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Ausbildung

Forstwirtin/Forstwirt
- Wälder erhalten und gestalten
Wer gerne körperlich an der frischen Luft arbeitet, für den ist diese Ausbildung eine spannende Berufswahl
mit vielen unterschiedlichen Einsatzbereichen und -orten. Vom Säen oder Pflanzen bis hin zur Fällung von
Bäumen erledigt der Forstwirt fast alle Arbeiten, die bei der Bewirtschaftung und Erhaltung eines Waldes
anfallen. Hierzu gehören beispielsweise auch die Wildpflege sowie die Instandhaltung von Maschinen und
Geräten. Kurz gesagt: Die Ausbildung zum Forstwirt vereint Natur und handwerkliches Können zu einem
abwechslungsreichen Beruf.
Typische Aufgaben: Forstwirtinnen und Forstwirte
• begründen Waldbestände (z. B. Saatgut gewinnen, Boden bearbeiten, Bäume ansäen, Sämlinge
verpflanzen, junge Bäume einpflanzen)
• pflegen und schützen Waldbestände (z. B. Durchforsten, Wertästung durchführen, Schnee- und
Windbruch beseitigen, Aufforstungsflächen gegen Wildverbiss einzäunen, Boden düngen,
Schädlinge bekämpfen)
• führen die Holzernte durch (z. B. Bäume fällen, entrinden und entasten, Stämme und stärkere Äste
spalten oder zersägen, Baumstämme rücken, transportieren, stapeln und lagern)
• bauen und unterhalten Waldwege (z. B. Entwässerungsarbeiten durchführen, Drainagen legen,
Erdarbeiten wie Bodenverfestigung/Untergrundverdichtung durchführen, Wegflächen begradigen,
befestigen und instand halten sowie Gehölz und Pflanzen entfernen)
• führen Arbeiten zur Landschaftspflege aus (z. B. Biotope und Heideflächen erhalten, Gewässer
pflegen.)
• wirken in der Wildpflege mit (z. B. Hochsitze und Wildfutterstellen bauen, Nistkästen anbringen,
Wildfutterstellen bauen, Nistkästen anbringen, Futterstellen im Winter auffüllen)
• warten und pflegen Maschinen und Geräte und setzen sie instand
• wirken an der Vermarktung forstwirtschaftlicher Produkte mit
Dieser Beruf ist für Sie geeignet, wenn Sie
• über einen guten Haupt- oder mittleren Schulabschluss verfügen
• gute Kenntnisse in Mathe und Biologie haben sowie technisches bzw. handwerkliches Geschick
• sich für die Arbeit im Freien begeistern
Dauer der Ausbildung
Drei Jahre
Höhe der Vergütung (brutto)*
1. Ausbildungsjahr: 515,- ¼ bis ¼ 730,- ¼
2. Ausbildungsjahr: 565,- ¼ bis ¼ 785,- ¼
3. Ausbildungsjahr: 610,- ¼ bis ¼ 830,- ¼
*zur Orientierung

www.karriere.niedersachsen.de

