] be-

stimmte Hölzer, sprich also die Fichte, nicht mehr in der Form anbaut, sondern mehr auf den 

Mischwald setzt, […] dass man auch zusieht, dass bestimmte Ruhezonen in den Wäldern für 

die Tierwelt da sind“ (EI_14; Textbox 10, b). 

Textbox 10: Gesteigertes Bewusstsein gegenüber der Waldnutzung und -bewirtschaftung. 

a) „Also ich sage jetzt mal, […] es wird jetzt schon mehr darauf geachtet, auf die Entwicklung von Wald, 

dass der nicht noch mehr geschädigt wird“ (EI_02)  

b) „Aber geändert hat sich teilweise die, das Umweltbewusstsein bezogen auf den Wald. Das hat sich doch 

stark geändert, indem man doch darauf achtet, also bestimmte Bevölkerungsteile darauf achten, dass man 

bestimmte Hölzer, sprich also die Fichte, nicht mehr in der Form anbaut, sondern mehr auf den Mischwald 

setzt, […] dass man auch zusieht, dass bestimmte Ruhezonen in den Wäldern für die Tierwelt da sind. Also 

dieses Umweltbewusstsein hat sich stark, bezogen auf den Wald, verändert. Das hatte man vor zehn, zwan-

zig Jahren in der Form nicht“ (EI_14)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Entsprechend nehmen die Interviewten eine Zunahme eingehender Beschwerden und sich 

formierender Widerstände in der Bevölkerung zur Kenntnis, wobei „von Jahr zu Jahr die Ag-

gression gegen Waldnutzung größer wird“ (EI_04; Textbox 11). Die Menschen ließen es sich 

nicht mehr gefallen, „dass vor der Haustür da einfach der Baum, der Wald abgeholzt wird“, 

womit sich die verantwortlichen staatlichen Institutionen auseinandersetzen müssten (EI_05; 

Textbox 11, b). Dieses gesteigerte Bewusstsein sowie die erhöhte Sensibilität betreffe aus 

Sicht der Interviewten jedoch nicht nur Wald, sondern beziehe sich vielmehr auch auf „eine 

Wahrnehmung zum Erhalt meiner umliegenden Landschaft und Natur oder Naturräume“, die 

erst in den letzten Jahrzehnten ihre heutige Ausprägung erfuhr (EI_05; Textbox 11, c). 

Textbox 11: Zunahme von Beschwerden und Beanstandungen. 

a) „[…] man merkt so in den letzten Diskussionen, dass von Jahr zu Jahr die Aggression gegen Waldnutzung 

größer wird. Also gerade im städtischen Bereich, was hier beim [Name Naturschutzorganisation] gehen also 

extrem viele Meinungen ein: ‚[die Naturschutzorganisation] muss da was machen, das geht nicht und so wei-

ter!‘. Das heißt, dort merkt man so 'ne Identifizierung der Bürger mit ihrem Erholungswald“ (EI_04)  

b) „Also da ist eine sehr virulente Information und ein großes Interesse, eine große Aufmerksamkeit und Sensi-

bilisierung auch in der Bevölkerung. Also diese Themen haben aus meiner Sicht stark zugenommen, dass 
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man auch was sagt, und dass man sich das nicht sozusagen ‚gefallen lässt‘, dass vor der Haustür da 

einfach der Baum, der Wald abgeholzt wird. Also man muss sich als Forst oder als Umweltministerium 

damit auseinandersetzen und das, glaube ich, hat stark zugenommen“ (EI_05)  

c) „Die Hunderte von Anrufen, die da beim Forst eingegangen sind, das zeigt mir ganz deutlich das Bewusst-

sein, also auch eine Wahrnehmung zum Erhalt meiner umliegenden Landschaft und Natur oder Natur-

räume. Die ist schon sehr ausgeprägt. Das würde ich mal sagen, glaube ich, das hat es vor 20, 30 Jahren, 

[…] das hat's da einfach nicht gegeben.“ (EI_05)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Damit ergeben sich für eine forstliche Nutzung der physischen Grundlagen von Wald grund-

sätzlich ‚neue‘ Herausforderungen, die nicht nur in Verbindung mit ökologischen Fragen zu-

künftiger Waldentwicklung stehen, sondern auch im Zusammenhang mit veränderten gesell-

schaftlichen Ansprüchen, Bedarfen und Deutungen von Wald stehen. Aus Perspektive der 

forstwirtschaftlichen Waldnutzer*innen ist der Zugang zu Wald und die Aneignung von Wald 

vieler Anspruchsgruppen erst durch den Wegebau für die forstwirtschaftliche Tätigkeit zu-

nächst überhaupt erst möglich geworden (EI_01; EI_03; vgl. auch Textbox 12). Dies sei jedoch 

den wenigsten Nutzer*innen bewusst. Hinzutritt, dass die Holzernte in einer Weise ablaufe, 

die „auch der Förster selbst gar nicht mehr so steuern“ kann (EI_04; siehe dazu Textbox 12, a 

und b). Bedingt durch den Klimawandel regne es im Winter vermehrt und frierten die Waldbö-

den zu den traditionellen Hiebszeiten im Winter nicht mehr durch, sodass die Folgen der Holz-

ernte deutlicher zu Tage treten und auch das Waldempfinden der Besucher empfindlich stören: 

„Da sind die Wege natürlich verdreckt, verschlammt und das wird vom Waldbesucher […] dann 

schon negativ verstanden“ (EI_01; Textbox 12, c). Auch die Orientierung, in diesen Zusam-

menhängen unversehens an die Öffentlichkeit zu gehen, so dass man „ruckzuck […] negativ 

in der Presse“ (EI_01; Textbox 12, c) stehe, sei eine Entwicklung, die in den letzten beiden 

Jahrzehnten stark zugenommen habe. 

Textbox 12: ‚Neue‘ Herausforderungen für den Forst. 

a) „Das sind ja inzwischen Abläufe, die kann auch der Förster selbst gar nicht mehr so steuern, einfach durch 

den Klimawandel gibt's nicht mehr die typische Hiebszeit, dadurch, dass es nicht mehr so viele Rückeun-

ternehmen gibt, die aber ausgelastet werden sollen und insgesamt diese Ernte sehr auf Maschinen inzwischen 

ausgerichtet ist, die laufen müssen“ (EI_04)  

b)  „Und wenn die Wege hier, […] die hat der Forst gebaut, damit sein Holz, was anfällt, mit LKW aus dem 

Wald abtransportiert werden kann. Erst im Kielwasser davon kann der Radfahrer, der Spaziergänger, der 

Hundegassiführer diese Wege nutzen. Und wenn wir eben Holzeinschlag über Winter haben und da sind 

wir wieder bei diesem Klimawandel: ich hab‘ nur noch sechs Monate Regen über Winter und kein Frost mehr 

[…], und wir haben ja nur die Möglichkeit über Winter unser Laubholz zu hauen, wenn es eben außerhalb vom 

Laub ist, und auch raus zu schaffen.“ (EI_01)  

c) „Da sind die Wege natürlich verdreckt, verschlammt und das wird vom Waldbesucher, egal welche Inten-

tion er hat mit seinem Waldbesuch, wird das dann schon negativ verstanden und ruckzuck steht man dort 

negativ in der Presse und das hat es, diese Sensibilität für den Wald als Naherholung, die hat es vor 20 

Jahren nicht gegeben.“ (EI_01)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Kritiker*innen der derzeitigen forstwirtschaftlichen Waldnutzungsformen lehnen die zuneh-

mende „massive Mechanisierung im Wald“ (EI_07; Textbox 13, a) ab, die letztlich das Ergebnis 
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einer „Kultur der Verschwendung“ (EI_07; Textbox 13, b) sei. In der aktuellen Form der Be-

wirtschaftung kämen „zwei divergierende Tendenzen“ (EI_08; Textbox 13, c) zum Tragen: Ei-

nerseits fände eine steigende, mechanisierte Flächenverwertung statt, die andererseits zu ei-

nem „Verlustgefühl“ führe, die dann „natürlich die Entdeckung einer besonderen Bedeutung, 

die man dem Wald dann auch […] eben besonders zuschreibt“ mit sich bringe, „[u]nd das kann 

sehr schmerzhaft werden“ (EI_08; Textbox 13, c). 

Textbox 13: Kritik der forstwirtschaftlicher Waldnutzung. 

a) „Und heute haben wir Folgendes: Wir haben eine massive Mechanisierung im Wald. Die Maschinen werden 

immer größer. Heute fahren im Wald Maschinen, da bekäme man auf der Autobahn keine Zulassung dafür so 

schwer sind die.“ (EI_07)  

b) „Und wenn ich mich mal erinnere an meine Jugend, da gab's das ja gar nicht. Und wir haben trotzdem sag ich 

mal eine Kultur gehabt. Wir haben aber im Moment eine Kultur der Verschwendung. Und das resultiert 

eben davon, dass eben ganz viele von dieser Verschwendung leben, ob es die Plastikindustrie ist oder die 

Papierindustrie. Die wollen ja, dass viel verbraucht wird.“ (EI_07)  

c)  „Also ich kann es natürlich nur von mir aus sagen. Hängt selbstverständlich mit den allgemeinen Bewusst-

seinsprozessen auch in unserem kulturellen Zusammenhang der westlichen Kultur. Da haben wir genau 

diese zwei divergierenden Tendenzen. Zum einen immer weitere Flächen in die Verwertung einzubezie-

hen, immer mechanisierter, möglicherweise auch digitalisiert nutzt, und auf der anderen Seite das Ver-

lustgefühl, und damit natürlich die Entdeckung einer besonderen Bedeutung, die man dem Wald dann auch 

[…] eben besonders zuschreibt. Und das kann sehr schmerzhaft werden“ (EI_08)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Im Konflikt mit einer mechanisierten Holzernte steht für die Interviewten auch die ‚Entdeckung‘ 

von Wald als Ort der Gesundheitsfür- bzw. Gesundheitsvorsoge. So sei zunächst „das Be-

wusstsein für die eigene Gesundheit […] stärker geworden, […] und die Menschen werden 

auch immer gestresster“ (EI_09; Textbox 14, a). Mit der Feststellung „dass eben Wälder auch 

für die Gesundheitsvorsorge für medizinische Aspekte gut sind“ (EI_08; Textbox 14, b) rücken 

waldbezogene Angebote wie therapeutisches Wandern oder Waldbaden im Rahmen gesund-

heitsbezogener Angebote vermehrt in den Fokus (EI_09; EI_10), was auch vor dem Hinter-

grund eines gesellschaftlichen Wandels dazu führen müsse, „Wälder eben auch anders zu 

bewerten. Eben nicht nur als Holzlieferant, oder nicht vorrangig,“, sondern auch „als einzigar-

tiger Landschaftsraum“ (EI_07; Textbox 14, b). 

Textbox 14: Wald im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen – Gesundheit. 

a) „[…] das Bewusstsein für die eigene Gesundheit ist stärker geworden […], und die Menschen werden 

auch immer gestresster: Krankenscheine, dann auch diese ganzen Themen, was mit Stress zu tun hat, wird 

ja immer, nimmt ja immer mehr zu. […] Aber da suchen die Leute halt nach Möglichkeit sich etwas Gutes zu 

tun, und da ist der Wald für mich ganz wichtig“ (EI_09)  

b) „Auf unseren ausgeräumten Agrarlandschaften findet man nicht mehr viel Potential sich qualitativ zu erholen. 

Und Wälder spielen da eine große Rolle und sind im Moment in aller Munde. Das Waldbaden. Also man hat 

auch entdeckt, dass eben Wälder auch für die Gesundheitsvorsorge für medizinische Aspekte gut sind. 

Und da wäre meiner Ansicht nach auch das Thema im Strukturwandel, die Wälder eben auch anders zu 

bewerten. Eben nicht nur als Holzlieferant, oder nicht vorrangig, was aber nach wie vor auch vom Waldge-

setz her der Fall ist, sondern sag ich mal diese Deutung als Tourismuspotenzial. Und als einzigartiger 

Landschaftsraum“ (EI_07) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Auch das gestiegene Bedürfnis in Teilen der Gesellschaft von Wald als ‚letzter Ruhestätte‘ ist 

für die Interviewten ein Ausdruck von Wald als ‚Sehnsuchtsort‘, der als alternative Bestattungs-

form Naturnähe und Individualität biete und der Wald für die Betroffenen die Trauer erträglicher 

mache (EI_11; Textbox 15, a und b), so dass die ‚klassischen‘ Träger des Bestattungswesens 

wie beispielsweise die Kommunen sich mittlerweile gezwungen sehen, Konzepte für natur-

nahe Bestattungen zu erarbeiten (EI_12; vgl. auch Textbox 15, c). 

Textbox 15: Wald im Kontext aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen‘ – Wald als ‚letzte Ruhestätte‘. 

a) „auf der anderen Seite gibt es eben auch die, die sich da immer bewusster eigentlich hin orientieren und auch 

die Sehnsucht danach haben, […] ich möchte jetzt hier im Wald meine Ruhe finden oder so, […] Friedwälder 

ist ja auch ein interessanter Aspekt, immer mehr Menschen möchten in den Friedwald, ja“ (EI_10)  

b) „[…] einer [hat es] sehr gut zusammengefasst: ‚Der Wald macht die Trauer erträglicher. Es ist ein Ort zum 

Trauern, es sind andere Bäume drumherum, es ist ein Ruheort, es ist etwas, was man als positiv erlebt hat 

bei den gemeinsamen Sonntagsspaziergängen‘“ (EI_11)  

c) „Naja klar wächst das und […] jeder Friedhof, der was auf sich hält, hat inzwischen Baumgrabstätten, weil 

die Gräber werden sie auch gar nicht mehr los. Das muss man mal in aller Deutlichkeit sagen und es gibt jede 

Menge Mitbewerber […]. Es ist klar, es wächst. Alternative Bestattungsformen nehmen zu.“ (EI_11) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Wird auf Regionalspezifika geblickt, so wird seitens der Interviewpartner*innen fast durchgän-

gig der hohe Waldanteil im Saarland im Verhältnis zur Landesfläche aktualisiert (beispielhaft 

EI_01; EI_03; EI_04; EI_06; EI_10; EI_13), der „in all seiner Vielfunktionalität […] gar nicht 

mehr wegzudenken“ (EI_13; Textbox 16, a) sei. Darüber hinaus stünden die großen Waldan-

teile vielfach im Gegensatz zum angenommenen Image des Saarlandes als Industrieland und 

„[v]ele wundern sich dann, wenn sie in das Saarland kommen, wie viel Wald wir haben.“ 

(EI_10; Textbox 16, b). Touristisch liege entsprechend der Fokus darauf, „dieses neue Image 

aufzubauen“ (EI_10; Textbox 16, b). Dabei stelle sich bei der Erkundung des Saarlandes und 

der touristisch aufbereiteten Freizeitangebote sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen 

von außerhalb häufig „ein Aha-Erlebnis“ ein, dass das ja eigentlich „wunderschön“ sei (EI_10; 

Textbox 16, c). Ein Potenzial wird hierbei darin gesehen, „dass wir hier so viel Wald haben und 

auch sehr abwechslungsreichen Wald und abwechslungsreiche Landschaften“ (EI_10; Text-

box 16, c). 

Textbox 16: Regionalspezifika Saarland. 

a) „Der Wald spielt eine ganz entscheidende Rolle, wir sind eines der Bundesländer mit dem größten Wald-

anteil, er ist überall umgeben von uns und in all seiner Vielfunktionalität also gar nicht mehr wegzuden-

ken“ (EI_13) 

b) „Ja, wenn man aus dem touristischen Bereich guckt, denke ich mal, das Image vom Saarland insgesamt als 

Industrieregion und da wird einfach der Wald nicht so gesehen von außen. Viele wundern sich dann, wenn 

sie in das Saarland kommen, wie viel Wald wir haben. Also ich denke, dass es aus unserer touristischen 

Perspektive eigentlich das größte Problem, so dieses neue Image aufzubauen und den Wald auch positiv zu 

besetzen, indem wir auch Themen finden, die man eben dann auch entsprechend mit unseren touristischen 

Themen verknüpfen kann“ (EI_10) 

c) „[…] unsere Gäste einerseits hier im Saarland, eben die saarländische Bevölkerung auch auf den Wald und 

die Schönheit aufmerksam zu machen und andererseits, aber auch Menschen von außen her zu holen, die 

dann fast ein Aha-Erlebnis haben und sagen: „Oh das Saarland, das ist aber wunderschön“. Und wir 

haben ja ganz viele schöne Ecken hier, deshalb, also ich sehe es jetzt gar nicht problematisch, sondern eher 
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als großes Potenzial, dass wir hier so viel Wald haben und auch sehr abwechslungsreichen Wald und 

abwechslungsreiche Landschaften, offene Landschaften, geschlossene Landschaften, Berge, Täler und 

auch mal ein bisschen ebener und von daher finde ich es ist da sehr viel Potenzial eigentlich eher drin.“ (EI_10) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

In der Zusammenschau wird die gesellschaftliche Bedeutung von ‚Wald‘ durch die Inter-

viewpartner*innen als zentral aktualisiert. Dies wird vielfach darüber hergeleitet, dass insbe-

sondere in der ‚deutschen Gesellschaft‘ das Verhältnis zu ‚ihrem Wald‘ immer schon virulent 

bzw. besonders ausgeprägt gewesen sei, jedoch habe sich in den letzten Jahrzehnten aus 

Perspektive der befragten Expert*innen ein Bedeutungswandel vollzogen. So trete die Nutz-

funktion in der Auffassung der Interviewparter*innen immer deutlicher hinter die Sozialfunktion 

zurück – wie die Wahrnehmung von ‚Wald‘ als Ort der Erholung, Gesundheitsfürsorge, Sport, 

oder auch der zunehmende Wunsch einiger Bevölkerungsteile, im Wald eine ‚letzte Ruhe-

stätte‘ zu finden etc. Des Weiteren habe sich neben der erhöhten Inanspruchnahme für sozi-

algesellschaftliche Aktivitäten auch die Sensibilität gegenüber Wald, aber auch anderen ‚na-

turbezogenen‘ Themen deutlich erhöht, was sich in einer sinkenden Akzeptanz, die physi-

schen Grundlagen von Wald durch forstliche Maßnahmen zur Deckung gesellschaftlicher Be-

darfe heranzuziehen, und einem gesteigerten ‚Argwohn‘ oder gar ‚Aggressivität‘ seitens der 

Bevölkerung gegenüber waldbaulichen Maßnahmen widerspiegele, die in stadtnahen Kontex-

ten eine besondere Ausprägung erfahre. 

Die hohen Waldanteile der saarländischen Landesfläche werden durchweg als großes Poten-

zial gefasst, welches von immer weiteren Bevölkerungsteilen sowohl der Einheimischen als 

auch der nicht im Saarland Wohnhaften entdeckt und auch gewürdigt würde. 

Nachdem die durch die Interviewpartner*innen aktualisierten gesellschaftlichen Bedeutungen 

von Wald in den Blick genommen wurden, folgt nun anschließend die Betrachtung individueller 

Bedeutungen, die die Interviewpartner*innen den physischen Grundlagen von Wald einschrei-

ben. 

4.2.1.1.2 Symbolische Konnotationen der physischen Grundlagen von Wald  

Hinsichtlich individueller Bedeutungen von Wald wird durch die Interviewpartner*innen zentral 

der Wald als Ort der Erholung und Entspannung (re)produziert, der insbesondere in persönlich 

als ‚kritisch‘ erlebten Lebensphasen eine besondere Wertschätzung erfährt. So berichtet ein*e 

Interviewpartner*in, dass „der Wald […] für mich immer schon wichtig [war], ein Thema, aber 

seit ich dann […] erkrankt gewesen bin, war der Wald eigentlich meine Kraftquelle, mein Zu-

fluchtsort“ (EI_09; Textbox 17, a). Die tägliche Walderfahrung führte dazu, dass der Wald „viel 

viel intensiver erlebt“ (EI_09; Textbox 17, a) wurde. Wald erfährt durch die Interviewparter*in-

nen auch die Einschreibung eines Ortes der Besinnung beziehungsweise Reflexion. So be-

richtet ein*e Interviewparter*in davon, dass alle „wichtigen Entscheidungen […] immer im Wald 

getroffen“ wurden und der Wald „für mich […] der entscheidende Lebensraum“ sei (EI_04; 

Textbox 17, b). Insbesondere im Kontext von beruflichen, aber auch privat als ‚stressig‘ oder 

‚konflikthaft‘ empfundenen Lebenssituationen wird der Wald zum zentralen Topos der Ent-

spannung, Regeneration und ‚Entschleunigung‘ und ‚Wiederherstellung‘ eines „Seelenfrie-

dens“ (EI_02; siehe beispielhaft Textbox 17, c bis e). 
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Textbox 17: Wald als zentraler Topos der Regeneration, Reflexion, Entspannung. 

a) „Ich bin sehr ein naturverbundener Mensch und der Wald war für mich immer schon wichtig, ein Thema, aber 

seit ich dann […] erkrankt gewesen bin, war der Wald eigentlich meine Kraftquelle, mein Zufluchtsort. 

Und ich bin dann jeden Tag in den Wald gegangen, weil dort die Stelle war wo ich mich erden konnte, wo 

ich zur Ruhe gekommen bin und ich hab‘ den danach viel viel intensiver erlebt.“ (EI_09) 

b) „Von klein auf bin ich Sportler, von daher war auch Wald immer ein Sportort für mich durch meine Waldläufe 

[…] und ich hab' ihn damals eigentlich immer nur so als total angenehm, entspannend empfunden. Also meine 

ganzen wichtigen Entscheidungen hab' ich immer im Wald getroffen während dem Laufen oder während 

dem Wandern, […] bis hin zu meiner Diplomarbeit oder sonstige Dinge […] hab' ich alle im Wald vorformuliert 

in Gedanken und dann anschließend schnell stichwortartig zu Papier gebracht. Also für mich ist es der ent-

scheidende Lebensraum.“ (EI_04) 

c) „Wichtig ist, dass der Wald vertraut ist für mich, und wenn ich Ärger habe oder Kummer, auch jetzt noch, 

dann gehe ich in den Wald“ (EI_13) 

d) „ Also was ich […] gerne mache, ist, wenn ich wirklich viel Stress habe und dann setze ich mich in den 

Wald, vor allen Dingen, wenn es auch noch sauwarm ist, da ist ja dann doch schon ein Klimaunterschied 

zwischen Straße und Wald und mache einfach mal nichts, einfach nur ruhen auf der Bank. Und da ich 

mich ja hier überall gut auskenne, weiß ich ja, wo schöne Plätzchen sind und praktisch so Seelenfrieden 

oder wie sagt man...“ (EI_02) 

e) „auch […]  beruflich […] steht man ja dauernd im Fokus. Wenn ich irgendwie Stress oder sonst was hatte –  

eine Stunde im Wald und dann war ich wieder fit.“ (EI_07) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Für einige Interviewte stellt der Wald ein wesentlicher Bestandteil ihrer Verheimatung und per-

sönlichen Verortung in einem ‚Naturraum‘ dar, mit dem ein Wohl- und Glücksgefühl verbunden 

wird (EU_01; EI_03; EI_09). Insbesondere im Zusammenhang mit einer persönlichen Verant-

wortung für die physischen Grundlagen von Wald in Form von Eigentum ergibt sich ein „per-

sönliches Glücksgefühl“, wenn man wisse, dass die Vögel „in meinem Wald pfeifen, […] und 

nicht in irgendwo“ (EI_03; Textbox 18, b). Das stimme „glücklich und zufrieden […]. Das kann 

man nicht alles in Geld bewerten“ (EI_03; siehe dazu auch Textbox 18, b und c).  

Textbox 18: Heimat, Glück. 

a) „Der Wald ist für mich Heimat – Wohlfühlen – Natur.“ (EI_01)  

b) „Ich gehe dahin, nehme mein Campingstühlchen mit, und ich hab' schon Spaß dran, wenn ich die Vögel pfeifen 

höre, das ist mein persönliches Glücksgefühl und ich weiß, in meinem Wald pfeifen die, und nicht ir-

gendwo. Und das stimmt die glücklich und zufrieden, und damit hat sich's auch schon. Das kann man nicht 

alles in Geld bewerten oder sagen das ist zu viel Aufwand das muss ich verkaufen.“ (EI_03) 

c) „Der Wald hatte immer die Bedeutung, […] sagen wir mal Naturgenuss, Glücksgefühle ihn zu haben“ (EI_03)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Darüber hinaus werden einzelne Bäume aufgrund identifizierter individueller Merkmale als Ein-

zelwesen mit jeweils eigenem Antlitze zusammengeschaut, deren spirituell-mythische Effekte 

auf Betrachtende sich insbesondere im Kontext einer Reflexion des (hohen) Baumalters und 

damit verbunden der als ‚beeindruckend‘ befundenen Wuchsleistung entfaltet (beispielhaft 

EI_01; EI_04; EI_07; EI_08). So sei „ein Baumgipfel […] dem Himmel schon sehr nahe […]“. 

Auch sei „jeder Baum […] was Anderes. Das ist ein Individuum, wie der Mensch auch, mit 

seiner Ausformung, mit seiner Gestalt und mit seiner Wuchsleistung, mit allem eigentlich“ 
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(EI_01; Textbox 19, a). Insbesondere das Alter und die damit in Verbindung stehende Ausprä-

gung des Baumwuchses ruft assoziative Bilder hervor, die dann den physischen Grundlagen 

eingeschrieben werden. So könne man „ähnlich wie bei Wolkenbildern Gesichter drin sehen, 

Figuren drin erkennen, irgendwelche Besonderheiten fallen einem auf und ich denke, da 

kommt dann auch die Mystik her“, jedoch stehe dies „eigentlich immer in Verbindung mit alten 

oder dicken Bäumen“ (EI_04; Textbox 19, b). 

Textbox 19: Mystisch-religiöse Konnotation zu einzelnen Bäumen; Baum als ‚erhabenes‘ Individuum. 

a) „Aber wie gesagt das Ganze geht eben in Sachen Spiritualität, dass so ein Baum, ein Baumgipfel, ist dem 

Himmel schon sehr nahe in Anführungszeichen, was Beeindruckendes. […] Und jeder Baum ist was An-

deres. Das ist ein Individuum, wie der Mensch auch, mit seiner Ausformung, mit seiner Gestalt und mit 

seiner Wuchsleistung, mit allem eigentlich.“ (EI_01) 

b) „Wenn man sich tatsächlich jetzt die Muse antut, und mal einen einzelnen Baum betrachtet, dann merkt man 

zum einen, dass jeder Baum tatsächlich anders aussieht. Also zumindest mal beim Laubholz ist es mir 

aufgefallen, hab‘ ich noch nie einen Baum gesehen, der nebendran steht, der genauso aussieht wie die ande-

ren. Von daher sind das alles Individuen, und je älter und dicker desto mehr kann man in so einem Baum 

lesen. Man kann auch ähnlich wie bei Wolkenbildern Gesichter drin sehen, Figuren drin erkennen, irgendwel-

che Besonderheiten fallen einem auf und ich denke, da kommt dann auch die Mystik her. Aber es ist ei-

gentlich immer in Verbindung mit alten oder dicken Bäumen.“ (EI_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch berichtet eine Reihe von Interviewpartner*innen von ganz persönlichen (Ver)Bindungen 

zu ausgewählten Solitärbäumen, die von besonderer, jedoch unbestimmbarer Beschaffenheit 

seien und die sich vielfach nicht explizieren ließen: „Wenn ich so einen Baum sehe, da ist 

irgendwas, das lässt sich nicht erklären. Warum ich gerade […] diesen Baum oder diesen 

Strauch, warum ich dort eine besondere Beziehung entwickle – keine Ahnung was das ist, 

aber es ist so“ (EI_07; Textbox 20, a). Auch wird eine persönliche Beziehung aufgebaut, die 

die Bäume in die soziale Welt des Betrachtenden integrieren und welche als „Baumkamera-

den“ (EI_08) Gegenstand regelmäßiger Besuche und sozialer Interaktion sind (EI_08). Man 

fange nicht an „hier Hokus Pokus zu machen“, aber dennoch bestehe „zu gewissen Bäumen 

eine ganz enge Verbindung“ (EI_08; Textbox 20, b). Auch werden die einzelnen Bäume die 

Funktion der Kontaktaufnahme und Verbindungselement zur Erde eingeschrieben, die dazu 

dienten, „das trübe Chi aus dem Chi Gong an die Erde abgehen, neue Energie aus der Erde 

hochnehmen“ (EI_09; Textbox 20, c). 

Welche emotionalen Auswirkungen der Verlust eines solchen Baumes für die Betroffenen dar-

stellen kann, zeigt sich in der Schilderung einer Interviewpartnerin/eines Interviewpartners, bei 

der auf Grundlage einer Fehleinschätzung hinsichtlich des Baumzustandes ein mehrere Jahr-

zehnte alter Kastanienbaum gefällt wurde: „Die Leute, die haben geweint, die haben gesagt: 

‚Der Baum, der hat da gestanden, da war ich noch nicht auf der Welt gewesen‘“ (EI_02; Text-

box 20, d). Auch hier wird deutlich, dass über die Dauer der Lebensjahre die physische Mani-

festation des Baumes nicht nur eine physische, sondern damit auch verbunden eine emotio-

nale Konstante im persönlichen Lebensumfeld darstellt und in die stoffliche Ausgangsbasis 

eingeschrieben wird.  

Textbox 20: Persönliche (Ver)Bindungen zu bestimmten Bäumen. 
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a) „Es gibt Menschen die, wenn die einen Baum sehen, die klammern den an und sonst was. Das ist bei mir nicht 

so. Aber wenn ich in Wald gehe oder auch auf meinen Reisen durch Urwälder, da geht's mir manchmal schon 

so, dass es mir kalt den Rücken runter läuft oder, also jetzt nicht vor Wärme. Wenn ich so einen Baum sehe, 

da ist irgendwas, das lässt sich nicht erklären. Warum ich gerade diesen Baum oder diesen Baum oder 

diesen Strauch, warum ich dort eine besondere Beziehung entwickle – keine Ahnung was das ist, aber es 

ist so. Da ertappe ich mich immer wieder“ (EI_07) 

b)  „Der Wald hat bei uns eine sehr hohe mythologische und sonstige Bedeutung. Ich hab‘ auch in dem Wald 

wo ich eben gesagt hab, ich hab dort meine sechs Bäume, die gehe ich immer besuchen. Das hört sich 

vielleicht blöd an, aber, wenn man dann mit so einem Baum, das, man soll ja auch mit Blumen im Wohnzim-

mer soll man reden und man wird dann auch feststellen, das ist ja auch erwiesen, dass denen das sogar 

guttut. […] Im Privatwald, das ist kein öffentlicher Wald, und da habe ich meine ganz bestimmten Baumka-

meraden. Ist jetzt nicht so, dass ich anfange hier Hokus Pokus zu machen und um einen Baum tanze, aber 

wie gesagt, ich habe zu gewissen Bäumen eine ganz enge Verbindung“ (EI_07) 

c) „Also auch in Kontakt mit den Bäumen, Bäume umarmen, Erden... Dann Energien... Also ich sag jetzt mal so 

das trübe Chi aus dem Chi Gong an die Erde abgehen, neue Energie aus der Erde hochnehmen.“ (EI_09) 

d) „In [Ortsname] haben wir einen Kastanienbaum gefällt, der war soo ein Ding. Da hat es geheißen, der wäre 

komplett faul. Weißt du, wie faul der war? Nichts, null, niente. Da ging es richtig rund, kann ich dir nur sagen. 

Da hat der Baumdoktor gesagt: „Der Baum ist komplett faul“. Gar nix war gewesen […]. Die Leute, die haben 

geweint, die haben gesagt: „Der Baum, der hat da gestanden, da war ich noch nicht auf der Welt gewesen“. 

Das war eine Oma von 90, jetzt kannst du dir vorstellen, wie alt der war.“ (EI_02) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Hinsichtlich der symbolischen Einschreibungen wird ‚Wald‘ als zentraler Topos der Entspan-

nung, Regeneration und Besinnung gedeutet, der auch als Projektionsfläche von Glück, Wohl-

gefühl und Verheimatung aktualisiert wird. Eine Einschreibung mystisch-religiös konnotierter 

Deutungen vollzieht sich insbesondere im Zusammenhang mit einzelnen, auch alten Bäumen, 

die vielfach als ‚Lebewesen‘ bzw. ‚Individuum‘ mit menschenähnlichen Zügen und Eigenschaf-

ten eine Personifizierung durch die Betrachtenden erfahren. Dies kommt auch in den geschil-

derten persönlichen Beziehungen, die zu ausgewählten Bäumen gepflegt werden und der ho-

hen emotionalen Verbundenheit zu ihnen zum Ausdruck. 

Im Anschluss an die individuellen Bedeutungen, die den physischen Manifestationen von Wald 

eingeschrieben werden, soll sich nun der Frage genähert werden, warum ausgerechnet ‚Wäl-

der‘ derart starken symbolischen Einschreibungen unterliegen und nicht beispielsweise Raps-

felder, Windparke oder Parkplätze. 

4.2.1.1.3 Warum ausgerechnet ‚Wald‘? – Beständigkeit in Zeiten der Flexibilität 

Nachdem durch die Interviewten die hohe gesellschaftliche wie individuelle Bedeutung und 

starken symbolischen Konnotationen von Wald aber auch einzelnen Bäumen aktualisiert 

wurde, steht nun die Frage, warum aus Sicht der befragten Expert*innen ausgerechnet die 

physischen Grundlagen von Wald derart starken symbolischen Einschreibungen und Interpre-

tationen unterliegen, im Zentrum der Betrachtung. In diesem Kontext wurde zum einen auf die 

Größe von Bäumen verwiesen, denn es gäbe „kein Lebewesen auf der Welt, was 40/50 Meter 

hoch werden kann, wie die Buchen hier bei uns“, das sei „schon imposant“ (EI_01; Textbox 

21, a). Außerdem sei ein Baum gegenüber beispielsweise einer Feldfrucht „etwas, das schon 

immer da ist, das alt ist. Und ein Feld ist so etwas Kurzlebiges“ (EI_09; Textbox 21, b). Damit 

werden Bäume als „was Beständiges“ konstruiert, „[d]ie schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte 
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lang vor mir da waren und nach mir auch noch da sein werden“ und „was so saisonal ist“ sei 

zwar „schön anzusehen. Aber das würde mir jetzt nichts geben“ (EI_09; Textbox 21, b). Auch 

die Struktur, die die aneinandergereihten Baumkronen bilden, wird als ein „ein Schutzschirm 

im wahrsten Sinne des Wortes“ gedeutet, der das Gefühl des behütet und beschützt Seins 

vermittele (EI_14; Textbox 21, c). 

Textbox 21: Physisch: Größe, Lebensalter, Aufbau. 

a) „Ich denke das hängt mit der Größe der Bäume zusammen. Wir haben also kein Lebewesen auf der Welt, 

was 40/50 Meter hoch werden kann, wie die Buchen hier bei uns. Raps wird nur zwei Meter/zwei Meter 

fünfzig hoch, das war es dann aber auch. und eine Fichte wird 40 Meter hoch, eine Eiche wird an die 40 Meter 

hoch und die Buche, wie gesagt, im Buchen-Optimum Saarland sogar 50 Meter hoch, […] das [ist] schon 

imposant“ (EI_01) 

b) „Also ich denke es gibt ja einen ganz gravierenden Unterschied zwischen Feld und Baum. Ein Baum ist ja 

etwas, das schon immer da ist, das alt ist. Und ein Feld ist so etwas Kurzlebiges. Mit dem Baum kann ich 

so... [überlegt] kann ich eine Beziehung aufbauen und mit einem Rapsfeld kann ich vielleicht vier Wochen oder 

so eine Beziehung aufbauen. Aber Bäume sind was Beständiges. Die schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte 

lang vor mir da waren und nach mir auch noch da sein werden. Und alles was so saisonal ist, ist jetzt für mich 

nicht so. Das ist schön anzusehen. Aber das würde mir jetzt nichts geben.“ (EI_09) 

c) „Weil sie umgeben sind von grün, ich sag's mal, von Bäumen […]. Aber im Wald sind sie erst mal alleine und 

sind nur umgeben von echter Natur, also von Bäumen. Und Baumkronen oben haben einen Schutz über 

sie gebildet oder sind ein Schutzschirm im wahrsten Sinne des Wortes für Sie. Und dann können Sie da 

eigentlich behütet im Grunde genommen, so wie Sie es ja auch als kleines Kind haben, dann wann waren sie 

behütet? Wenn Sie behütet und beschützt sein wollen, haben sie sich untern Tisch verkrochen“ (EI_14) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Des Weiteren werden die Ursachen für eine starke symbolische Aufladung der physischen 

Ausgangssubstrate von Wald in den entwicklungsgeschichtlichen beziehungsweise geneti-

schen Bedingungen gesehen. So sei „da ganz viel Energie drin […] in diesen Naturfeldern, in 

denen man sich bewegt“, so dass „auch so eine ureigene Bindung zu dieser Naturlandschaft 

da ist“, die aus „sehr, sehr urige[m], sehr, sehr alte[m] Wissen […], mit dem wir lange Zeit 

gelebt haben“ resultiere (EI_10; Textbox 22, a). So liege auch eine genetische Disposition vor, 

dass „wenn man im Wald ist, dass diese Gefühle, die dann so hochkommen, so religiös, kir-

chenartig, dass die schon genetisch vorhanden sind“ (EI_06; Textbox 22, b). 

Textbox 22: Entwicklungsgeschichtlich bzw. genetisch bedingt. 

a) „Ich glaube, dass der Wald sehr lebendig ist und da ganz viel Energie drin ist in diesen Naturfeldern, in 

denen man sich bewegt, und dass das auch so eine ureigene Bindung zu dieser Naturlandschaft da ist. Also 

was wirklich sehr, sehr urige, sehr, sehr altes Wissen, auch was wir haben, mit dem wir lange Zeit gelebt 

haben, so diese Naturverbindung eigentlich.“ (EI_10) 

b) „Also ich gehe voll davon aus, dass das genetisch ist. Also ich meine, es mag Leute geben, die sich in der 

Stadt wohlfühlen. Aber ich denke, dass sich die meisten Leute in Städten wohlfühlen, die nochmal ein bisschen 

parkartig aufgebaut sind. […] Also ich denke, dass die meisten Leute sich in so richtigen Betonstädten nicht 

wohlfühlen. Und wenn man im Wald ist, dass diese Gefühle, die dann so hochkommen, so religiös, 

kirchenartig, dass die schon genetisch vorhanden sind.“ (EI_06) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Jedoch trügen auch eine jahrhundertelange kulturelle Prägung insbesondere durch Märchen 

wie etwa die der Gebrüder Grimm sowie gesellschaftliche Träger*innen der verschiedenen 
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Naturbewegungen zu einer symbolischen Aufladung von ‚Wald‘ bei, die vor allem unter Ein-

druck des industriellen Wandels als „Sehnsuchtsorte“ (EI_05) konzeptualisiert wurden (siehe 

beispielhaft Textbox 23, a und b). 

Textbox 23: Kulturgeschichtlich. 

a) „Es sind einfach, glaube ich, die Konnotation, also es ist vermutlich auch etwas was, […] also ich kenne ja 

noch die Märchen, die mit dem Wald zu tun haben, und meine Eltern und deren Eltern ja auch noch, also 

der Wolf im Wald und wie die Dinge da alle heißen aus den Märchen der Gebrüder Grimm oder was auch 

immer“ (EI_05) 

b) „Also das war ja eine Landschaft, […] der hat man sich früher auch nicht gerne genähert.  […] Mit 

Rousseau fängt das ja dann an, da sind sie da auf den Berg gewandert und was auch immer, […] das ist 

200 Jahren her, irgendwann fängt dann die Industrialisierung an und das kommt vielleicht daher, […] 

dass es eben auch Sehnsuchtsorte sind, weil man dort das Gefühl von Freiheit [hat]. Also diese Wanderbe-

wegung auch […] bis hin zu den Nerother Wandervögel oder so. Das waren ja eigentlich Protestbewegungen, 

auch ein Stück weit der jungen Leute, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Also der Rückzug in die Natur oder 

die Natur als Freiheitsraum. Sicherlich damit auch der Wald […], also diese Erzählungen auch, die man dann 

aus diesen Märchen kennen, also das alles zusammengenommen, ergibt das möglicherweise auch“ 

(EI_05) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Hinsichtlich der Ursachen bezüglich einer besonderen symbolischen Aufladung der physi-

schen Grundlagen von Wald wird vielfach ein Wirkzusammenhang zwischen physischen, ent-

wicklungs- und kulturgeschichtlichen Bedingungen gesehen. Die biologischen Eigenschaften 

sowie der physische Aufbau als Wald zusammengeschauter Objekte begünstigen die Ein-

schreibung von als ‚erhaben‘ und ‚ehrwürdig‘ empfundenen Emotionen, die beim Betrachten 

einen gewissen Respekt hervorrufen (können). Zugleich bieten insbesondere alte Bäume auf-

grund ihrer langjährigen räumlichen Präsenz entsprechend ihrem biologischen Lebensalter ei-

nen physischen Ankerpunkt der Beständigkeit in einer sich stetig verändernden, und stellen-

weise als ‚stressig‘ wahrgenommenen (Alltags)Welt. In der Zusammenschau wird entspre-

chend über den einzelnen Baum hinausgehend ein Gefühl des Geschützt- bzw. des Behütet-

Seins assoziiert, das sich Individuen wiederum auch in sozialen Interaktionen gegenseitig an-

zeigen, (re)produzieren und aktualisieren. 

4.2.1.2 Alt- und Totholz 

Neben Fragen zu den symbolischen Einschreibungen und sozialen Deutungen der physischen 

Grundlagen von Wald, wurden im Forschungsprojekt auch Aspekte zu Alt- und Totholz adres-

siert. Dabei wurde der Fragestellung nachgegangen, wie Alt- und Totholz sozial wahrgenom-

men und interpretiert wird. Entsprechend stehen im Folgenden Aspekte zu Vermittlungszu-

sammenhängen (Kapitel 4.2.2.2.1) sowie den zugewiesenen Bedeutungen von Alt- und Tot-

holz (Kapitel 4.2.2.2.2) im Fokus der Betrachtung.  

4.2.1.2.1 Vermittlungszusammenhänge 

Im Rahmen der Expert*inneninterviews wird die weite Verbreitung der Begriffe Alt- und Totholz 

unter beruflich beziehungsweise ehrenamtlich mit Wald befassten Personen deutlich. Jedoch 

zeigt eine Befragung danach, wann die Interviewpartner*innen zum ersten Mal von den Be-
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grifflichkeiten gehört hätten, dass diese Thematik erst vor etwa 20 bis 25 Jahren in Expert*in-

nenkreisen Fuß fasste (EI_01; EI_03), aktuell jedoch ein als selbstverständlich gefasster Be-

standteil umweltbezogener Ausbildungsberufe darstellt (EI_02; vgl. Textbox 24, a bis c). 

Textbox 24: Aufkommen des Alt- und Totholzthemas. 

a) „Das war in meiner Ausbildung, hat auch kein Mensch davon geredet. Ich würde mal sagen, so vor 20-25 

Jahren ist da mehr und mehr gekommen“ (EI_01) 

b) „Nicht im Studium. Sondern erst, auch nicht... [Pause, überlegt...]. Ne, ich sag mal, so richtig inhaliert oder 

mich auseinandergesetzt mit dem Thema habe ich mich erst als ich im Beruf war in der Forstverwaltung“ 

(EI_03) 

c) „Ja, ich habe doch eine Ausbildung gemacht“ (EI_02) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

So habe in der Wahrnehmung der Interviewten insbesondere in den letzten Jahren eine ver-

stärkte Verbreitung des Themas auch in der Fachwelt stattgefunden, das mittlerweile bundes-

weit zum Gegenstand zahlreicher Fortbildungen und Veranstaltung geworden ist (vgl. Textbox 

25, a und b). Der Stellenwert, welches dem Thema mittlerweile in der Fachdiskussion einge-

nommen hat, findet seinen Ausdruck auch in der Aufnahme von Alt- und Totholzbeständen in 

die Bundeswaldinventur und damit verbunden auch der Bestätigung, „dass es tatsächlich auch 

ein Bestandteil des Waldes ist“ (EI_04; Textbox 25, a). 

Textbox 25: Zunehmende Verbreitung des Themas. 

a) „Ich meine, gesehen – sehen tut man's ja erst wieder seit einigen Jahren. Die früheren Wälder waren ja buch-

stäblich ausgeräumt, ja da gab's das nicht. Und ich muss sagen, zuerst war die Wahrnehmung da, also von 

Waldflächen, die Altholz beinhaltet haben. […] Also dass es reflektiert wird, nun ja gut, das ist jetzt in den 

letzten Jahren natürlich, klar.“ (EI_08)  

b) „Das erstaunt mich eigentlich, dass das ein bundesweiter Trend ist. Also vor sieben, acht Jahren gab's im 

Prinzip keine Fortbildung oder Veranstaltung, die sich ‚Lebensraum Alt- und Totholz‘ oder ähnlich ge-

nannt hatte. Inzwischen gibt's in jedem Bundesland, soweit ich es überblicke, seit fünf, sechs Jahren tatsäch-

lich ganze Fachsymposium, Workshops, Tagungen, die sich ausschließlich mit diesem Themenkomplex be-

schäftigen. Auch in der Fachliteratur 'Natur und Landschaft' und wie sie alle heißen, die allgmeine Forstzeit-

schrift und so, nimmt dieses Thema einen immer größeren Stellenwert ein, und da merkt man es tatsäch-

lich bundesweit irgendwas im Umbruch ist. Und das macht mich eigentlich. oder stimmt mich positiv, dass wir 

auch dort auf einem ganz guten Weg sind. Auch in der letzten Bundeswaldinventur oder in den letzten beiden 

wurde zum ersten Mal überhaupt Alt- und Totholz aufgenommen als solches, dass es tatsächlich auch ein 

Bestandteil des Waldes ist.“ (EI_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Das Thema Alt- und Totholz gewinnt in der Wahrnehmung der Befragten in der Fachwelt zu-

nehmend an Bedeutung, was sich auch in der umweltbezogenen Ausbildung jüngerer Gene-

rationen niederschlägt, in der der Themenbereich Alt- und Totholz eine ‚Selbstverständlichkeit‘ 

darzustellen scheint. 

Im Folgenden sollen nun die zugewiesenen Bedeutungen von Alt- und Totholz in den Blick 

genommen werden. 
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4.2.1.2.2 Zugewiesene Bedeutungen – ökologische Funktionen als zentral, jedoch 

auch Skepsis ob möglicher ideologischer Aspekte 

Die interviewten Expert*innen aktualisieren zentral die ökologische Bedeutung von Totholz als 

Lebensraum vieler Insekten, Pflanzen, Pilze und weiterer Mikroorganismen, welchen eine tra-

gende Rolle zum Erhalt des ‚Ökosystems Wald‘ zugeschrieben wird und auch aus dem Wald 

‚nicht mehr wegzudenken‘ seien (vgl. Textbox 26, a bis c). Auch die Vorstellung, dass ein Wald 

aufgeräumt zu sein habe, sei überkommen und „Quatsch“ (EI_03; Textbox 26, d). Auch wird 

durch die Expert*innen aktualisiert, dass es „den toten Baum oder den absterbenden Baum 

[gibt]“, der allerding „noch mehr“ lebe (EI_07). Darüber hinaus sei „diese gesamte Vielfalt von 

Leben im Wald […] maßgeblich auch von alten Bäumen“ abhängig (EI_07; vgl. dazu auch 

Textbox 26, f). Entsprechend sei „ein Wald ohne Totholz, […] wie ein Mensch ohne Beine“ 

(EI_07; Textbox 26, e). Jedoch sei der Begriff, der ursprünglich in der Forstwirtschaft entwickelt 

wurde, unpassend und müsste durch angemessenere Terminologien wie „Habitatholz, Bioto-

pholz, Lebensraumholz“ (EI_04; Textbox 26, f) ersetzt werden. 

Textbox 26: Ökologische Funktion Totholz. 

a) „Alt- und Totholz, muss ich nochmal jetzt aus forstlicher Sicht bringen. Spielt schon bei uns seit Jahren eine 

bedeutende Rolle. Wir lassen also bewusst auf dem Hektar 100 Vorratsfestmeter Alt- und Totholz stehend 

und zusätzlich noch 100 Vorratsfestmeter Alt- und Totholz liegend in der Fläche, […] also mit diesen Altholz-

Biozönosen sind wir im ganzen Saarland mehr oder weniger vernetzt, sodass Insekten, die nur noch 

reliktweise vorkommen, schon die Möglichkeit haben sich über diese Schiene, über kurze Entfernungen 

wieder auszubreiten“ (EI_01) 

b) „Ja gut ich weiß ja auch, weil es dazu dient eben diese Ökosysteme zu erhalten, weil man braucht eben 

diese Stätten, damit gewisse Laven und Insektenarten dort ihre Eier ablegen und der Kreislauf sozusagen des 

Lebens auch da stattfindet. Wenn ich da die Landschaft ausräume, wenn es nachher so clean ist, ja dann 

bricht mir ja das System zusammen“ (EI_05) 

c) „Etwas was unbedingt sein muss, […] der Wald ist ja ein lebendiger Organismus quasi und da entsteht 

Leben und dann stirbt eben auch wieder Leben und wird wieder in den natürlichen Kreislauf geführt, und ist 

da auch nützlich für alle möglichen Tiere, Insekten“ (EI_10) 

d) „Aus ökologisch, aus rein ökologischen Gründen. Aus wirtschaftlich kann ich es nicht halten, das ist 

Quatsch. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund, um das zu erhalten. Es gibt wirtschaftliche Gründe, es 

nicht zu nutzen. Aber es gibt keine wirtschaftlichen Gründe, es zu erhalten, sondern das sind ökologische 

Gründe. […] Also, ich habe Spaß an der ganzen Lebewelt, die sich in so einem Baum befindet und weiß auch, 

dass es für viele Lebewesen gibt, die man gar nicht sieht, im mikrobiellen Bereich […, die geschützt werden 

müssen. Ich halte es für unbedingt nötig. Und das, wie es früher war – ‚wir müssen Ordnung im Wald 

haben!‘ – nicht bei uns. ‚Das vergammelte Holz muss weg‘, das ist Quatsch. […]. Aber das ist für uns kein 

Thema, was wir immer wieder uns vorbeten, ach was sind wir toll, das ist selbstverständlich.“ (EI_03) 

e) „Halt das Leben. Ich sag mal, es gibt einen lebenden Baum, der lebt. Das schöne, wertbestimmende ist, dass 

der Baum lebt. Und es gibt den toten Baum oder den absterbenden Baum, der lebt noch mehr. Und zwar 

nicht der Baum, sondern das innen drin. Das heißt das ist diese gesamte Vielfalt von Leben im Wald hängt 

eben maßgeblich auch von alten Bäumen, die eben ihrem aus irgendwelchen Gründen, oder bei uns sind's 

ja weniger wegen dem Alter, sondern weil sie irgendwie krank geworden sind und halt durch die Bewirtschaf-

tung Wurzeln abgerissen wurden oder Fällungsschäden, die dann eben sterben, langsam sterben und dann 

einer ganz viel hohen Vielfalt von spezialisierten Arten eben zur Verfügung steht. Und das ein Wald ohne 

Totholz, das ist wie ein Mensch ohne Beine.“ (EI_07) 
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f) „Ja, das ist für mich der Inbegriff für die biologische Vielfalt, mit allem, was dazugehört. Also, mich stört 

inzwischen leider Gottes immer mehr die Begriffe als solche, aber die sind leider Gottes so gesetzt in der 

Literatur und in der Diskussion, dass wir sie wohl nicht mehr wegbekommen. Also Wald und... Totholz ist ja 

das Gegenteil von tot, sondern das ist eigentlich der, wir nennen es immer die Schatzkammer der biologi-

schen Vielfalt. Wir müssten dort eigentlich wieder die Begriffe Habitatholz, Biotopholz, Lebensraumholz ent-

wickeln, aber ich denke, leider Gottes, sind wir da ein bisschen zu spät dran, weil dieser Totholzbegriff kommt 

ja aus der Forstwirtschaft, das heißt, das hatte keine wirtschaftlichen Wert mehr und war damit für den Förster 

tot.“ (EI_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Neben der ökologischen Bedeutung entfalte sich auch eine gewisse ästhetische Bedeutung, 

die Anlass gebe, Alt- und Totholzbestände zu schonen und zu schützen (vgl. bspw. EI_03). 

So sei es „zum Teil ist es wirklich sehr, sehr schön“ und daher wichtig, „dass wir nicht aufge-

räumte Wälder haben, sondern Wälder, die auch lebendig sein dürfen“ (EI_10). Allerdings fin-

det diese ästhetische Rahmung auch ihre Grenzen, insbesondere dann, wenn es etwa mit 

Bezugnahmen der emotionalen Dimension interferiert. Im Kontext von Bestattungswälder 

komme es beispielsweise „sehr darauf an“ (EI_11) und sei eher von lokalen Gepflogenheiten 

und damit vom ‚Fingerspitzengefühl‘ der zuständigen Förster*innen abhängig (vgl. dazu ein-

gehender Textbox 27). 

Textbox 27: Totholz und Ästhetik. 

a) „Das war gar kein Thema. Das wurde nie diskutiert, das war nicht Gegenstand von irgendwelchen Erörterun-

gen ‚lässt man das jetzt stehen oder nicht stehen?‘. Es war für uns klar, das hat mein Vater uns eingetrichtert, 

wenn wir einen Baum dort stehen sehen, wo sichtbar ein Specht drauf sitzt, der bleibt selbstverständlich ste-

hen. Und all diese Dinge, ich sag mal, es gibt ja auch Waldästhetik. Alles was schön war, das ist natürlich 

sehr subjektiv, das ist geschont und geschützt worden, da musste man einen Bogen drum machen. Und 

was schön war, das hat mein Vater festgelegt.“ (EI_03)  

b) „Und es ist auch schön, zum Teil ist es wirklich sehr, sehr schön. Wenn man irgendwo Altholz oder Totholz 

eben auch liegt, und man kann sich das ansehen, was sich auch darauf bildet, wie reich so etwas auch ist und, 

ja, von daher gehört es unbedingt dazu. Und das ist eben das auch mit den naturnahen Wäldern da, weil es 

einfach wichtig ist, dass wir nicht aufgeräumte Wälder haben, sondern Wälder, die auch lebendig sein 

dürfen.“ (EI_10) 

c) „Ja, muss man ehrlich sagen, das kommt sehr darauf an. Unsere Förster, […] die wissen genau, wo das 

empfunden wird: „Oh, hier liegt ja Holz rum, der Wald ist zu unordentlich". Das ist nicht das, was der Verbrau-

cher erwartet und: „Oh, hier ist aber jetzt ein dekoratives Stück Totholz." Also kann man nicht so sagen. […] 

Das Ziel ist gesunder, alter Baumbestand, weil das ist das Versprechen an den Kunden. Gleichwohl müssen 

sie ihn pflegen, müssen für Verkehrssicherung sorgen und so weiter, deswegen ist das, wie soll ich sagen, 

eine spezielle Disziplin.“ (EI_11) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Aktualisiert wird jedoch auch eine gewisse Skepsis gegenüber dem aktiven Schutz von Alt- 

und Totholzbeständen. Zwar sei ein Totholzanteil „[i]n einem gewissen Umfang […] so bei den 

zehn Prozent“ sinnvoll, darüber hinaus bestehe jedoch kein Schutzbedarf, „[w]eil es genug 

davon gibt“ (EI_06; Textbox 28; a). Auch wird der Eindruck geäußert, dass „wir in der Vergan-

genheit teilweise durch ideologische Aspekte dahin geführt worden sind“ und dass ein genutz-

ter Wald nicht zwingend eine geringere Artenvielfalt als ein geschützter Wald aufweisen müsse 

und „genau das Gegenteil, was die Ideologie uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten gesagt 

hat, stattgefunden hat“ (EI_14; Textbox 28; b). 
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Textbox 28: Skepsis gegenüber ausgedehntem Schutz von Totholzbeständen. 

a) „In einem gewissen Umfang schon, klar. […] Ich nehme an so bei den zehn Prozent. Das ist ja auch so eine 

Zahl die man öfter hört. […] Weil es genug davon gibt. Ich meine, Urwald besteht ja auch nicht nur aus totem 

Holz. In dem Moment, in dem ich alles aus dem Urwald entferne, weil ich es nutze, weil ich es verbrenne als 

Brennholz, und dann geht der Anteil natürlich gegen null. Aber auch in einem Urwald geht der Anteil, sage ich 

jetzt mal, wahrscheinlich nicht über 30 40 Prozent hinaus. Dann wäre ja schon irgendetwas passiert, dann 

wäre irgendeine Katastrophe eingetreten“ (EI_06) 

b) „Ich hab‘ da ein gespaltenes Verhältnis muss ich Ihnen ehrlich sagen, also deswegen, weil es Experten gibt 

oder sagen wir so rum, weil wir in der Vergangenheit teilweise durch ideologische Aspekte dahin geführt 

worden sind. […] Ich sag‘ mal so, ja, wie in dieser Stadt Saarbrücken ja den Urwald vor den Toren der Stadt 

gemacht hat, mit dem Aspekt oder mit der ideologischen Aussage ‚damit schützen wir die Pflanzen, damit 

schützen wir vor allen Dingen eine wahnsinnige Tierwelt. Und wir sollten also mehr Wälder in eben in dieser 

Art in Schutz nehmen und weniger sie der Wirtschaft, als Wirtschaftszweig nehmen und als Nutzungswald 

nehmen‘. Und es gibt ernst zu nehmende Untersuchungen […] zwischen der Artenvielfalt im geschützten Wald 

und der Artenvielfalt in einem genutzten Wald. Also Wirtschaftswald gegen geschützten Wald. Und das Scho-

ckierende ist, dass im Nutzungswald mehr Arten da sind als im geschützten Wald. Ja, das ist genau das 

Gegenteil, was die Ideologie uns eigentlich in den letzten Jahrzehnten gesagt hat, stattgefunden hat. 

[…] Ich bin skeptisch.“ (EI_14) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Des Weiteren geht aus den Interviews hervor, dass Totholzbestände nicht durchgängig Ak-

zeptanz finden, sondern in bestimmten Kontexten auch auf Ablehnung stoßen. So wird etwa 

bei der privaten Hausgartengestaltung in Teilen auf ein ‚geordnetes‘ Erscheinungsbild Wert 

gelegt, ohne dazu jedoch allzu viel ‚Arbeit‘ investieren zu müssen, so dass beispielsweise 

Pflanzbeete oder gar Totholzbiozönosen bei der Gestaltung von privaten Außenanlagen we-

niger erwünscht sind (vgl. dazu eingehender Textbox 29, a). Auch bestünden regionalunter-

schiedlich ausgeprägte Vorstellungen von ‚Landschaftsästhetik und -pflege‘ (vgl. Textbox 29, 

b). Ein weiterer zentraler Aspekt ist die ‚natürliche‘ Generierung von Totholz wie beispielsweise 

das ‚natürliche Umfallen‘ der Bäume durch Alter, Krankheit oder Windwurf etc. Physische Re-

likte waldbaulicher Maßnahmen werden hingegen nicht mehr als Totholz, sondern als „Durch-

einander“ konstruiert, das als „Ausdruck eines ungeordneten Verwertungszusammenhang“ in-

terpretiert und entsprechend als „Chaos“ abgelehnt wird (EI_08; siehe dazu eingehender Text-

box 29, c). 

Textbox 29: Ablehnung von Totholzbeständen. 

a) „Es ist ja auch, wie gesagt, selten, dass mal einer Nutzgarten hat, ist alles vorbei, wenig Arbeit. Ich habe jetzt 

heute eine Außenanlage gekriegt, da ist nicht eine Pflanze drin. Ich habe 10-mal zu denen gesagt: „Leute, 

ihr habt so ein schönes Haus, aber ihr könnt doch nicht ohne Grün alles machen!“ Da ist nicht ein Pflanz-

beet, das musst du mir vorstellen. […] Verbundsteine, Rasen, Spritzschutzstreifen, Treppe, Terrasse, Stell-

platz, fertig. Ist unfassbar. “ (EI_02) 

b) „Ja, ja, ja, also mir sagte unsere Regionalleiterin, mit der ich in Baden-Württemberg unterwegs bin, ‚och die 

Schwaben kehren sogar ihren Wald‘, bisschen flapsig gesagt bestimmt“ (EI_11) 

c) „Es ist immer nur die Frage, wie das geschieht. […] Es ist interessant zu sehen: Auf der einen Seite der 

Staatswald, auf der anderen Seite der Privatwald […]. Und da haben sie sowohl Altholz, auf beiden Seiten. 

Aber das Durcheinander – ich will jetzt niemandem einen Vorwurf machen und niemandem zu nahetreten – 

das dann in dem Bereich des Staatsforstes existiert, das kann man nicht mehr mit Alt- und Totholz be-

zeichnen, sondern da ist einfach alles liegen geblieben. Und das hat nicht diese vitalen Funktionen oder 
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den vitalen Eindruck, wie in den anderen Wald rein […]. Da haben sie natürlich auch die alten Stämme, 

aber es ist ein ganz anderer Charakter von Wald. Ich denke, dass es auch durch die Art der Bewirtschaftung 

gekommen oder vor allem durch die Art der Bewirtschaftung. Weniger jetzt durch das Gewollte. Also im Staats-

forst wird alles abgeschnitten, was man nicht brauche konnte, bis zur Rinde hin teilweise, wird ja auch noch 

geschält und das bleibt dann liegen, Ende. Und das macht natürlich einen ganz anderen Eindruck, wenn sie 

da riesige Reisigbündel da liegen haben, wo sie überhaupt nicht mehr durchblicken können. Das sind keine 

Mieten, Kompostmieten, die man natürlich auch aufsitzen kann, die dann nach 15, 20 Jahren verrottet sind, 

sondern das ist einfach Chaos. […] Also Chaos ist natürlich schon etwas Positives, spielt in der Natur eine 

große Rolle, aber in dem Fall ist es einfach Ausdruck eines ungeordneten Verwertungszusammenhangs, 

und das ist wie als wenn man ein Landstück oder eine Stadt plündert und die Ruinen dann liegenlässt.“ (EI_08) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Im Zusammenhang mit Totholz werden unter den Expert*innen in Teilen auch gewisse Gefah-

ren aktualisiert, wie etwa Totholz in Bäumen, so dass im Expert*innenmodus auch entspre-

chende, nicht in Gänze auszuschließende Sicherheitsrisiken (re)produziert werden (vgl. Text-

box 30, a und b), die zumindest unter den interviewten Lai*innen nicht in die soziale Konstruk-

tion von Totholz eingebunden sind (siehe dazu Kapitel 4.2.2.2.2). 

Textbox 30: Totholz als Gefahr. 

a) „Wobei ich immer schon Totholz habe stehen lassen, weil es für mich keinen Wert hatte, keinen wirtschaft li-

chen. Was wollen Sie mit einer Buche machen, so dick, abgestorben, und die steht da. Wenn Sie die fällen, 

dann riskieren Sie Ihr Leben, dass Ihnen irgendein Ast auf's Hirn fällt. Als Brennholz ist es nur noch 

bedingt geeignet, weil es stockig ist. Und es ist viel zu mühsam zu bergen. Also lass‘ ich sie stehen. Und mach 

einen großen Bogen drum.“ (EI_03) 

b) „[D]a hat ja normal beim Sturm und so keiner etwas verloren, obwohl in [Ortsname] dahinten ist ja ein junger 

Bub umkommen. Der war mit seinem Vater angeln, jaja, das war vor eineinhalb oder zwei Jahren. Da ist der 

dahinten Richtung [Flussname] gegangen, da war Sturm […] und dann ist ein Ast runtergekommen und hat 

ihn totgeschlagen. Das war damals echt krass gewesen, […] kannst Du dann Dein totes Kind aus dem Wald 

holen gehen, Wahnsinn.“ (EI_01) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Die hohen symbolischen Einschreibungen und emotionalen Besetzungen einzelner, insbeson-

dere älterer oder alter Bäume schlägt sich auch in der Forderung nach einem erhöhten Alt-

holzvorkommen in deutschen beziehungsweise saarländischen Wäldern nieder. Auch wenn 

Altholz „wichtig für viele Vögel, Säugetiere, aber auch nachher […] auch für ein Haufen Mikro-

organismen [ist]“ (EI_01; Textbox 31, a), wird insbesondere eine emotional-ästhetische Di-

mension hinsichtlich Altholz aktualisiert und darüber argumentiert. So führe etwa die Abwe-

senheit von Bäumen, die ihr „natürliches Wuchspotenzial entfalten konnte[n]“ dazu, dass „un-

sere Wälder […] einfach dünner, jünger und monostrukturierter aus[sehen]“ (EI_04; Textbox 

31, b). Auch problematisiert wird in diesem Zusammenhang, „dass die Holzindustrie vorgibt, 

welche Bäume da sein dürfen und wie dick Bäume werden dürfen“ (EI_07; Textbox 31, c), was 

wiederum an den ganz grundsätzlichen Konflikt der Reichweiten einer wirtschaftlichen Nut-

zung von ‚natürlichen‘ Grundlagen anschließt. Auch wenn eine Nutzung von Wäldern grund-

sätzlich bejaht wird, sollte eine zukünftige Waldbewirtschaftung auch die Generierung von Alt-

holzbeständen berücksichtigen (siehe dazu Textbox 31, d). 

Textbox 31: Altholz – kognitive sowie emotional-ästhetische Dimensionen. 
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a) „Altholz ist wichtig für viele Vögel, Säugetiere, aber auch nachher wenn das Altholz zusammenbricht 

auch für ein Haufen Mikroorganismen“ (EI_01) 

b) „[W]ir [haben] auf ganzer Fläche viel zu wenig altes Holz, viel zu wenig abgestorbenes Holz […], und im 

Prinzip auch keine dicken Bäume […]. Also wir haben hier im Saarland keinen einzigen Baum, der sein natür-

liches Wuchspotenzial entfalten konnte. Also unsere Wälder sehen einfach dünner, jünger und monostruk-

turierter aus und Waldbilder, die so langsam sich in diese Richtung entwickeln, ja denen muss man jetzt halt 

eben den Raum und die Zeit auch lassen.“ (EI_04) 

c) „Und diese Wälder hier und das haben wir ja eigentlich zunehmend im Saarland, dass die Holzindustrie vor-

gibt, welche Bäume da sein dürfen und wie dick Bäume werden dürfen. Das ist ja ein großes Problem bei 

uns. Deswegen werden ja überall im Moment die alten Buchen geschlagen, weil die Holzindustrie hat gesagt, 

die Bäume dürfen nicht dicker werden als 60 cm. […] Unser Wald in Deutschland, im Saarland, das ist ein 

reiner Kinderwald. Wir machen Kälber draus, wir lassen die Bäume ja gar nicht alt werden. Ich war […] 

in Urwäldern, da stehen dann Buchen, die sind 350, 400 Jahre alt. Bei uns unmöglich, gibt es ja gar nicht, 

die werden vorher geschlachtet“ (EI_07) 

d) „Ja, Holzindustrie, die hier sagt, ‚wir müssen hier die Bäume, die dürfen nicht zu dick werden‘ und jetzt werden 

überall die alten Buchen runtergehauen. Und die sind nicht alt. Ich hab‘ immer gesagt, wenn ihr sagt, ‚eine 

Buche von 140 Jahren, das ist eine alte Buche‘ – das ist ein Kind! Das ist das, was ich gesagt habe, […] 

da bekommt man Gänsehaut, da schüttelt es einen, wenn man vor so einem Baum steht und eigentlich sieht, 

was wir mit unseren Wäldern machen. Das heißt, ich sag‘ mal, man könnt ja auch einen Wald bewirtschaf-

ten, in dem alte Bäume sind.“ (EI_07) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die ökologische Bedeutung von Totholz unter 

den interviewten Expert*innen – wenn auch in Teilen unter gewissen Vorbehalten – durchweg 

herausgestellt und betont wird. Reflektiert wird das Thema auch vor dem Hintergrund seiner 

bedingten gesellschaftlichen Akzeptanz unter bestimmten Voraussetzungen, aber auch im 

Kontext konkreter wissenschaftlicher Untersuchungen zu seinen ökologischen Funktionen. Al-

lerdings vollziehen sich insbesondere im Kontext von Altholz auch emotional-ästhetische Be-

zugnahmen, wenn beispielsweise die Forderung einer Erhöhung der heimischen Altholzbe-

stände zentral über ästhetisch und emotional motivierte Argumente vollzieht. 

Welche symbolischen Einschreibungen ‚Wald‘ bei Personen ohne professionelle oder ehren-

amtliche Bezüge vorherrschen und wie in diesem Kontext Alt- und Totholz wahrgenommen 

wird, soll im sich nun anschließenden Kapitel in den Blick genommen werden. 

4.2.2 Zugänge von Personen mit Wohnsitz im Saarland und ohne professio-

nelle/ehrenamtliche Bezüge zu Wald 

Im vorliegenden Kapitel werden nun die Perspektiven von Personen ohne professionelle oder 

ehrenamtliche Bezüge zu Wald in den Blick genommen, um mögliche Divergenzen aber auch 

Konvergenzen hinsichtlich der sozialen Konstruktion von Wald sowie Alt- und Totholz zu iden-

tifizieren. So stehen wie bereits im Kontext der Ergebnisdarstellung bei den Expert*inneninter-

views in Kapitel 4.2.2.1 zunächst Fragen zum Themenkomplex ‚Wald‘ im Vordergrund, woran 

sich in Kapitel 4.2.2.2 eine eingehendere Betrachtung der Wahrnehmung von Alt- und Totholz 

anschließt. 
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4.2.2.1 Wald 

So wurden auch bei den Personen mit Wohnsitz im Saarland darauf geblickt, welche gesell-

schaftlichen Bedeutungen und Funktionen den physischen Grundlagen von Wald durch die 

Interviewten zugeschrieben werden, welche symbolischen Konnotationen eine Aktualisierung 

und (Re)Produktion erfahren und warum aus Sicht der Interviewten ausgerechnet die stoffliche 

Ausgangsbasis von Wald diese sozialen Einschreibungen und Deutungen erfahren. 

4.2.2.1.1 Gesellschaftliche Bedeutungen und Funktionen von Wald – erhöhte Acht-

samkeit gegenüber naturbezogenen Themen, aber auch Entfremdung 

Bei den leitfadengestützten Interviews mit den im Saarland wohnhaften Personen ohne pro-

fessionelle oder ehrenamtliche Bezüge zu Wald findet das Thema der ‚Deutschen und ihr 

Wald‘, welches noch im Rahmen der expertenhaften Zugänge vielfach reproduziert wurde, 

keine Aktualisierung. Wald wird hier unhinterfragt als bedeutungsvoll für die Gesellschaft kon-

struiert und vorausgesetzt, ohne aktiv kulturelle Kontexte heranzuziehen. Gleichwohl wird bei 

den Personen mit Wohnsitz im Saarland eine gesteigerte Sensibilität und eine veränderte Nut-

zungsstruktur in Bezug auf die physischen Grundlagen von Wald wahrgenommen. So sei die 

Bedeutung des Waldes „viel bewusster gemacht worden“, wohingegen vieles „früher […] ein-

fach hingenommen“ (WS_01; Textbox 32, a) wurde. Entsprechend könne heute „kaum noch 

glaubwürdige oder sinnvolle Waldwirtschaft oder Waldbewirtschaftung“ betrieben werden, 

„ohne dass es halt nachhaltig ist“, denn dazu fehle „mittlerweile Gott sei Dank im größten Teil 

der Gesellschaft die Akzeptanz“ (WS_02; Textbox 32, b). Hingegen sei der „Wald als […] 

Quelle erkannt“ worden, „eben nicht nur für Baumbestand, für Holz, sondern […] als Wirt-

schaftsfaktor zum Beispiel für Tourismus“ (WS_02; Textbox 32, c). Außerdem werde stärker 

darauf geachtet, „dass der Wald […] ein natürliches Erscheinungsbild“ habe (WS_02; Textbox 

32, c). Ein weiterer Bedeutungswandel liege darin, dass „Leute bewusst in den Wald kommen, 

[…] um dort Zeit zu verbringen“ (WS_02; Textbox 32, c), beispielsweise „im Sinne von, aus-

spannen, aus dem Beruf herauskommen, sportlich werden zu können, zu entspannen“ 

(WS_07; Textbox 32, d). 

Textbox 32: Gesellschaftlicher Bedeutungswandel. 

a) „Geändert kann ich nicht beurteilen, denke ich mal, aber es ist viel bewusster gemacht geworden. Also ich 

denke mal, früher haben sie es einfach hingenommen, der Wald ist einfach da und der wird genutzt oder 

auch nicht. Aber in den letzten Jahren wird viel mehr über den Wald geredet, finde ich“ (WS_01) 

b)  „Dass man kaum noch glaubwürdige oder sinnvolle Waldwirtschaft oder Waldbewirtschaftung betrei-

ben kann, ohne dass es halt nachhaltig ist, […] dazu fehlt mittlerweile Gott sei Dank im größten Teil der 

Gesellschaft die Akzeptanz.“ (WS_02) 

c) „Dass man den Wald als […] Quelle erkannt hat, eben nicht nur für Baumbestand, für Holz, sondern eben 

wirklich als, als, ja wie soll ich sagen, als Wirtschaftsfaktor zum Beispiel für Tourismus. Dass man Waldwege 

anlegt, dass man, das Saarland ist ja sehr reich an irgendwelchen Premiumwanderwegen oder sonst was. 

Dass halt eben darauf geachtet wird, […] dass der Wald […] ein natürliches Erscheinungsbild hat. Dass die 

Leute bewusst in den Wald kommen, […] um dort Zeit zu verbringen, also solche Sachen würde ich sagen.“ 

(WS_02) 

d) „Freizeitaktivitäten. Freizeitaktivitäten und zwar im Sinne von, ausspannen, aus dem Beruf herauskom-

men, sportlich werden zu können, zu entspannen, ja“ (WS_07) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Gleichzeitig wird bei den Interviewpartner*innen auch eine gewisse Entfremdung konstatiert, 

deren Einordnung häufig an eigene (Kindheits)Erfahrungen anknüpft und bei der heutige Er-

fahrungen mit früheren in Beziehung gesetzt werden. So habe man ‚früher‘ bei den Sonntags-

spaziergängen die verschiedenen Baumarten, Himmelsrichtungen und Tierarten erlernt, „[d]as 

geht, glaube ich, etwas verloren“ (WS_03; Textbox 33, a). Auch wurde der Wald „als wir Kinder 

waren, […] viel mehr genutzt als ‚Freizeitpark‘ […], weil es ja auch nichts Anderes gab“ 

(WS_04; Textbox 33, b). Für heutige Generationen junger Leute ergäben sich andere Freizeit-

möglichkeiten, da sei „der Wald eher an vielen Stellen langweilig“ (WS_04; Textbox 33, b). Die 

„Aufwertung von Walderfahrung“ gehe tendenziell eher „von einer gewissen bürgerlichen 

Schicht“, also „eben nur von einer bestimmten, wahrscheinlich relativ kleinen Bevölkerungs-

gruppe“, aus (WS_05; Textbox 33, c). Dagegen finde „[a]nsonsten […] tatsächlich eher eine 

Entfremdung“ statt, „auch bei Kindern“ werde dies wahrgenommen, „dass der Wald für sie eine 

fremde Welt ist.“ (WS_05; Textbox 33, c). 

Textbox 33: Entfremdung. 

a) „Also wir sind früher jeden Sonntag in den Wald spazieren gegangen. Da haben wir gelernt, welche Bäume 

gibt es, auf welcher Seite was ist – Osten, Süden, Westen, Norden –, welche Tiere es gibt, auch kleine Tiere 

und alles Mögliche. Das geht, glaube ich, etwas verloren.“ (WS_03) 

b) „Ich denke, als wir Kinder waren, wurde der Wald noch viel mehr genutzt als ‚Freizeitpark‘ in Anführungs-

zeichen, weil es ja auch nichts Anderes gab. Und die Kinder heute und die jungen Leute heute haben 

andere Möglichkeiten ihre Freizeit zu verbringen, da ist der Wald eher an vielen Stellen langweilig.“ (WS_04) 

c) „Also, es gibt ja so […] die Tendenz, tatsächlich von einer gewissen bürgerlichen Schicht, noch mehr in die 

Natur zu gehen, Schrebergarten und so weiter […]. Das sehe ich alles so in dieser einen Schiene und ich 

glaube, in dieser Schiene gibt es noch mal so eine Aufwertung von Walderfahrung, also eben nur von einer 

bestimmten, wahrscheinlich relativ kleinen Bevölkerungsgruppe, die das macht. Ansonsten sehe ich tatsäch-

lich eher eine Entfremdung, also auch bei Kindern nehme ich eher wahr, dass der Wald für sie eine fremde 

Welt ist.“ (WS_05)  

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch im Kontext der vor Ort verheimateten Personen wird der hohe Waldanteil im Saarland 

wahrgenommen (vgl. u.a. WS_01; WS_02). Hinsichtlich seiner angenommenen Wertschät-

zung durch die Bevölkerung jedoch lassen sich unterschiedliche Einschätzungen und Wahr-

nehmungen konstatieren. Zum einen wird dem saarländischen Wald ein „ziemlich große[r] 

Stellenwert“ zugeschrieben, insbesondere „auch als Ausgleich für die Industrieflächen“ und 

„Erholungsfaktor“ (WS_01; Textbox 34, a). Auch werde der Wald im vergleichsweise waldrei-

chen Saarland nicht weniger wertgeschätzt als andernorts (WS_02; Textbox 34, b). Zum an-

deren wird jedoch auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hinsichtlich der Anwesenheit von 

Wäldern festgestellt, die seitens der Bevölkerung keiner besonderen Beachtung unterliegt, so 

werde vielmehr „der Wald als gottgegeben hingenommen […] für Saarländer, es gibt den halt“ 

(WS_04; Textbox 34, c). 

Textbox 34: Saarlandspezifika 

a) „Also ich denke, Wald hat einen ziemlich großen Stellenwert, denn wir haben ja sehr viel Wald hier und 

gerade auch als Ausgleich für die Industrieflächen und ich denke es wird sehr angenommen als, für den 

Erholungsfaktor“ (WS_01) 
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b) „Also das Saarland ist ja vergleichsweise waldreich, aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt die Saarländer 

ihren Wald weniger wertschätzen“ (WS_02)  

c) „Nein, ich glaube, dass […] der Wald als gottgegeben hingenommen wird für Saarländer, es gibt den halt“ 

(WS_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

‚Wald‘ aber auch auf ‚Natur‘ bezogene Themen werden aus Sicht der Personen mit Wohnsitz 

im Saarland aktuell viel bewusster wahrgenommen als noch vor einigen Jahrzehnten. Insge-

samt sei die Gesellschaft hinsichtlich des Umgangs mit ‚Natur‘ generell aufmerksamer und 

sensibler geworden. ‚Wald‘ wird bei den Personen ohne Fachbezug zu Wald zentral in seiner 

gesellschaftlichen Sozialfunktion wie Erholung, Freizeit, Gesundheit, Ästhetik etc. (re)rodu-

ziert, eine Konstruktion von Wald als wichtige Ressource für Rohstoffe wird lediglich marginal 

gestreift, dann jedoch kritisch begleitet oder gar abgelehnt (siehe dazu auch das folgende Ka-

pitel 4.2.2.1.2). Hinsichtlich der Aneignung und Sozialisation zu Wald sehen die Inter-

viewpartner*innen insbesondere bei jüngeren Generationen eine gewisse Entfremdung. Dies 

wird vielfach zurückgeführt auf ein vielfältiges Angebot an alternativen Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung, die zur Zeit der eigenen Kindheit häufig fehlten. Entsprechend fehle eine emo-

tionale Anbindung an ‚Wald‘, sodass sich diesbezüglich eine gewisse Entfremdung bei jünge-

ren Generationen einstelle. Diese Eindrücke werden vielfach mit der eignen Sozialisation zu 

Wald in Beziehung gesetzt und in Teilen als Verlust erfahren. Insgesamt wird der hohe Flä-

chenanteil von Wald im Saarland auch vor dem Hintergrund eines ‚Industrielandes‘ sehr be-

grüßt und als ‚Ausgleichsfläche‘ gefasst, der zwar einen hohen Stellenwert genieße, durch 

seine Omnipräsenz jedoch in gewisser Hinsicht als ‚gegeben‘ vorausgesetzt wird. 

Nach den durch die Interviewten mit Wohnsitz im Saarland aktualisierten gesellschaftlichen 

Bedeutungen von Wald folgt nun die eingehendere Betrachtung individueller Bedeutungen, 

die Personen ohne waldbezogene Professionen oder Ehrenämter den physischen Grundlagen 

von Wald einschreiben. 

4.2.2.1.2 Symbolische Konnotationen der physischen Grundlagen von Wald – ‚natürli-

cher Lebensraum‘ als zentraler Topos der Erholung und emotionalen Projek-

tionen  

Sowohl bei den waldbezogenen Expert*innen als auch bei den Personen mit Wohnsitz im 

Saarland wird ‚Wald‘ zentral als Topos zur Erholung und Entspannung konstruiert. So sei Wald 

„ganz oben angesiedelt bei dem Begriff der Erholung“ (WS_01; Textbox 35, a). Auch das phy-

sische Erscheinungsbild der naturnahen Waldbewirtschaftung und eines „nicht mehr so auf-

geräumt[en]“ Waldes hat für Befragte „einen extremen Erholungscharakter“ (WS_04; Textbox 

35, b). Auch durch die Bewegung könne man sich „immer nochmal ordnen“ und das ginge „am 

besten im Wald“ (WS_06; Textbox 35, c). Auch in Phasen, in denen man sich ‚gestresst‘ fühle, 

suche man den Wald auf, um sich wieder zu regenerieren (WS_08; Textbox 35, d). 

Textbox 35: Erholung und Regeneration. 

a) „Ja, also der Wald steht, würde ich sagen, ganz oben angesiedelt bei dem Begriff der Erholung“ (WS_01) 
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b) „es ist zum Teil – was ich sehr schön finde – auch nicht mehr so aufgeräumt bei uns im Wald, wie es früher 

war, also diese, den Wald sich selber zu überlassen an vielen Stellen, finde ich wunderbar. Das hat für mich 

einen extremen Erholungscharakter, also nach (.) nach dem Meer, kommt für mich direkt Wald.“ (WS_04) 

c) „Für mich ist Wald, also viele Leute machen ja, was weiß ich, Tai-Chi oder autogenes Training. Das passt zu 

mir nicht. Ich bin eher so ein unruhiger Mensch und durch die Bewegung kann ich mich immer nochmal 

ordnen und das kann ich am besten im Wald“ (WS_06) 

d)  „Naja, also für mich ist Wald, wenn ich so gestresst bin, also, wenn ich privat im Wald spazieren gehe für 

ein paar Minuten. […]. Ich verstehe schon, wenn es Leute gibt, die sich halt sehr wohl dort fühlen, geht mir 

auch genauso.“ (WS_08) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch werden die physischen Grundlagen von Wald häufig als ein vom Alltag divergierender 

Lebensraum gefasst, in dem „alles […] eine Ordnung [hat], also ästhetisch nicht von aufge-

räumt, sondern von natürlich“ (WS_06; Textbox 36, a). So habe der Wald „eine ganz beson-

dere Atmosphäre hat, die es auch nicht mehr sonst gibt“ (SH_04b; Textbox 36, b). Kennzeich-

nend dafür sei „die Stille“ und dass man „nur die Natur hört und sieht“ (SH_04b; Textbox 36, 

b). Es wird als „ein anderes Reservat gefasst, das „ein anderes Stück Natur, als auf der Wiese, 

als auf Garten, als am See“ (WS_04; Textbox 36, c) sei: „Es ist eine Welt für sich und es ist 

eine wunderschöne Welt“ (WS_04; Textbox 36, c). 

Textbox 36: Vom Alltag unterschiedener ‚natürlicher‘ Lebensraum. 

a) „Für mich ist Wald in dem Sinne Ruhe und alles hat eine Ordnung, also ästhetisch nicht von aufgeräumt, 

sondern von natürlich.“ (WS_06) 

b) „Weil der Wald einfach für mich eine ganz besondere Atmosphäre hat, die es auch nicht mehr sonst 

gibt, die Geräusche im Wald zu hören. Was ich auch liebe ist, wenn man ganz tief in den Wald drin ist wie 

zum Beispiel ganz tief im [Ortsname] Wald, da ist die Stille und man hört nur die Geräusche des Waldes, 

nicht mehr die Autobahn oder die Dörfer und Häuser, dass man einfach in der Natur drin ist und nur die Natur 

hört und sieht“ (SH_04b) 

c)  „Es ist einfach ein anderes Reservat. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, ein anderes Stück Natur, 

als auf der Wiese, als auf Garten, als am See. Es ist eine Welt für sich und es ist eine wunderschöne Welt“ 

(WS_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch die Verknüpfung der physischen Grundlagen von Wald als Zufluchts- oder Sehnsuchtsort 

werden durch die Interviewten aktualisiert. So vermittelt die Vertrautheit mit seiner stofflichen 

Ausgangsbasis ein „Gefühl von Sicherheit“, sodass man sich da „einfach wohl[fühle]“ (WS_01; 

Textbox 37, a). Damit werden die physischen Grundlagen auch als „Zufluchtsort“ (WS_02; 

Textbox 37, b) gedeutet, der emotionale Sicherheit und Schutz bietet. ‚Wald‘ unterliegt jedoch 

auch der Interpretation als „Sehnsuchtsort“ (WS_05; Textbox 37, c), eine Einschreibung, die 

sich durch seine häufig ungewollte Abwesenheit im Alltag verstärkt: „Ich bedaure es, dass ich 

so wenig in den Wald gehe. Ich war jetzt gerade im Urlaub, viel im Wald wandern und […] 

habe wieder gespürt, wie wichtig mir das ist, […] in welchem Takt ich dann komme oder wie 

mein Körper und Geist dann nochmal […] so eine Erdung erfährt“ (WS_05; Textbox 37, c). 

Textbox 37: Zuflucht und Sehnsuchtsort. 

a) „Wald gibt mir irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit, ehrlich. […] Also, vielleicht, weil ich einfach so viel Zeit 

als Kind und Jugendlicher im Wald verbracht hab‘, fühle mich da einfach wohl“ (WS_01) 
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b) „Für mich ist, wie gesagt, Wald definitiv irgendwie so ein Zufluchtsort.“ (WS_02) 

c)  „Also direkt (.) fällt mir das Wort Sehnsuchtsort ein. Und wie so oft bei den Sehnsuchtsorten ist es so, dass 

man der Sehnsucht vielleicht zu selten nachgeht. Ich bedaure es, dass ich so wenig in den Wald gehe. Ich 

war jetzt gerade im Urlaub, viel im Wald wandern und so weiter und habe wieder gespürt, wie wichtig mir 

das ist, was, in welchem Takt ich dann komme oder wie mein Körper und Geist dann nochmal so, so eine 

Erdung erfährt.“ (WS_05) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Mit den physischen Grundlagen von Wald wird vielfach auch ein emotional besetztes Frei-

heitsgefühl verknüpft, indem durch die Erfahrung von ‚Wald‘ ein Wohlgefühl ausgelöst wird 

(„der Wald an und für sich […] tut einfach gut“ WS_04) was gleichzeitig auch als ein Freiheits-

gefühl erfahren wird („der macht einfach frei“ WS_04; Textbox 38, a). Diese mit Freiheit asso-

ziierten Emotionen resultieren zum einen aus einer reduzierten Infrastruktur und der Abwe-

senheit zivilisatorischer Elemente („dass da noch nicht alles so voll gebaut ist, man hat das 

Gefühl, als ob man frei wäre.“ SH_01a), zum anderen aber auch aus einer empfundenen Los-

lösung von diversen Alltagsverpflichtungen: „Also im Alltag ist man natürlich auch oft gebunden 

oder man hat einen genauen Zeitablauf. Wenn man im Wald ist, hat man auch eine gewisse 

Freiheit, dann so vom Alltagsstress auch ein bisschen fliehen“ (SH_04a; Textbox 38, c). 

Textbox 38: Freiheit. 

a) „Für mich ist es eher so das immer emotionale, dieses, ich fühle mich frei im Wald, und […] der Wald an 

und für sich […] tut einfach gut, der macht einfach frei“ (WS_04) 

b) „Einfach die Natur, dass da noch nicht alles so voll gebaut ist, man hat das Gefühl, als ob man frei wäre.“ 

(SH_01a) 

c) „Also im Alltag ist man natürlich auch oft gebunden oder man hat einen genauen Zeitablauf. Wenn man 

im Wald ist, hat man auch eine gewisse Freiheit, dann so vom Alltagsstress auch ein bisschen fliehen“ 

(SH_04a) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch bei Personen ohne Fachbezug zum Wald werden einzelne Bäume als lebende Indivi-

duen gefasst, zu denen eine starke emotionale Verbindung besteht („Ich liebe Bäume, jeden 

Einzelnen eigentlich und ich finde einfach, […] es sind Lebewesen“ WS_04), was sich entspre-

chend auch im Umgang mit einzelnen Bäumen niederschlägt. So kommt eine Hinwendung 

zum einzelnen Baum zum Tragen, den „Baum anzufassen, […] zu riechen und zu hören“ 

(WS_05; Textbox 39; b). Die Verwendung des Baumes zur Holznutzung wird hingegen ent-

sprechend abgelehnt: „Dieses Nutzbare vom Wald steht für mich ganz hinten, weil ich würde 

nie einen Baum freiwillig fällen. Ich finde das ganz schlimm, wenn Bäume umgehauen werden, 

ganz furchtbar“ (WS_04; Textbox 39; c) 

Textbox 39: Einzelne Bäume als Individuum. 

a) „Ich liebe Bäume, jeden Einzelnen eigentlich und ich finde einfach, […] es sind Lebewesen“ (WS_04) 

b) „Und der einzelne Baum ist ja da, ob der Förster ihn jetzt gepflanzt hat oder was, das ist ja dieses Lebe-

wesen, das da steht, und ich mag es einen Baum anzufassen, ich mag einen Baum zu riechen und zu 

hören.“ (WS_05)  

c) „Dieses Nutzbare vom Wald steht für mich ganz hinten, weil ich würde nie einen Baum freiwillig fällen. 

Ich finde das ganz schlimm, wenn Bäume umgehauen werden, ganz furchtbar.“ (WS_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 
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Den physischen Grundlagen von Wäldern werden seitens der interviewten Personen mit 

Wohnsitz im Saarland eine Reihe von Zuschreibungen und Deutungen eingeschrieben, die 

insbesondere die emotional-ästhetische Dimension von ‚Wald‘ berühren. Wald wird alltags-

weltlich in erster Linie als Ort zur Erholung, Regeneration und Freizeit aktualisiert. ‚Wald‘ wird 

dabei als ein von der alltäglichen Lebenswelt unterschiedener ‚natürlicher Lebensraum‘ ge-

deutet, der Zuflucht und Schutz vor dieser häufig als ‚stressig‘ oder ‚fordernd‘ erlebten Alltags-

welt bietet. Wald wird auch zum Sehnsuchtsort, der eine ‚innere Erdung‘ verspricht, insbeson-

dere wenn die Erfahrung von ‚Wald‘ im Alltag aufgrund anderer Verpflichtungen oder Restrik-

tionen nicht oder nur selten realisiert werden kann. Der vielfach als von der ‚zivilisierten All-

tagswelt‘ geschieden gefasste ‚natürliche Lebensraum Wald‘ unterliegt auch vielfach der Deu-

tung eines Ortes, der Freiheit biete oder zumindest das Gefühl der Freiheit vermittele, da die-

ser auch als ‚frei‘ von physischen Manifestationen der Zivilisation konstruiert wird.  

Daneben kann eine starke emotionale Bezugnahme zu Bäumen als ‚Lebewesen‘ konstatiert 

werden, zu denen wie mit Menschen auch in eine soziale Beziehung getreten wird und eine 

Nutzung und Verwertung entsprechend zurückgewiesen und abgelehnt wird. 

Im Folgenden soll nun fokussiert werden, warum ausgerechnet den physischen Grundlagen 

von Wald diese Deutungen und Interpretationen eingeschrieben werden. 

4.2.2.1.3 Warum ausgerechnet ‚Wald‘? – Das Abseits zivilisatorischer Bereiche und 

Probleme 

Danach befragt, warum ausgerechnet das stoffliche Ausgangssubstrat von Wald derart stark 

ausgeprägte symbolische Einschreibungen erfährt, wird vielfach über die Abwesenheit von 

Zivilisation beziehungsweisen physischen Manifesten von Zivilisation argumentiert. Während 

beispielsweise ‚überlaufene‘ Innenstädte keinen „Erholungseffekt“ (WS_03) böten, der Wald 

hingegen schon seien es vor allem die Ruhe, die Stille sowie das Grün, welche das Gefühl 

von Entspannung und Erholung bedingen (vgl. dazu auch Textbox 40, a und b). Auch wird 

diese physische Abgeschiedenheit von als ‚Wald‘ assoziierten Räumen als ein Ort gedeutet, 

„wo man vielleicht Sachen vergessen kann, wo man Sachen ausblenden kann“ (WS_02; Text-

box 40, c). 

Textbox 40: Abwesenheit von physischen Manifesten der Zivilisation und ihrer alltagsweltlichen Problem-
lagen. 

a) „Haja, das sind doch keine Innenstädte, in die gehe ich, wenn ich einkaufen muss, da ist für mich kein 

Erholungseffekt. Wenn ich in den Wald gehe, erhole ich mich. Die Ruhe, […] das Grün beruhigt ja auch“ 

(WS_03) 

b) „Was ich auch schön finde ist, dass es (..) nicht so voll ist, also ich hasse Innenstädte, die voll Menschen 

sind, da fühle ich mich unwohl und es ist eher diese Ruhe und die Stille, diese ganzen Vogelstimmen natürlich 

und diese Luft.“ (WS_04) 

c) „Vielleicht, weil halt auch gesamtgesellschaftlich, natürlich wieder nicht alle betreffend, so ein Trend die 

letzten Jahre wieder halt so ‚zurück zur Natur' und ‚Ruhe suchen', ‚Frieden suchen', ‚in der Welt geht so vieles 

schief', und ‚da streiten sich die Politiker' und ‚dort ist wieder ein Anschlag' und keine Ahnung was, und der 

Wald bietet dann halt eben, ich geh hundert Meter in den Wald rein und höre hoffentlich nichts mehr von 

irgendwelchen Zivilisationsgeräuschen. Das heißt, der Wald ist auch ein Ort, wo man vielleicht Sachen 

vergessen kann, wo man Sachen ausblenden kann. Vielleicht deswegen.“ (WS_02) 
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Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Ähnlich wie bereits im Kontext der Expert*inneninterviews werden die Ursachen für die starken 

symbolischen Einschreibungen in die stofflichen Ausgangssubstrate von Wald in einer gene-

tischen Disposition des Menschen gesehen, dessen entwicklungsgeschichtlicher Ursprung in 

Wäldern verortet wird und ‚Wald‘ den ursprünglichen Lebensräumen am nächsten komme: 

„Ich glaube, das steckt in unseren Genen noch drin, das wir da eine Sehnsucht danach haben, 

dahin wollen. Ansonsten, wo wir leben, haben wir Beton und Stein um uns, und das ist nicht 

die Art, wie Menschen evolutionsmäßig, glaube ich, gewachsen sind. Und da haben wir ein 

inneres Programm, das uns dahin bringen will, weil wir glauben oder ist natürlich viel Wahres 

dran, dass dort noch die meiste Naturerfahrung möglich ist, im Vergleich zu anderen Orten, in 

denen wir leben“ (WS_05; vgl. dazu auch Textbox 41, a und b). 

Hinzu treten Phantasien, die insbesondere in der Kindheit in Erzählungen und vorstellungsbe-

zogenen Spielen im Wald wurzeln und bis ins Erwachsenenalter wirksam bleiben, sodass der 

Wald nach wie vor „mit was Märchenhafte[m] verbunden“ (WS_04) wird. 

Textbox 41: Entwicklungs- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge. 

a) „Also für mich ist das, glaube ich, relativ klar, weil tatsächlich der Wald in unserer Kultur noch der Ort ist, der 

am natürlichsten zu sein scheint. Das ist so der Ursprung, wo wir herkommen und wie wir mal als Menschen 

gelebt haben. Ich glaube, das steckt in unseren Genen noch drin, das wir da eine Sehnsucht danach 

haben, dahin wollen. Ansonsten, wo wir leben, haben wir Beton und Stein um uns, und das ist nicht die Art, 

wie Menschen evolutionsmäßig, glaube ich, gewachsen sind und da haben wir ein inneres Programm, das 

uns dahin bringen will, weil wir glauben oder ist natürlich viel Wahres dran, dass dort noch die meiste Naturer-

fahrung möglich ist im Vergleich zu anderen Orten, in denen wir leben“ (WS_05) 

b) „Ich denke, weil Menschen im Wald aufgewachsen sind über Jahrtausende und eine Jahrmillion. Aber 

bis die Menschen es gelernt haben Ackerkultur anzulegen und Felder anzubauen, davor waren die Jäger und 

Sammler und mussten im Wald überleben […]. Und ich denke, das ist immer noch in uns irgendwie veran-

kert, dass wir den Wald lieben und lernen und in ihm leben gelernt zu haben und nicht im Rapsfeld.“ 

(SH_04b) 

c) „Beim Wald sind einfach viele Phantasien also für mich dabei, und ich denke das […] spielt mit eine Rolle 

in der Kindheit, dass man einfach auch so viele Märchenspiele gespielt hat im Wald, und dass man auch 

viele Märchen gehört, in denen Wald eine Rolle spielt. Und deshalb ist Wald für mich eher mit, mit was 

Märchenhaftes verbunden. Eine Innenstadt, das ist für mich so real, also ich würde nie, gut seit Harry Potter 

könnte man auch mal vermuten, dass noch ein paar Zauberer und Hexen in der Stadt wohnen, aber das ist 

eher für mich zweitrangig. Bei Wald bin ich viel mehr vorbelastet.“ (WS_04) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

So ergibt sich die besondere Bedeutung der physischen Ausgangsbasis von Wald für die in-

terviewten Personen aus dem Saarland ohne professionelle oder ehrenamtliche Bezüge zu 

Wald insbesondere aus dem Zusammenspiel einer wahrgenommenen physischen Abwesen-

heit zivilisatorischer Elemente einerseits, und von ‚Wald‘ als angenommenen Ursprung der 

menschlichen Entwicklungsgeschichte, der nach wie vor als ‚genetisches Programm‘ wirksam 

sei und dieses Bedürfnis nach ‚Wald‘ im Menschen lebendig hält, andererseits. Darüber wirken 

insbesondere Märchenerzählungen und den damit verbundenen Kindheitserinnerungen auf 

eine gesteigerte symbolische Konnotation und Deutung der physischen Grundlagen von Wald 

ein. 
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Nachdem Aspekte zu den sozialen Einschreibungen und Deutungen von ‚Wald‘ in den Blick 

genommen wurden, stehen im sich anschließenden Kapitel Vermittlungszusammenhänge und 

zugewiesene Bedeutungen von Alt- und Totholz von Personen ohne Fachbezug zu Wald im 

Fokus der Betrachtung. 

4.2.2.2 Alt- und Totholz 

Im Anschluss zu symbolischen Konnotationen und sozialen Einschreibungen in die physischen 

Grundlagen von Wald stehen nun Wahrnehmungen von Alt- und Totholz sowie den ihnen zu-

gewiesenen Bedeutungen durch im Saarland wohnhafte Personen ohne waldbezogene Fach-

ausbildungen oder Ehrenämter. So stehen zunächst in Kapitel 4.2.2.2.1 Aspekte zu Vermitt-

lungszusammenhängen im Fokus um anschließend in Kapitel 4.2.2.2.2 die Alt- und Totholz-

beständen zugewiesenen Bedeutungen in den Blick zu nehmen. 

4.2.2.2.1 Vermittlungszusammenhänge 

Die Wahrnehmung des Alt- und Totholzthemas durch die interviewten Personen mit Wohnsitz 

im Saarland zeigt, dass die Wörter ‚Alt- und Totholz‘ durchaus ‚irgendwie‘ schon mal ‚gehört‘ 

wurden, jedoch als Begriffe weniger im Zusammenhang einer systematischen Erörterung 

wahrgenommen wurden, sondern eher beiläufig und aus dem Wort selbst hergeleitet interpre-

tiert wurde (siehe dazu beispielhaft Textbox 42). 

Textbox 42: Wahrnehmung des Alt- und Totholzthemas. 

a) „Ja, als Kind, weil ich einen Papa hatte, der immer mit dem Fahrrad in den Wald fuhr und dort das Holz 

eingesammelt hat“ (WS_04) 

b) „Als Begriffe? Sehr spät, in der Schule als 16jähriger“ (WS_05) 

c) „Ich glaube, das ist dieser Wald, der hier irgendwo im Saarland ist […]. Auf jeden Fall steht da ein Baum, 

an den Bäumen steht Schild und das ist der, mmh, das ist nicht Totholz, ich weiß nicht mehr wie das heißt. 

Das ist schon vielleicht zehn Jahre her, mir fehlt genau der Begriff. Da sind so einzelne Zonen im Wald und 

da habe ich dann nachgeschaut und es hieß eben, dass man das liegen lässt“ (WS_06) 

d) „Nein, aber das ist irgendwie im Unterbewusstsein drin, aber ich weiß nicht, woher es kommt“ (SH_04b) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Auch wenn die Vermittlungszusammenhänge eher unsystematisch verlaufen und das ‚Auf-

schnappen‘ der Wörter einen alltagsweltlichen ‚Beifang‘ darstellen, ist die ökologische Bedeu-

tung den meisten Interviewten durchaus bewusst, wie im folgenden Kapitel darzustellen sein 

wird. 

4.2.2.2.2 Zugewiesene Bedeutungen – zentrale ökologische Bedeutung von Totholz, 

Altholz hingegen als die ‚große Unbekannte‘ 

Das Totholz wird dabei als Bestandteil eines „naturgemäße[n] Prozess[es]“ gefasst, das erst 

durch menschliche Eingriffe entfernt wurde, um beispielsweise „schöne Wanderwege“ 

(WS_07; Textbox 43, a) anzulegen. Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der sozialen 

Konstruktion von Totholz stellt dabei der ‚natürliche Verfall‘ dar, was beinhaltet, dass „ein Baum 

aus natürlichen Gründen [umfällt] – Sturm oder unten haben die Biber abgenagt, […] und man 

lässt es liegen und wartet, bis es ein Teil der Natur ist“ (WS_06; Textbox 43, b). Dann biete 

das Totholz „ein Lebensraum für ganz viele wichtige Tiere, Wild, für Pflanzen, die halt ganz 
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wichtig sind, um die ökologische Vielfalt zu erhalten“ (WS_01; Textbox 43, c). Darüber hinaus 

bilde es auch „die Basis für das Nachwachsende“ (WS_02; Textbox 43, d) und sei somit ein-

gebettet in einen ‚Gesamtzusammenhang Wald‘ (siehe beispielhaft Textbox 43, d und e). 

Textbox 43: Totholz zentral als ökologisch schützenswert. 

a) „Bevor wir als Menschen zivilisiert waren, gab es fast nur Totholz. Altholz auch, aber Totholz war eben der 

normale naturgemäße Prozess und erst als der Mensch dann eben eingegriffen hat, ist das Totholz, ich 

sage mal so, weggeräumt worden, damit es schöne Wanderwege gibt und so weiter. Aber das Totholz gehört 

genauso zu Natur wie ihre schöne Wanderwege.“ (WS_07) 

b) „Also Totholz ist für mich: ein Baum fällt aus natürlichen Gründen – Sturm oder unten haben die Biber 

abgenagt, fällt er um, und man lässt es liegen und wartet, bis es ein Teil der Natur ist“ (WS_06) 

c)  „Also ich verbinde damit ein Lebensraum für ganz viele wichtige Tiere, Wild, für Pflanzen, die halt ganz 

wichtig sind, um die ökologische Vielfalt zu erhalten. Also man kann nicht hingehen und das alte Totholz 

aufräumen, wenn man so will, ja, und wegschaffen, das auf jeden Fall“ (WS_01) 

d) „Wie gesagt, ich fühle mich halt im Wald wohl und bin gerne im Wald und interessiere mich halt dafür, und 

wenn man dann halt sich ein bisschen eben damit beschäftigt, dann weiß man halt eben um die Bedeutung. 

Und schon allein deswegen, weil es halt wie gesagt die Basis für das Nachwachsende bildet, weil es Le-

bensraum für unzählige Insekten und Kleintiere ist, und weil halt vom kleinsten Organismus bis zum Raub-

vogel oder sonst was, irgendwo dann im Wald alles zusammenhängt.“ (WS_02) 

e) „Aus praktischer Sicht war es für uns unbrauchbar beim Häuschen bauen, aber sozusagen, wenn man so ein 

Gesamtbild hat vom Wald, und dann gehört das natürlich dazu, und natürlich als Lebenswelt. Das weiß 

man auch schon von Kindheitstagen an, für Insekten und so weiter ist das ja Gold wert, ganz wichtig, weil 

da tummeln sich die meisten kleinen Tiere letztlich rum“ (WS_05) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Darüber hinaus aktualisieren auch die interviewten ‚Lai*innen‘ die ‚Unangemessenheit‘ des 

Totholz-Begriffes: „Ist ja eigentlich ganz blöd, Totholz ist ja nicht tot, ich meine, das ist ja ganz 

lebendig“ (WS_06; siehe dazu auch Textbox 44, a und b). 

Textbox 44: Begriffskritik Totholz. 

a) „Ist ja eigentlich ganz blöd, Totholz ist ja nicht tot, ich meine, das ist ja ganz lebendig“ (WS_06) 

b) „Da sind mir heute auch so verschiedene Dinge begegnet, die da liegen: ‚Ahja, das ist ja Totholz‘ – ist ja nicht 

tot in dem Sinne, das Zeug ist zwar tot, aber bietet viel Lebewesen auch eine Möglichkeit etwas davon 

zu machen. Und wenn man öfters durch den Wald geht und dann sieht irgendwo so ein Stamm, der so lang-

sam zerfällt und […] was so alles hinfliegt und kreucht und fleucht und plötzlich wird [der Stamm] immer weni-

ger, zersetzt sich quasi oder wird durch dieses Gewusel irgendwie zersetzt.“ (WS_03) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Während die Bedeutungsinhalte von ‚Totholz‘ vielfach noch über das Wort selbst abgeleitet 

werden können, lässt sich hinsichtlich des Begriffes ‚Altholz‘ vielfach eine gewisse Unsicher-

heit und Vermengung der Bedeutungsinhalte feststellen. ‚Verwirrung‘ scheint hier das Grund-

wort ‚Holz‘ des zusammengesetzten Begriffes zu stiften, umfasst die mit dem Wort ‚Holz‘ in 

Verbindung stehende Assoziation doch tendenziell eher die harte Substanz eines Stammes 

oder eines hölzernen Gegenstandes, aber nicht die eines Baum ‚als Ganzes‘ inklusive Blät-

tern, Zweigen, Ästen, Krone etc. Entsprechend fällt es einigen Interviewten schwer zu bestim-

men, was unter ‚Altholz‘ verstanden werden kann, da auch die veraltete Bedeutungsseite von 

‚Holz‘ verstanden als Forst bzw. Wald nicht mehr bekannt zu sein scheint. So bewegen sich 
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die Zuschreibungen zwischen Holz von ‚richtig alten Bäumen‘ (SH_02a), Holz, dass „knorrig 

und verdorrt am Baum rumhängt“ (WS_04) oder umgefallenen oder sterbenden Bäumen 

(SH_02b; SH_01a; WS_06), aber sich im Grunde genommen gefragt wird, „keine Ahnung, 

was ist denn Altholz?“ (WS_07; vgl. Textbox 45). 

Textbox 45: Altholz – die ‚große Unbekannte‘. 

a) „Also Altholz ist für mich ein Holz von einer richtig, richtig, richtig alten Birke oder von einem anderen 

Baum, das ist eigentlich egal.“ (SH_02a) 

b) „Und Altholz, das ist etwas, was knorrig und verdorrt am Baum rumhängt. Also ich würde jetzt mal gut auf 

Saarländisch sagen, 'scheen ver flämischjer ze mache'“ (WS_04) 

c) „Ich würde sagen, Altholz ist, wenn der Baum jetzt, sage ich jetzt mal, umgefallen ist, also selber frisch um-

gefallen ist, es aber ein alter Baum ist, der […] wegmusste, das andere Bäume nachwachsen können. 

Weil wir machen das ja auch nicht immer grundlos. Weil da können auch die anderen Bäume auch mehr Platz 

haben und Totholz ist, glaube ich, für mich, wenn es schon, wenn man jetzt […] drauftritt und es direkt zer-

springt und ganz mit Würmern drin.“ (SH_02b) 

d) „Also ich dachte, das wären umgefallene Bäume, die jetzt zum Beispiel vom Unwetter umgefallen sind und 

dann zum Beispiel jetzt schon ein paar Monate da liegen, wo schon morsch sind, vielleicht ist das ja Alt-

holz?“ (SH_01a) 

e) „Vielleicht ist auch Altholz ein Baum, der tatsächlich aus Altersgründen stirbt, könnte ja sein, dass er 

tatsächlich 100 Jahre gestanden hat, und dass [er] nicht mehr gut ernährt wurde durch die Wurzeln und das 

ist vielleicht Altholz? Keine Ahnung.“ (WS_06) 

f)  „Das Holz, das man einfach, wenn jetzt zum Beispiel bei Bäume alle Äste abbrechen, wenn man das einfach 

so liegen lässt. Und Altholz (...) keine Ahnung, was ist denn Altholz?“ (WS_07) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass sich zumindest bei den Interviewten ‚Lai*innen‘ die Ak-

zeptanz von Totholz und seine Wahrnehmung als ‚ökologisch wertvoller Lebensraum‘ deutlich 

verfestigt hat. Ablehnende oder negative Rahmungen lassen sich zumindest im Kontext der 

interviewten Personen nicht identifizieren. Lediglich die Begrifflichkeit erscheint auch unter den 

in nicht professionellen oder ehrenamtlichen Bezügen zu Wald stehenden Gesprächs-

partner*innen als verfehlt. Der Begriff des Altholzes ist den meisten Interviewpartner*innen 

hingegen unbekannt und kann auch nicht unmittelbar von dem Kompositum hergeleitet wer-

den. Eine zielgruppengerechte Kommunikationsstrategie sollte dies berücksichtigen und seine 

Bedeutung sowie die damit verbundenen Inhalte stärker adressieren. 

4.2.3 Zusammenfassung der qualitativen Analysebestandteile 

Vor dem Hintergrund der Sonderwissensbestände der interviewten Expert*innen zum Thema 

Wald wie auch Alt- und Totholz erfahren die benannten Themen bei den Expert*innen eine 

umfassendere Reflexion gemäß ihrer ökologischen wie gesellschaftlichen Komplexität als un-

ter den im qualitativen Studienteil befragten Personen ohne professionelle oder ehrenamtliche 

Bezüge. Entsprechend wird die gesellschaftliche Bedeutung von Wald stärker in einen kultur- 

und entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang gestellt und die Polyfunktionalität der phy-

sischen Grundlagen von Wald deutlicher aktiv aktualisiert. Jedoch unterliegt die unisono kon-

statierte Bedeutungsverschiebung von der Nutz- hin zur Sozialfunktion von Wald entspre-
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chend dem jeweiligen Betrachtungsmodus durchaus unterschiedlichen Wertungen und Akzen-

tuierungen: Auch, wenn die interviewten forstlichen Waldnutzer*innen diese Entwicklungen 

tendenziell befürworten oder auch durch verschiedene waldbauliche Instandhaltungs- und 

Pflegemaßnahmen unterstützen, konstatieren diese jedoch ein schwindendes Bewusstsein für 

die Notwendigkeit einer forstlichen Nutzung der physischen Grundlagen von Wald zur De-

ckung bestehender gesellschaftlicher Bedarfe. Umgekehrt erfährt im Kontext der Nutzer*innen 

der Sozialfunktion eine aktive Adressierung von Wald als Topos der Erholung, sport- und frei-

zeitbezogenen Aktivitäten etc., ohne jedoch gleichermaßen forstliche Nutzbedarfe miteinzu-

beziehen, was jedoch ebenso auch für landwirtschaftliche Flächen konstatiert werden kann 

(vgl. Kühne 2006a). So sehen sich die verantwortlichen Expert*innen einer erhöhten gesell-

schaftlichen Sensibilität hinsichtlich waldbaulicher Maßnahmen gegenüber, die auch im Rah-

men der Gespräche mit Personen ohne berufliche oder ehrenamtliche Bezüge zu Wald eine 

Bestätigung erfährt. 

Sowohl bei den interviewten waldbezogenen Expert*innen aber auch bei den ‚Lai*innen‘ ist 

die Deutung der physischen Grundlagen von Wald als zentraler Ort der Erholung, Regenera-

tion oder auch Zuflucht vor einem vielfach als ‚stressig‘ erlebten Alltagswelt vorherrschend, 

was vielfach auch in den Zusammenhang mit der physisch aber auch mental bedingten ‚inter-

pretierten Zivilisationsferne‘ gebracht wird. Eine besonders starke emotionale Einschreibung 

erfahren unabhängig davon, ob ein beruflicher/ehrenamtlicher Bezug zu Wald vorliegt oder 

nicht, einzelne Bäume, denen als ‚Baumindividuen‘ menschengleiche Eigenschaften einge-

schrieben werden und vielfach auch einer Personifizierung durch die Betrachter*innen unter-

liegen.  

Eine sich gesellschaftlich veränderte Waldästhetik kommt auch im Kontext des Fragenkom-

plexes zu Alt- und Totholz zum Ausdruck. So findet hinsichtlich einer durch die Interviewten 

aktualisierten Waldästhetik eine Akzentuierung des als ‚natürlich‘ empfundenen ‚Unaufge-

räumten‘ statt, das sowohl unter den interviewten Personen mit/ohne Fachbezug zunehmende 

Akzeptanz erfährt. Auch die ökologischen Funktionen von Alt- und Totholz werden beiderseits 

als zentral gedeutet, wenn auch die Begrifflichkeit von ‚Altholz‘ sowie die damit verbundenen 

Bedeutungsinhalte insbesondere bei Personen ohne Fachbezug zum Wald vielfach unklar 

sind und vielfach auch über das Wort keine eindeutigen Bedeutungen abgeleitet werden kön-

nen. 

Im Anschluss an die Zusammenfassung der qualitativen Studienergebnisse erfolgt nun in Ka-

pitel 5 die Synthese der quantitativen und qualitativen Ergebnisse, sowie die Ableitung von 

Handlungsempfehlungen für eine zielgruppengerechte Kommunikationsstrategie zu Wald be-

ziehungsweise Alt- und Totholz. 
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5 Synthese der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Im vorliegenden Kapitel erfolgt zunächst in 5.1 die Zusammenschau der zentralen quantitati-

ven wie qualitativen Studienergebnisse sowie in 5.2 die Darstellung der abgeleiteten Hand-

lungsempfehlungen hinsichtlich einer Kommunikation zu Wald beziehungsweise Alt- und Tot-

holz. 

5.1 Zusammenschau der quantitativen und qualitativen Studiener-

gebnisse 

Die vorliegende Studie, die im Rahmen des BBV-Projektes „Wertvoller Wald durch Alt- und 

Totholz“ im Auftrag des NABU Saarland durchgeführt wurde7, zielte darauf ab, bestehende 

symbolische Konnotationen von Wald und Wahrnehmungen von Alt- und Totholz in der Bevöl-

kerung zu eruieren und in einer Trendstudie mögliche Veränderungen hinsichtlich Einschät-

zungen und Wertungen zu identifizieren. Dabei wurde eine Methodentriangulation aus quanti-

tativen und qualitativen Verfahren der empirischen Sozialforschung zu Grunde gelegt, um den 

Gegenstand ‚von möglichst mehreren Seiten‘ beleuchten zu können. So wurden im quantitati-

ven Studienteil zu Beginn (2013) wie zu Ende der Projektlaufzeit (2018) jeweils eine Online-

Befragung mit weitestgehend identischen Fragebögen durchgeführt, deren potenzielle Teil-

nehmende in Zeitungsbeiträgen, ‚sozialen‘ Netzwerken und E-Mail-Verteilern auf die Online-

Befragung aufmerksam gemacht wurden. Während im Befragungsjahr 2013 noch n=1.606 

auswertbare Fälle generiert werden konnten, waren dies im Jahr 2018 lediglich n=680. Im 

qualitativen Studienteil im Jahr 2018 wurden Interviewpartner*innen gezielt angefragt, so dass 

im Schneeballverfahren letztlich mit insgesamt dreißig Personen leitfadengestützte Interviews 

geführt werden konnten. Dabei flossen auch ausgewählte Ergebnisse der quantitativen Befra-

gungen in die Erstellung der Leitfadeninterviews ein. Die Studie erhebt keinen Anspruch auf 

Repräsentativität, dennoch vermag sie auf bestimmte Präferenzen, soziodemographisch dif-

ferenzierte Einschätzungen und Konfliktfelder zu verweisen und bildet darüber hinaus be-

stimmte Entwicklungen hinsichtlich der Bewertung und Einordnung zu Wald aber auch Alt- und 

Totholz ab. 

Zentral deutlich wurde sowohl bei den quantitativen wie den qualitativen Befragungen die 

enorme Bedeutungszunahme von Wald als Ort der Erholung, Regeneration, Entspannung. 

Beteiligte sprechen gar von einer klaren Verschiebung der Nutz- zur Sozialfunktion von Wald. 

So wird Wald von den Teilnehmenden vorwiegend zum Wandern, spazieren gehen oder Hund 

ausführen genutzt, wobei die Bedeutung von Wäldern zur Brennholzgewinnung für im Saar-

land Wohnhafte signifikant stärker ausgeprägt ist als unter den Befragten der übrigen Bundes-

länder. Auch wenn die Aneignung von Wissen über Wald nach wie vor dominant über die 

direkte Beobachtung bzw. das Lesen von Büchern verläuft, nimmt die Bedeutung direkter Ge-

spräche mit Personen, die über ein spezifisches Wissen zu Wald verfügen, in den Vergleichs-

jahren signifikant zu. 

                                                

7 Projektfinanzierung: 75% BfN mit Mitteln des BMU; 15% MUV Saarland; 10% NABU Eigenmittel (davon 5% Bun-
desverband und 5% Landesverband) 
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Darüber hinaus weisen Wälder starke emotional-ästhetische Bezugnahmen auf, die sich je-

doch je nach Waldformen stark ausdifferenzieren. Während naturnah bewirtschaftete Wälder 

unter den Teilnehmenden vorwiegend positiv konnotiert werden und damit bei den Teilneh-

menden die höchsten Zustimmungs- und Präferenzwerte erzielen können, unterliegen Fich-

tenwälder stark ausdifferenzierten, voneinander divergierenden und sich in Teilen widerspre-

chenden Deutungen, die von einer ‚engen heimatlichen Verbundenheit‘ oder ‚Märchenwald‘ 

bis hin zur völligen Ablehnung als ‚Wirtschaftsacker‘ reichen. Parkwäldern hingegen wird viel-

fach die Bezeichnung ‚Wald‘ mit Verweis auf den hier am deutlichsten zu Tage tretenden 

menschlichen Einfluss abgesprochen, gleichwohl führt der mit ihnen verbundenen Erholungs-

wert zu einer insgesamt positiven Rahmung. Entsprechend würden sich die Interviewten am 

ehesten für einen naturnah bewirtschafteten Wald engagieren, darauf folgen Parkwald und 

schließlich an dritter Stelle rangierend der Fichtenwald. 

Eine starke symbolische Aufladung physischer Grundlagen ergibt sich insbesondere im Kon-

text mehrere Jahrhunderte alter Bäume mit großem Stammumfang, zu welchen – so die Schil-

derungen – die Befragten vielfach in Verbindungen treten bzw. Verbindungen aufbauen und 

die durch ihre physische Präsenz, ihre Größe sowie ihrer langen Lebensdauer eine herausge-

hobene (soziale) Bedeutung (für sie) einnehmen. Jedoch besteht wenig Wissen darüber, wie 

alt die einzelnen Baumarten tatsächlich potenziell werden können, so dass die geschätzten 

maximalen Zahlen häufig in Verbindung mit ihrer Erntereife gebracht werden und damit deut-

lich unter dem jeweils erreichbaren Baumalter liegen. Die Bereitschaft, für den Erhalt eines 

solchen Baumes zu spenden bewegt sich vornehmlich in einer Spanne zwischen 20-100 Euro, 

wobei jedoch die Bereitschaft, überhaupt etwas zu spenden, insbesondere unter den teilneh-

menden Personen mit Wohnsitz im Saarland hochsignifikant zurückgegangen ist. 

In den Vergleichsjahren zeigte sich nicht nur eine gesteigerte Akzeptanz ‚unordentlicher‘ Wäl-

der, insbesondere im qualitativen Studienteil wurde durch die Interviewten vielfach begrüßt, 

dass Wälder durch die naturnahe Waldbewirtschaftung ‚nicht mehr so aufgeräumt aussehen‘ 

und damit ‚natürlicher‘ scheinen bzw. aus Sicht vieler Befragter ‚der Natur am nächsten kom-

men‘. Auch die Wahrnehmung von Totholz als ‚wertvoller Lebensraum für Tiere, Pflanzen und 

Pilze‘ bzw. als wichtige Grundlage zur Humusbildung hat unter den Teilnehmenden in den 

Vergleichsjahren zugenommen und sich damit verfestigt. Insbesondere bei Personen mit 

Wohnsitz im Saarland konnten hier deutliche Zugewinne verzeichnet werden, was durchaus 

auch im Zusammenhang mit der durch das NABU-Projekt verstärkten Kommunikation und Öf-

fentlichkeitsarbeit zu Alt- und Totholz gesehen werden kann. Deutlich wurde allerdings auch, 

dass innerhalb der Alterskohorte der 16 bis 25-jährigen Totholzbestände signifikant häufiger 

als ‚Brutstätte für Schädlinge‘ erachtet werden als in den übrigen Alterskohorten. Kritik erfährt 

jedoch sowohl in den quantitativen wie den qualitativen Studienteilen vielfach die Terminologie 

zu Totholz, da ‚Totholz‘ aufgrund seiner ökologischen Bedeutung vielmehr ein ‚Lebensholz‘ 

darstelle. Auch wenn das vermehrte Aufkommen von Totholz grundsätzlich positiv aufgefasst 

wird, findet die Akzeptanz seines Aufkommens ihre Grenzen, sofern es etwa in andere Funk-

tionsbereiche hineinragt (z.B. Wege) oder etwa im Kontext der Gestaltung von Privatgärten 

oder auf -grundstücken als ‚unästhetisch‘ und ‚unordentlich‘ abgelehnt wird, sodass Totholz-

bestände durch die Teilnehmenden vorwiegend in den Kontext von Wäldern gestellt werden, 

alternative Bereiche jedoch (bislang noch) nicht als ‚adäquat‘ für Totholz betrachtet werden. 
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Während der überwiegende Teil der Teilnehmenden gewisse Vorstellungen zu Totholz aktua-

lisiert und bestimmte Funktionen mit ihm verbindet, bleiben sowohl der Begriff des Altholzes 

selbst, aber auch die damit verbundenen Inhalte für die Mehrzahl der Befragten vielfach un-

bekannt. Weder ist einem Großteil der Befragten der Begriff geläufig noch kann eine konkrete 

Vorstellung dazu gebildet werden, allenfalls als äquivalenter Ausdruck zu ‚Totholz‘. 

Dabei favorisieren die Teilnehmenden hinsichtlich der Frage danach, welches Waldtier einen 

besonderen Schutz erfahren sollte, mehrheitlich den Schwarzspecht, der von allen weiteren 

dargestellten Waldtiere in besonderer Weise von Altbaumbeständen abhängig ist. 

Hinsichtlich des Projektes und seiner Wahrnehmung konnte gezeigt werden, dass die Be-

kanntheit des Projektes ‚Wertvoller Wald durch Alt- und Totholzbiozönosen‘ unter den Teilneh-

menden mit Wohnsitz im Saarland zwar signifikant zugenommen, jenseits der saarländischen 

Landesgrenzen jedoch im Projektverlauf an Bekanntheit eingebüßt hat. Entsprechend wird 

auch das durch Projektmittel finanzierte Wald-Informationszentrum (derzeit) in erster Linie von 

im Saarland wohnhaften Personen wahr- und in Anspruch genommen, hier jedoch geben über 

ein Drittel der Teilnehmenden mit Wohnsitz im Saarland an, das Wald-Informationszentrum 

entweder bereits besucht zu haben oder einen Besuch zu planen. 

Von dem Besuch erwarten sich die Teilnehmenden ein besseres Verständnis von (öko)syste-

mischen Zusammenhängen in und um Wald, Effekte die Wertschätzung von Wald als Res-

source und seine ‚kulturelle Bedeutung‘ zu erhöhen, eine Darstellung des Verhältnisses zwi-

schen ‚Wald und Forst‘ oder auch einfach ‚Neues‘ über den Wald zu erfahren, was bislang 

noch nicht bekannt war, ohne dies weiter spezifizieren zu können. Darüber hinaus erhofft sich 

ein Teil der Befragten auch Tipps, wie sie sich selbst im Wald ‚richtig‘ verhalten oder gar wie 

sie im eigenen Umfeld zum Erhalt von Totholzbeständen beitragen können. 

Im Anschluss an die Ergebniszusammenfassung soll nun die Darstellung der daraus abgelei-

teten Handlungsempfehlungen erfolgen. 

5.2 Handlungsempfehlungen 

Vor dem Hintergrund der gewonnenen Ergebnisse ergeben sich folgende Handlungsempfeh-

lungen, die sich nicht nur auf den vorliegenden Projektraum beziehen, sondern so formuliert 

sind, dass sie auch auf andere (räumliche) Kontexte übertragen werden können. 

5.2.1 Verschiebung von Nutz- zur Sozialfunktion 

Wald wird für viele Menschen insbesondere auch der jüngeren Generationen als Ort der Er-

holung, Regeneration und Entspannung immer bedeutsamer. Gleichzeitig schwächt sich das 

Bewusstsein für Wald als Rohstoffquelle etwa zur Holzgewinnung immer stärker ab. 

 Einerseits sollte entsprechend der veränderten gesellschaftlichen Wahrnehmung sei-

tens der verantwortlichen Institutionen geprüft werden, Wälder hinsichtlich ihrer ‚So-

zialfunktion‘ neu zu bewerten. 

 Andererseits sollte eine Kommunikation über Wälder auch Zusammenhänge wie 

etwa die Notwendigkeit einer Verfügbarkeit des Rohstoffes ‚Holz‘ insbesondere 
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seiner Zugänglichkeit und Sicherstellung vor dem Hintergrund veränderter und anfälli-

ger gewordener internationaler Handelsbeziehungen beinhalten und so im gesell-

schaftlichen Bewusstsein gehalten werden, da insgesamt wenig Wissen auch über 

ökologische Zusammenhänge konstatiert werden kann. 

 

5.2.2 Waldbauliche Maßnahmen – Vorabkommunikation vor Ort immer wichti-

ger 

Konflikte entzünden sich häufig auch an waldbaulichen Maßnahmen, selbst wenn sie zum 

Schutz des Waldes und Erhöhung der Artenvielfalt durchgeführt werden, vielfach jedoch als 

‚Zerstörung des Waldes‘ oder ‚Zerstörung von Natur‘ gedeutet werden und somit lokal bzw. 

regional Proteste auslösen können. 

 Maßnahmen und damit im Zusammenhang stehende wahrgenommene Effekte soll-

ten vor Ort stärker kommuniziert und besser kontextualisiert werden: Durch früh-

zeitige Information, Aufklärung und Einordnung der Maßnahme kann für die Bevölke-

rung vor Ort ein besseres Verständnis der waldbezogenen Maßnahmen herbeigeführt 

werden, was etwaige Konflikten vorbeugen kann. 

 Ein (landesweites) Monitoring kann dazu beitragen, besonders ‚protestintensive‘ Be-

reiche zu lokalisieren und auf die jeweiligen Situationen vor Ort zugeschnittene Kom-

munikations- und Informationsangebote zu entwickeln. 

 Darüber hinaus sollte eine intensivere Verankerung des Themas ‚Wald‘ im Lehrplan 

von (saarländischen) Schulen angestrebt werden. Konkret könnten hierzu Unterrichts-

einheiten zum Thema ‚Wald‘ für Lehrer*innen vorbereitet und zur Verfügung gestellt 

bzw. entsprechende Beiträge in Lehrerzeitschriften (wie beispielsweise ‚Geographie 

aktuell und Schule‘, ‚Praxis Geographie‘, ‚Geographie heute‘ etc.) veröffentlich werden. 

 

5.2.3 Multifunktionalität des Waldes – Vereinbarkeit von ‚Nutzen‘ und ‚Schüt-

zen‘  

Wälder stehen in vielfältigen Nutzungszusammenhängen, die auch mit Schutzaspekten ver-

einbar sein können und sich die Bereiche nicht zwangsläufig gegenseitig ausschließen müs-

sen. Während diese Auffassung insbesondere unter waldbezogenen Expert*innen vielfach ge-

teilt und lediglich die Art des ‚Schützens‘ bzw. ‚Nutzens‘ diskutiert wird, lässt sich eine Verein-

barkeit von ‚Nutzen‘ und ‚Schützen‘ für Personen ohne Sonderwissensbestände zu Wald häu-

fig nur schwer nachvollziehen. Hier bilden ‚Nutzen‘ und ‚Schützen‘ vielfach nach wie vor zwei 

sich einander diametral gegenüberliegende Kategorien.  

 Die Vereinbarkeit von ‚Nutzen‘ und ‚Schützen‘ in der Kommunikation zu Wald aber 

auch bei waldpädagogischen Angeboten sollte stärker adressiert und herausge-

stellt sowie dichotomisierende entweder/oder-Darstellungen vermieden werden. 

 Hierzu könnten lokal beispielhafte Projekte auch unter Einbezug waldpädagogischer 

Angebote initiiert werden. 
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 Da das Internet, hier eigens die online-Plattform Wikipedia, eine wesentliche Infor-

mationsquelle darstellt, könnten entsprechende Beiträge mit näheren Informationen 

dazu beigesteuert werden.  

 

5.2.4 ‚Wildere Wälder‘ als wünschenswert – naturnah bewirtschaftete 

(Misch)Wälder als das ‚Naturnächste‘ 

Naturnah bewirtschaftete Wälder sind emotional und ästhetisch für weite Teile der Bevölke-

rung am anschlussfähigsten weil am ‚natürlichsten‘. Auch das ‚Unaufgeräumte‘ und ‚Wilde‘ 

durch vermehrte Totholzbestände erfährt nicht nur zunehmende Akzeptanz, sondern eine aus-

drückliche Befürwortung. Gleichwohl wird ‚zwischen den Zeilen‘ auch die Bedeutung abwechs-

lungsreicher Wälder mit verschiedenen Baumarten, Waldtypen, Lichtungen, Tälern etc. deut-

lich, was vielfach – für viele ‚fachfremde‘ Personen jedoch häufig unbewusst – das Ergebnis 

waldbaulicher Maßnahmen bzw. pflegerischer Eingriffe ist, sodass die Attraktivität naturnaher 

Wälder in Teilen auch von sogenannten ‚Altlasten‘ vorangegangener Bewirtschaftungsformen 

lebt – wenn auch nicht explizit so formuliert. 

 Abwechslungsreiche und damit als ‚attraktiv‘ bzw. ‚schön‘ wahrgenommene Wälder 

entstehen vielfach gerade durch ihre naturnahe Bewirtschaftung, daher kann bereits 

aus waldästhetischer Perspektive eine naturnahe Nutzung von Wäldern weiter-

hin empfohlen werden. 

 

5.2.5 Besondere Bedeutung alter Bäume 

Insbesondere alte Bäume mit großem Stammumfang stellen vielfach Bezugspunkte unter-

schiedlichster Dimensionen dar – sei es emotional, ästhetisch oder als Symbol von ‚Bestän-

digkeit‘ in einer sich stetig verändernden Welt. 

 Ungeachtet ihrer ökologischen Funktion kann auch hinsichtlich ihrer sozialen 

Funktionen eine Bestandswahrung bzw. -erweiterung von Altbäumen empfohlen 

werden. Damit einhergehen sollte eine gewisse Zugänglichkeit und damit ‚Erlebbar-

keit‘ von Altbäumen nicht nur in Wäldern, sondern – sofern es die Verkehrssicherheit 

erlaubt – auch als Solitärbäume in Offenlandschaften, Stadtgärten etc. 

 Darüber hinaus kann die Initiierung von Projekten oder Projektbereichen empfohlen 

werden, die sich explizit auf ‚Altholz‘ beziehen, um damit auch auf diesen bislang 

weniger bekannten Bereich aufmerksam zu machen. Aber auch das waldpädagogi-

sche Angebot sollte um die Altholz-Thematik erweitert werden. 

 Des Weiteren könnte auch hier das bestehende Informationsangebot im Internet, 

hier ebenfalls eigens über die online-Plattform Wikipedia, erweitert und über das 

Verfassen entsprechender Beiträge eine größere Wirksamkeit erzielt werden. 
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5.2.6 Wahrnehmung von Naturschutzverbänden als unabhängige Instanz 

Naturschutzverbände werden von vielen Befragten als ‚unabhängige‘ Instanz wahrgenommen, 

womit ihnen nicht nur eine besondere Vertrauensstellung, sondern auch Verantwortung im 

Kontext waldbezogener Kommunikation in der Gesellschaft zukommt. 

 Naturschutzverbände sollte sich dieser Verantwortung einer Zuschreibung als ‚un-

abhängigen‘ Instanz aktiv bewusstmachen. Dazu gehört auch, sich selbst als Orga-

nisation sowie verfolgte Ziele stets kritisch zu hinterfragen und in gewissem Maßen 

auch anzuerkennen, dass hier ebenso interessengeleitet (und das nicht nur im Sinne 

eines wie auch immer gearteten ‚Naturschutzes‘, hier geht’s auch um Zuwendungen 

und Fördergelder), aber auch entsprechend eigener spezifischer, naturschutz-

fachlicher Vorstellungen agiert wird, wie andere Akteure auch, die häufig ein ebenso 

berechtigtes Interesse verfolgen. 

 Angeregt werden könnte etwa ein Beirat, zusammengesetzt aus Sozial-, Geistes- und 

Wirtschaftswissenschaftlern, der als unabhängiges Gremium beratend tätig werden 

könnte. 

 

5.2.7 Terminologien zu Totholz und Altholz 

Der Totholzbegriff wird nach wie vor als vielfach als ‚irritierend‘ und ‚unangemessen‘ aufge-

fasst, wohingegen der Terminus ‚Altholz‘ in Teilen gänzlich unbekannt ist. 

 Über eine Begriffsanpassung in der Kommunikation zu Totholz sollte ernsthaft 

nachgedacht werden. Würde eine partizipative Erarbeitung angedacht, wäre diese in 

zweierlei Richtungen denkbar: Zum einen als offenes Verfahren, in das Vorschläge in 

einem bestimmten Zeitraum eingereicht werden können, und sich anschließend ein 

Gremium, zusammengesetzt aus Vertreter*innen verschiedener waldbezogener Insti-

tutionen, Vereine und Verbänden, auf einen Vorschlag (begründet) einigt (bottom-up); 

oder ein selbiges Gremium erarbeitet mehrere Begrifflichkeiten, aus denen in einer of-

fenen Wahl ein Terminus mehrheitlich hervorgeht (top-down). 

 In Analogie wird empfohlen, auch einen Begriffswechsel hinsichtlich der Terminolo-

gie ‚Altholz‘ in Kombination mit einer Informationskampagne anzustreben. 

 

5.2.8 Totholzbiozönosen auch in Privatgärten und -grundstücken,  

Die Wahrnehmung von Totholzbiozönosen als wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tiere, 

Pflanzen und Pilze  

 Alternative Totholzästhetiken auch für Privatgärten und -grundstücken anbieten: Ein 

durch den NABU erarbeitetes Konzept, wie Totholzbiozönosen auch ästhetisch bei-

spielsweise in Städten oder der privaten Garten- beziehungsweise Streuobstwiesen-

gestaltung ansprechend umgesetzt werden könnten – etwa im Anschluss an eine ‚Ru-

inenästhetik‘ der Romantik. Dadurch kann ein Beitrag dazu geleistet werden, Totholz-

bestände auch in bislang eher ‚ausgeklammerten Bereichen‘ zu etablieren. 
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 Als kreative Herangehensweisen könnten Workshops für alle Altersklassen zur Gestal-

tung von ‚Totholzkunst‘ bzw. ‚Kunsthandwerk‘ angeboten werden 

 

5.2.9 Waldinformationszentrum:  

Auch wenn das Waldinformationszentrum unter Personen mit Wohnsitz im Saarland immer 

stärker wahrgenommen und frequentiert wird, ist es über das Saarland hinaus noch wenig 

bekannt. 

 Das Waldinformationszentrum sowie die im Projektzeitraum installierten ‚Infopavillons‘ 

sollten stärker in die Tourismusstrategie des Landes bzw. Kommunikation zu tou-

ristischer Highlights eingebunden werden, um einen erhöhten Bekanntheitsgrad 

auch über die Landesgrenzen des Saarlandes hinaus erreichen zu können. 
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6 Fazit und Ausblick: ‚Wald‘ ist nicht gleich ‚Wald‘, und 

‚Totholz‘ nicht gleich ‚Totholz‘ – und was ist eigentlich 

Altholz? 

Die vorliegende Studie hatte zum Ziel, auf Grundlage einer sozialkonstruktivistischen Perspek-

tive die soziale Wahrnehmung von Alt- und Totholzbiozönosen in Wäldern zu analysieren so-

wie die symbolische Konnotation von Wäldern zu untersuchen. Dabei wurde deutlich, dass die 

soziale Konstruktion sowie die Einschreibungen und Deutungen der physischen Grundlagen 

von ‚Altholz‘ und ‚Totholz‘ aber auch von Wald in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht, Wohnort, 

vertretener Einstellungen, kultureller Prägung sowie zeitlichen Kontexten stehen. Galten etwa 

Totholzbestände lange Jahre als ‚wert-‘ und ‚nutzlose‘ Hölzer bzw. als ‚Schädlingsherde‘, wird 

ihnen in veränderten Deutungszusammenhängen eine zentrale Bedeutung im ‚Ökosystem 

Wald’ zugeschrieben. Allerdings ist eine solche (positive) Zuschreibung ihrer physischen 

Grundlagen ebenso an die Kontexte ihrer Genese (sogenannte ‚natürliche‘ Ursachen wie 

Windwurf, Schädlingsbefall etc. vs. anthropogen induzierter Holzeinschlag) sowie ihrer ‚räum-

lichen‘ Vorkommen (‚im Wald‘ vs Vorgarten) gebunden. 

Hinsichtlich der sozialen Konstruktion von Wald tritt die Zuschreibung seiner stofflichen Aus-

gangssubstrate als Rohstofflieferant immer stärker zurück und wird zunehmend durch eine 

Interpretation als Ort der Erholung, Freizeitaktivität, Regeneration und des ‚Naturerlebens‘ er-

setzt, in welcher eine gleichzeitige (forstwirtschaftliche) Nutzung immer weniger integriert wird. 

Auch unterliegen die physischen Grundlagen von Wald nicht durchgehend einer positiven Kon-

notation. Stark vereinfacht ließe sich resümieren, dass je stärker der anthropogene Eingriff 

identifiziert und insbesondere in Kontexte einer holzwirtschaftlichen Nutzung gestellt wird, 

desto weniger unterliegen die physischen Grundlagen positiv konnotierten Einschreibungen. 

Die soziale Konstruktion von alten Bäumen mit großem Stammumfang vollzieht sich insbeson-

dere auf emotional-ästhetischer Ebene mit starken symbolischen Zuschreibungen und Deu-

tungen. Kognitive Wissensbestände dazu bestehen kaum.   

So konnte in der Studie gezeigt werden, dass die physischen Grundlagen in verschiedenen 

Kontexten in unterschiedliche Verweisungszusammenhänge gestellt und unterschiedlichen 

Sinnzuschreibungen zugewiesen werden. So konstituiert sich zu zahlreichen möglichen ‚Wirk-

lichkeiten zu Wald‘ die eine oberste Wirklichkeit, die gegenüber anderen abgegrenzt wird und 

somit mit anderen ‚Wirklichkeiten‘ zu Wald ‚konkurriert‘ und in Konflikt stehen kann.  

Zukünftige Überlegungen zu möglichen Waldentwicklungen sollten berücksichtigen, dass sich 

Interpretationen und Sinnzuschreibungen zu den physischen Grundlagen von Wald ändern 

und somit stets auch die Möglichkeit oder gar Notwendigkeit zur Änderung, Anpassung und 

Modifikation als konstitutiv auffassen. 
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8 Anhang 

8.1 Quantitative Online-Befragung 

8.1.1 Verbreitung Fragebogenlink 

Der Fragebogen wurde mit dem Verweis auf den online-Linke in den örtlichen Presseorganen 

der Saarbrücker Zeitung, Wochenspiegel (alle Landkreise im Saarland) und saarzeitung.de 

(alle Landkreise im Saarland), sowie den Verteilern von NABU Bundes- und Landesverband, 

Bundesamt für Naturschutz, Schutzgemeinschaft sowie Stiftung Unternehmen Wald, geo-Ver-

teiler der Universität Tübingen verbreitet. 

8.1.2 Fragebogen Online-Befragung 

Willkommenstext 

NABU Saarland startet zweite Umfrageaktion zur Längsschnittstudie zum Thema „Wert-

voller Wald“ 

Irgendwie ist er allgegenwärtig: in Filmen, Büchern und sogar in der Werbung, als Ausflugsziel 

und Naherholungsgebiet, als CO2-Speicher und Sauerstoffproduzent und als Lebensraum von 

bedrohten Tieren und Pflanzen. Die Rede ist vom Wald. Und zwar nicht von den exotischen 

Regenwäldern Südamerikas, sondern vom Wald direkt vor unserer Haustür. Wir spazieren oder 

radeln durch ihn, führen den Hund Gassi oder fahren auf dem Arbeitsweg an ihm vorbei – 

kurzum der Wald ist ein Teil unseres Lebens. Doch obwohl er so tief mit der Geschichte der 

Menschheit und unserem täglichen Leben verwurzelt ist, nehmen wir ihn kaum bewusst wahr. 

Oder haben Sie sich schon einmal gefragt, was der Wald Ihnen persönlich bedeutet und ob Sie 

es stören würde, wenn er auf einmal nicht mehr da wäre oder ganz anders aussehen würde?  

Der NABU Saarland möchte es jetzt ganz genau wissen und bittet um Ihre tatkräftige Unterstüt-

zung. Im Januar 2013 ist im Saarland ein Projekt gestartet, bei dem sich der NABU Saarland 

im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt intensiv mit dem Thema Wald beschäf-

tigt. Während Wissenschaftler und Experten unsere Wälder untersuchen, ist Ihre Meinung ge-

fragt: In einer Längsschnittstudie (erste Befragung im Herbst 2013) möchte das NABU-Projekt-

team von Ihnen wissen, was Sie über unseren Wald denken und was er Ihnen ganz persönlich 

bedeutet. Wir prüfen kein Wissen ab, daher gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. 

Einzig Ihre Meinung und Wahrnehmung ist für diese Befragung von Bedeutung. 

Machen Sie mit und leisten Sie mit geringem Zeitaufwand (ca. 15 Minuten) einen wichtigen 

Beitrag zu unserer Umfrageaktion! Die Teilnahme ist selbstverständlich anonym und wird nur 

zu Forschungszwecken ausgewertet! 

Wir sind auf Ihre Meinung gespannt. 

 

PS: Sie haben Verwandte, Freunde oder Arbeitskollegen, die sich auch für den Wald interes-

sieren?  

Dann empfehlen Sie doch einfach unsere Homepage www.wertvoller-wald.de und unseren Fra-

gebogen weiter. Wir freuen uns über jede Meinung! 
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Fragen 

1. Was verbinden Sie spontan mit ‚Totholz‘?  

Sie können bis zu drei Nennungen machen 

o ____ 

o ____ 

o ____ 

 

2. Nun möchten wir erfahren, was Sie spontan mit dem Begriff ‚Wald‘ verknüpfen?  

Sie können bis zu drei Nennungen machen. 

o ____ 

o ____ 

o ____ 

 

3. Welche Aussage verbinden Sie mit dem Begriff ‚Wald‘?  

Bitte wählen Sie die drei Antwortmöglichkeiten aus, die für Sie am wichtigsten sind. 

o Wald ist Lieferant für nachwachsende Rohstoffe (für Brennholz, Papier, Bauholz 

usw.). 

o Wald ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen. 

o Wald ist Produzent von Sauerstoff. 

o Wald bindet Kohlendioxid. 

o Wald ist Ort der Erholung. 

o Wald ist schön. 

o Wald ist ein Regenwasserspeicher. 

o Wald ist Teil meiner Heimat. 

o Wald ist romantisch. 

o Im Wald kann ich viel über Natur lernen. 

o Wald hat für mich keinen großen Wert. 

o Anderes 

 

4. Wie nutzen Sie Wald?  

Mehrere Antworten sind möglich. 

o zum Wandern/ Spazierengehen/ Hund ausführen 

o zur sportlichen Betätigung (Fahrradfahren/ Joggen) 

o zur Gewinnung von Holz 

o zur Jagd 

o zum Pilze sammeln 

o zum Fotografieren 

o zum Geocaching 

o durch Betrachtung 

o anderes ___ 

 

5. Wie nehmen Sie Wald in der Regel wahr? 

Mehrere Antworten sind möglich. 

o auf Wanderungen 

o vom Fahrrad aus 

o vom Auto aus 
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o im Fernsehen 

o im Internet 

o vom Zug aus 

o vom Flugzeug aus 

o in Dokumentarfilmen 

o in Film- und Fernsehwerbung 

o in Prospekten (z.B. von Reiseveranstaltern) 

o in Bildbänden 

o in Romanen 

o in der Fantasie 

o in Spielfilmen 

o auf Landkarten 

o auf Postkarten 

o auf Reisen 

o in Gemälden 

o anderes ___ 

o weiß nicht 

o gar nicht (Wald ist mir nicht wichtig) 

 

6. Wie eignen Sie sich Wissen über Wald an?  

Mehrere Antworten sind möglich. 

o durch direkte Beobachtung 

o durch das Lesen von Büchern 

o durch Gespräche 

o durch Kurse an Volkshochschulen/ Schulen/ Hochschulen 

o durch das Internet 

o durch das Fernsehen/ Kino 

o durch Führungen 

o Infoflyer/ Broschüren 

o gar nicht (Wald ist mir nicht wichtig) 

o anderes ___ 

o weiß nicht 

 

Wald 

Die nun folgenden Fragen beschäftigen sich mit verschiedenen Waldarten. Wir möchten von 

Ihnen erfahren, wie Sie diese drei Waldbilder wahrnehmen und was Sie mit ihnen verbinden. 

Zur visuellen Unterstützung zeigen wir Ihnen diese drei Waldbilder und stellen Ihnen zu jedem 

Bild Fragen. Zu jedem Waldbild werden die gleichen Fragen gestellt. 

 

Fotos: NABU Helmut Harth 2013 (links und Mitte); Olaf Kühne 2013 (rechts). 
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7. Wie würden Sie den abgebildeten Wald charakterisieren? 

Sie können bis zu drei Antwortmöglichkeiten auswählen. 

 

Foto: NABU Helmut Harth 2013. 

o modern 

o traditionell 

o hässlich 

o interessant 

o natürlich 

o schön 

o wild 

o romantisch 

o wirtschaftlich 

o ordentlich 

o chaotisch 

o nichtssagend 

o weiß nicht 

o anderes ____ 

 

8. Welches Gefühl haben Sie am ehesten, wenn Sie das Bild betrachten? 

Bitte wählen Sie nur eine Antwortmöglichkeit aus. 

o Angst 

o Freude 

o Stolz 

o Behaglichkeit 

o Abscheu 

o Zugehörigkeit 

o Gleichgültigkeit 

o Liebe 

o Trauer 

o weiß nicht 

o anderes ____ 

 

9. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚ordentlicher‘ würde? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 



113 

 

 

10. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚wilder‘ würde? 

o ja  

o nein 

o weiß nicht 

 

11. Wie würden Sie den abgebildeten Wald charakterisieren? 

Sie können bis zu drei Antwortmöglichkeiten auswählen. 

 

Foto: NABU Helmut Harth 2013. 

o modern 

o traditionell 

o hässlich 

o interessant 

o natürlich 

o schön 

o wild 

o romantisch 

o wirtschaftlich 

o ordentlich 

o chaotisch 

o nichtssagend 

o weiß nicht 

o anderes ____   

 

12. Welches Gefühl haben Sie am ehesten, wenn Sie das Bild betrachten? 

Bitte wählen Sie nur eine Antwortmöglichkeit aus. 

o Angst 

o Freude 

o Stolz 

o Behaglichkeit 

o Abscheu 

o Zugehörigkeit 

o Gleichgültigkeit 

o Liebe 

o Trauer 

o weiß nicht 
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o anderes ____    

 

13. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚ordentlicher‘ würde? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 

 

14. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚wilder‘ würde? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 

 

15. Wie würden Sie den abgebildeten Wald charakterisieren? 

Sie können bis zu drei Antwortmöglichkeiten auswählen. 

 

Foto: Olaf Kühne 2013. 

o modern 

o traditionell 

o hässlich 

o interessant 

o natürlich 

o schön 

o wild 

o romantisch 

o wirtschaftlich 

o ordentlich 

o chaotisch 

o nichtssagend 

o weiß nicht 

o anderes ____ 

 

16. Welches Gefühl haben Sie am ehesten, wenn Sie das Bild betrachten? 

Bitte wählen Sie nur eine Antwortmöglichkeit aus. 

o Angst 

o Freude 

o Stolz 
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o Behaglichkeit 

o Abscheu 

o Zugehörigkeit 

o Gleichgültigkeit 

o Liebe 

o Trauer 

o weiß nicht 

o anderes ____ 

 

17. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚ordentlicher‘ würde? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 

 

18. Würden Sie es bedauern, wenn dieser Wald ‚wilder‘ würde? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 

 

19. Für welchen dieser Wälder würden Sie sich engagieren?  

Bitte ordnen Sie jedem Bild einen Rang zu. Sie können drei Ränge vergeben, wobei Rang 1 die 

höchste Priorität und Rang 3 die niedrigste Priorität bedeutet. 

Rang ____   Rang____     Rang ____ 

 

 

20. Was würden Sie tun, wenn Sie bei einem Spaziergang einen größeren Ast finden, der auf dem 

Weg liegt? 

o Ich nehme den Ast mit, da er sich gut zum Basteln oder Heizen eignet. 

o Ich lasse ihn liegen. 

o Ich informiere den Förster. 

o Ich räume den Ast selbst zur Seite. 

o Ich meide künftig diesen Weg, weil ich befürchte, dass mich herabfallende Äste treffen 

könnten. 

o anderes ____ 

 

21. Bitte schätzen Sie, wie alt folgende Bäume werden können. 

Buche  ____ 

Fichte  ____ 

Eiche ____ 
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Frage 21 im Jahr 2013: Bitte geben Sie an, ab wie vielen Jahren Sie die folgenden Bäume als ‚alt‘ ansehen: 

Eine Buche ist ab ____ Jahren alt. 

Eine Fichte ist ab ____ Jahren alt. 

Eine Eiche ist ab ____ Jahren alt. 

 

22. Welche Aussagen verbinden Sie mit diesem Bild? 

Sie können mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen. 

 

Foto: NABU Helmut Harth 2013. 

o Brutstätte für Schädlinge 

o Lebensraum für bedrohte Tiere 

o Verschwendung von Brennholz 

o Humusbildung 

o Kletter- und Spielmöglichkeiten für Kinder 

o Brutstätte für Nützlinge 

o andere ___ 

 

23. Bitte schätzen Sie, wie viele Tier-, Pilz- und Pflanzenarten insgesamt von Alt- und Totholz 

abhängig sind. 

o ca. 100 

o ca. 1.000 

o ca. 10.000 

o ca. 20.000 

Antwortmöglichkeiten im Jahr 2013: 

o bis zu 16 

o bis zu 160 

o bis zu 1.600 

o bis zu 16.000 

 

24. Welches Waldtier sollte Ihrer Meinung nach einen besonderen Schutz erfahren? 

Bitte wählen Sie ein Tier aus. 
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o  Foto: NABU Helmut Harth 

o  Foto: NABU Bernd Konrad 

o  Foto: NABU Dietmar Nill 

o  Foto: NABU Michael Voß 

o  Foto: NABU Stefan Imig 

 

Das Projekt ‚Wertvoller Wald‘ 

Der natürliche Alterungs- und Zerfallsprozess des Waldes wird in der modernen Forstwirtschaft 

in der Regel kaum berücksichtigt und die Bäume werden, in den meisten Forstbetrieben, geern-

tet, bevor sie ihr natürliches Alter erreichen können. Das ist auch der Grund, weshalb der Le-

bensraum Altholz im Wald und die daran angepassten Lebensgemeinschaften stark gefährdet 

sind. 

Der NABU Landesverband Saarland führt zu diesem Thema ein Projekt durch und möchte die 

Bürgerinnen und Bürger für das Thema ‚wertvolle Wälder‘ sensibilisieren. 

 

25. Bitte stellen Sie sich vor, dass der Besitzer einer großen, alten Buche diese abholzen und 

zu Brennholz verarbeiten möchte. Er hat sich jedoch bereit erklärt den Baum stehen zu lassen, 

wenn er entschädigt würde.  

o Wie viel wären Sie bereit, einmalig für den Erhalt dieses Baumes zu spenden? ____ 

o Ich würde nichts spenden. 

Antwortmöglichkeit im Jahr 2013: 

o 10 € 

o 20 € 

o 50 € 
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o 100 € 

o 200 € 

o 400 € 

o einen anderen Betrag, nämlich ___ € 

o nichts 

 

26. Haben Sie bereits von dem NABU-Projekt ‚Wertvoller Wald‘ gehört?  

Bitte wählen Sie eine Antwortmöglichkeit aus. 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 

 

27. Wenn ja, wie haben Sie von diesem Projekt erfahren? 

o in den Medien  

o von Bekannten 

o vom NABU Saar  

o von der Projekt-Webseite 

o anderes ____  

Im Jahr 2013 nicht erhoben. 

28. Haben Sie das NABU-Wald-Informationszentrum zum Thema „Alter Buchenwald und Le-

bensraum Totholz“ im Saarland besucht? 

o ja 

o nein  

o Ich habe vor, das Wald-Informationszentrum im Saarland zu besuchen 

o Ich habe nicht vor, das Wald-Informationszentrum im Saarland zu besuchen 

o Weiß nicht 

Wenn ja, was erwarten Sie von dem Besuch? 

o ____ 

29. Von welchen Schutzgebieten im Saarland haben Sie bereits gehört? 

Mehrfachnennungen sind möglich. 

o Naturpark Saar-Hunsrück 

o Biosphärenreservat Bliesgau 

o Urwald vor den Toren der Stadt Saarbrücken 

o Naturwaldzelle Hoxfels 

o Naturlandschaft Saarschleife 

o Regionalpark Saar 

o Nationalpark Hunsrück-Hochwald 

o Naturschutzgebiet Noswendeler Bruch 

o Natura-2000-Gebiet Ostertal 

2013 nicht erhoben: Nationalpark Hunsrück-Hochwald 

2018 nicht erhoben: Landesindustriekultur Nord 

 

30. Ein Waldnationalpark hat verschiedene Funktionen. Welche Funktion ist Ihrer Meinung nach 

die bedeutendste? 

Bitte wählen Sie nur eine Antwortmöglichkeit aus. 
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o Erholungsfunktion 

o Naturschutz 

o naturnahe Bewirtschaftung 

o Tourismus 

 

Soziodemographische Daten 

Bei den folgenden soziodemographischen Fragen erheben wir persönliche Daten. Diese helfen 

uns dabei herauszufinden, ob bestimmte Antworten bestimmten Personengruppen zugeordnet 

werden können. 

 

31. Wie alt sind Sie? 

Bitte ordnen Sie Ihr Alter in die folgenden Altersgruppen ein: 

o unter 15  

o 16 bis 25  

o 26 bis 45 

o 46 bis 65 

o Über 65  

 

32. Welches Geschlecht haben Sie? 

o weiblich 

o männlich 

o keine Angabe 

 

33. Welche Postleitzahl hat Ihr Wohnort? 

o ____ 

 

34. Haben Sie bereits an der NABU-Umfrage 2013 zur Wahrnehmung von Wald und Totholz 

teilgenommen? 

o ja 

o nein 

o weiß nicht 
Frage 2018 ergänzt 

 

35. Welchen Berufsbildungsabschluss haben Sie? 

o keinen 

o berufliches Praktikum/Anlernausbildung 

o Lehrausbildung 

o Meister/Techniker/Fachschulabschluss 

o Universitätsabschluss/ Fachhochschulabschluss 

o noch in Ausbildung (Schule/ Ausbildung/ Studium) 

o anderer ___ 

34. Um das Verhältnis zu Wald besser erfassen zu können, werden im Folgenden einige allge-

meine Fragen gestellt. Derzeit wird häufig über die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland 
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diskutiert. Im Folgenden werden zwölf Ziele aufgeführt, die immer wieder als wichtig genannt 

werden. 

Bitte geben Sie sechs Ziele an. 

o Erhaltung oder Erzielung eines hohen Niveaus an Wirtschaftswachstum 

o Eine starke Armee 

o Mehr Mitsprache der Bevölkerung in der Gemeinde 

o Verschönerung von Dörfern und Städten 

o Aufrechterhaltung der Ordnung im Land 

o Mehr Mitsprache der Menschen bei Regierungsangelegenheiten 

o Inflationsbekämpfung 

o Erhaltung der Redefreiheit 

o Eine stabile Wirtschaft 

o Fortschritte hin zu einer menschlicheren und weniger unpersönlichen Gesellschaft 

o Fortschritte hin zu einer Gesellschaft, in der Ideen mehr als Geld zählen 

o Verbrechensbekämpfung 

 

Danke für Ihre Teilnahme! 

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken. 

Falls Sie mehr über das Projekt des NABU Landesverband Saarland und die Ergebnisse der 

Befragung erfahren möchten, können Sie sich gerne an das Projektteam des NABU wenden. 

Informationen finden Sie auf der Webseite: www.wertvoller-wald.de. Sie können uns auch un-

terstützen, indem Sie Freunde und Bekannte zur Teilnahme an unserer Befragung motivieren. 

 

8.2 Qualitative Interviews 

8.2.1 Fragebogen leitfadengestützte Interviews 

Einleitung 

 Hinweis zur Anonymität; Vorstellung der eigenen Person und Interesse am Thema 

 Welches sind aus Ihrer Sicht die derzeit größten Herausforderungen für das Saarland? 

 Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang das Thema Wald? 

Wald 

 Was verstehen Sie persönlich unter ‚Natur‘? 

 Gehört aus Ihrer Sicht Wald dazu? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

 Was verbinden Sie persönlich ganz allgemein mit Wald? Welche Rolle spielt Wald in Ihrem 

Leben?  

 Wenn Sie an Ihre eigene Biographie zurückdenken, wann haben Sie Wald zum ersten Mal 

bewusst wahrgenommen? 

 In welchem Wald halten Sie sich gerne auf und welche Bedeutung hat dieser Wald für Sie? 

 Was ist bezogen auf Wald für Sie am wichtigsten: Dass ein Wald ‚schön‘ ist, biologisch 

wertvoll oder nützlich? Und warum? 

 Gibt es Ihrer Ansicht nach eine klare Grenze zwischen Wald und Nicht-Wald und wenn ja, 

wo würden Sie diese ziehen? 

 Wer hat aus Ihrer Sicht den größten Einfluss darauf, wie mit Wald umgegangen werden 

soll? z. B. Medien, Politik, Naturschutz, Forst, Bildung, Jagd, Wirtschaft 
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 Wem vertrauen Sie am ehesten, wenn es um Informationen zu Wald bzw. Waldentwicklung 

geht? und warum? Fühlen Sie sich ausreichend zu Waldthemen informiert? 

 Hat sich die gesellschaftliche Bedeutung von Wald in den letzten 10 bis 20 Jahren verändert 

und wenn ja, inwiefern und warum? 

 Sollte Bürgern ein Mitspracherecht zu Wäldern eingeräumt werden? Wenn ja, warum und 

in welcher Form? Wenn nein, warum nicht? 

 Wo ergeben sich aus Ihrer Sicht die größten Interessenkonflikte um Wald und warum, oder 

bestehen aus Ihrer Sicht keine Interessenkonflikte? 

 Wie könnten diese Interessenkonflikte aus Ihrer Sicht geregelt werden? 

Ergebnisse Haushaltsbefragung 

 Gibt es Symbole oder Sinnbilder, die Sie mit Wald verbinden? Wenn ja, welche und warum 

ausgerechnet diese? Wenn nein, warum nicht? 

 Für viele Befragte hatte der Wald eine starke symbolische Bedeutung – etwa als ‚Kraftort‘, 

‚Seelenheiler‘, ‚Kirche‘. Warum rufen aus Ihrer Sicht ausgerechnet Wälder diese Assoziati-

onen und Deutungen hervor und nicht etwa Windparks, Rapsfelder oder Innenstädte? 

 Wald ist ja ein eher positiv besetzter Begriff, bei Fichtenwäldern sieht das etwas anders 

aus: sie gelten als ‚wirtschaftlich‘ und rufen eher ‚Gleichgültigkeit‘ hervor als andere Wald-

formen – warum ausgerechnet die Fichten- und nicht beispielsweise Buchenwälder? 

 Welche Aspekte zu Wäldern wurden aus Ihrer Sicht noch nicht angesprochen, die Ihnen 

aber noch wichtig sind? 

Alt- und Totholz 

 Stört es Sie, wenn in Ihrem bevorzugten Waldgebiet Holz ‚rumliegt‘? Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Sagen Ihnen die Begriffe ‚Alt- und Totholz‘ etwas? Was verbinden Sie damit und warum? 

 In welchem Kontext haben Sie zum ersten Mal von Alt- und Totholz gehört? 

 Halten Sie Alt- und Totholz für schützenswert? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? 

Allgemeines 

 Können Sie etwas über Ihre Person sagen - Was Ihr beruflicher Hintergrund ist und welche 

Ausbildung Sie absolviert haben? 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

8.2.2 Fragebogen leitfadengestützte Interviews mit Schüler*innen 

Einleitung 

 Hinweis zur Anonymität; Vorstellung der eigenen Person und Interesse am Thema 

 Wenn Ihr das Wort ‚Wald‘ hört, was fällt Euch da ganz spontan als erstes ein? 

Wald 

 Wenn Ihr an Euren ganz normalen Alltag denkt, seid Ihr dann oft im Wald? Wenn ja, wa-

rum? Wenn nein, warum nicht? 

 Könnt Ihr beschreiben, wie ein Wald aussehen sollte, damit Ihr den schön findet?  

 Habt Ihr einen Lieblingswald? Und wenn ja, was unterscheidet den von anderen Wäldern? 

 Mit wem seid Ihr am liebsten im Wald unterwegs und warum – z.B. Familie, Schule, Ver-

ein, Freunden etc.?  

 Gibt es etwas, dass Ihr Euch im Wald stört? 
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 Wenn Ihr eine Frage zu Wald hättet, wen würdet Ihr da als erstes fragen? (und warum 

ausgerechnet diese Person und nicht jemand anders?) 

 Denkt Ihr, dass Wälder schützenswert sind? Warum ja, warum nein? 

 Mal angenommen, der Wandertag stünde an und Ihr könntet zwischen einer geführten 

Tour durch den Wald oder einer Stadt wie bspw. Saarbrücken oder Trier wählen – für was 

würdet Ihr Euch entscheiden und warum? 

 Könnt Ihr beschreiben, was Ihr Euch unter ‚Natur‘ vorstellt? 

 Gibt’s noch etwas zu Wald, dass wir noch nicht angesprochen haben, von dem Ihr aber 

denkt, dass das noch wichtig ist? 

Alt- und Totholz 

 Habt Ihr schon mal etwas von ‚Alt- und Totholz‘ gehört? Was würdet Ihr Euch darunter 

vorstellen? 

 Könnt Ihr Euch erinnern, wo Ihr zum ersten Mal von Alt- und Totholz gehört habt? 

 Denkt Ihr, dass man Alt- und Totholz schützen sollte? Wenn ja, warum? Wenn nein, wa-

rum nicht? 

Allgemeines 

 Könnt Ihr etwas über Euch sagen – in welche Klasse Ihr geht und welche Interessen oder 

Hobbys Ihr habt? 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

 

8.2.3 Systematisierung der Interviewpartner*innen 

Eine Übersicht der interviewten Personen zeigt Tabelle 6. 

Tabelle 6: Übersicht zur Systematisierung der Interviewpartner*innen. 

Bereich Datum Länge Kürzel 

Revierforst 25.06.2018 00:45:53 EI_01 

Landschaftsbau 26.06.2018 00:30:44 EI_02 

Privatwald 03.07.2018 01:07:55 EI_03 

Naturschutz 03.07.2018 00:53:46 EI_04 

Tourismus 29.06.2018 00:55:47 EI_05 

Jagd 28.06.2018 00:58:26 EI_06 

Bürgerinitiative 06.07.2018 01:06:26 EI_07 

Bürgerinitiative 06.07.2018 01:32:16 EI_08 

Entspannungstherapie 09.07.2018 00:33:09 EI_09 

Tourismus 09.07.2018 00:52:40 EI_10 

Waldbestattung 10.07.2018 00:50:51 EI_11 

Kommune 20.07.2018 00:42:56 EI_12 

Waldpädagogik 27.07.2018 02:30:00 EI_13 
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Fortsetzung Tabelle 6. 

Bereich Datum Länge Kürzel 

Wanderverein 22.08.2018 00:43:36 EI_14 

Person mit Wohnsitz im Saarland 03.07.2018 00:24:33 WS_01 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.07.2018 00:25:54 WS_02 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.07.2018 00:28:31 WS_03 

Person mit Wohnsitz im Saarland 05.07.2018 00:35:28 WS_04 

Person mit Wohnsitz im Saarland 02.08.2018 00:31:05 WS_05 

Person mit Wohnsitz im Saarland 03.08.2018 00:20:59 WS_06 

Person mit Wohnsitz im Saarland 04.08.2018 00:26:43 WS_07 

Person mit Wohnsitz im Saarland 18.08.2018 00:15:54 WS_08 

Zwei Schüler*innen Klasse 6* 06.09.2018 00:16:59 SH_01 

Zwei Schüler*innen Klasse 8* 06.09.2018 00:13:03 SH_02 

Zwei Schüler*innen Klasse 9* 06.09.2018 00:12:47 SH_03 

Zwei Schüler*innen Klasse 11* 06.09.2018 00:21:08 SH_04 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. *Die Schüler*innen wurden in der Zitation jeweils durch die Zusätze a bzw. b 

unterschieden. 


