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Wald + Landschaft an der ETHZ 
Forêt + paysage à l’EPFZ

Was wird aus den ETH-Abgängern 
mit Vertiefung Wald- und Land-
schaftsmanagement?

Seit 2008 haben sechs Jahrgänge mit ins-
gesamt 108 Studierenden den ETH-Mas-
ter in Umweltnaturwissenschaften mit der 
Vertiefung Wald- und Landschaftsma-
nagement abgeschlossen. Was ist aus den 
Absolventinnen und Absolventen nach 
dem Studium geworden? Eine erste, vor-
läufige Analyse wurde bereits im Jahr 
2011 vorgenommen (Schweiz Z Forstwes 
162 4: 134). Im Sommer 2014 haben wir 
unter allen bisherigen Absolvierenden 
eine zweite, aufgrund der grösseren 
 Datenbasis sicher aussagekräftigere Um-
frage durchgeführt. An der Umfrage 
 haben 73 Studierende teilgenommen 
(Rücklaufquote 68%).

Die Anzahl der Absolvierenden ist seit 
2008 von lediglich acht Studierenden auf 
20 bis 30 pro Jahr angestiegen. Der Um-
weltstudiengang mit Waldvertiefung ist 
bei den Studierenden also sehr beliebt 
und wird gut belegt. Dabei interessieren 
sich Frauen und Männer gleichermassen 
für den Studiengang: Der Frauenanteil 
liegt bei gut 50%.

Wie steht es mit den Berufsaussichten?
Ist es schwierig, als Umweltnaturwissen-
schaftler oder Umweltnaturwissenschaft-
lerin mit Waldvertiefung eine Stelle zu fin-
den? Fast die Hälfte der Absolvierenden 
musste nur eine bis zwei Bewerbungen für 
die erste Arbeitsstelle schreiben, 20% 
 sogar keine. Interessanterweise mussten 
sich Absolvierende mit Wählbarkeitszeug-
nis (48%) für ihre erste Stelle tendenziell 

weniger oft bewerben (im Durchschnitt 
2.7-mal) als jene ohne Zeugnis (4.8). Das 
deutet darauf hin, dass das Wählbarkeits-
praktikum nicht nur wertvolle Praxiserfah-
rung, sondern auch bessere Chancen bei 
der Stellensuche bringt.

Fast die Hälfte (43%) der Absolvieren-
den hat die erste Arbeitsstelle bereits vor 
oder direkt nach Abschluss des Studiums 
angetreten und 34% lediglich ein bis 
sechs Monate später. Ein Jahr nach dem 
Abschluss hatten 96% aller Absolvieren-
den ihre erste Arbeitsstelle. Diejenigen, 
welche die Arbeit an ihrer ersten Stelle 
erst nach mehr als einem Jahr begannen, 
hatten nur wenige Bewerbungen ge-
schrieben. Das deutet darauf hin, dass 
manche Absolvierende bewusst nicht un-
mittelbar nach dem Studienabschluss ins 
Arbeitsleben eintreten, sondern die Zwi-
schenzeit für andere Tätigkeiten nutzen 
wollten.

Und die Berufsaussichten der Frauen?
Durchschnittlich traten Frauen ihre erste 
Stelle nach Studienabschluss früher an als 
Männer. Zudem hatten die Absolventin-
nen für diese Stelle tendenziell weniger 
Bewerbungen (im Durchschnitt 3.5) ge-
schrieben als ihre männlichen Kommilito-
nen (4.0). Das lässt darauf schliessen, dass 
Frauen mit Major Wald- und Landschafts-
management mindestens so gute Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt haben wie ihre 
männlichen Kollegen.

Wo arbeiten die Absolvierenden direkt 
nach dem Studium?
Fast alle Absolvierenden (90%) haben di-
rekt nach Studienabschluss eine Arbeit, 
welche gemäss Selbsteinschätzung dem 
Ausbildungsprofil der Wald-Studienrich-
tung entspricht. 37% der Absolvierenden 
sind in der Privatwirtschaft tätig, 25% in 

der Verwaltung, 29% in der Forschung 
und 9% in der Lehre (Abbildung 1).

25% der Absolvierenden starten als 
wissenschaftliche/r Assistent/in oder Mit-
arbeiter/in, 21% als Praktikant/in (ohne 
Wählbarkeitspraktikum), 11% als Dokto-
rand/in und 42% als Arbeitnehmer/in in 
weiteren Arbeitsbereichen (Abbildung 2). 
Mehr als vier Fünftel der Absolvierenden 
erhielten einen unbefristeten Arbeitsver-
trag bei der ersten Anstellung.

Eine der Kernkompetenzen der ETH-
Abgänger und -Abgängerinnen ist die 
 rasche Einarbeitung in komplexe Sach-
verhalte und das Erarbeiten von Problem-
lösungen. Dies dürfte ein wichtiger Grund 
sein, weshalb 42% der Absolvierenden 
bereits an ihrer ersten Arbeitsstelle Pro-
jektleitungs- oder Führungsfunktionen 
übernehmen; ein Geschlechterunter-
schied ist dabei nicht zu erkennen. Inter-
essanterweise haben Absolvierende mit 
Wähl barkeitszeugnis doppelt so oft eine 
Arbeitsstelle mit Projektleitungs- oder 
Führungsfunktionen angetreten wie jene 
ohne Wählbarkeitszeugnis.

Wo arbeiten die Absolvierenden jetzt?
Etwa die Hälfte der Befragten hat die Ar-
beitsstelle seit der ersten Anstellung ge-
wechselt. Nach diesem Stellenwechsel 
sind 52% in der Privatwirtschaft tätig, 
26% in der Verwaltung und 19% in der 
Forschung. Direkt nach dem Studium war 
niemand selbstständig erwerbend. Erst 
nach einiger Zeit als Arbeitnehmer haben 
sich mittlerweile zwei Personen selbst-
ständig gemacht. 22% der Absolvieren-
den, welche die Stelle gewechselt haben, 
arbeiten in einem für die Ausbildung un-
typischen Tätigkeitsbereich. Das zeigt, 
dass die ETH-Abgänger und -Abgängerin-
nen auch wichtige inter- und transdiszipli-
näre Fähigkeiten mitbringen.

Abb 1 Tätigkeitsbereich bei der ersten Anstellung nach dem Studienabschluss.
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Abb 2 Funktion bei der ersten Anstellung nach dem Studienabschluss.
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Die Umfrage hat gezeigt, dass die 
ETH- Absolventinnen und Absolventen mit 
der Vertiefung Wald- und Landschafts-
management sehr gute Berufsaussichten 
haben und rasch und erfolgreich von der 
 Arbeitswelt aufgenommen werden. �

Silvana Wölfle

Rezensionen
Recensions

Multifunktionale Bewertung von 
Agroforstsystemen

OELKE M, KONOLD W, MASTEL K, SPIECKER H, 

EDITORS (2013) Multifunktionale Bewertung 
von Agroforstsystemen. Ein Forschungsbe-
richt für die Praxis. Freiburg: Univ Freiburg, 
Culterra 61. 220 p.  
ISBN 978-3-933390-49-3. EUR 25.–.

Agroforstsysteme, die Kombination von 
land- und forstwirtschaftlicher Produktion, 
nehmen weltweit an Bedeutung zu. Die 
Intensivierung der Landwirtschaft hat in 
den europäischen Kulturlandschaften dazu 
geführt, dass Agroforstsysteme nur eine 
geringe Bedeutung aufweisen. Dabei wer-
den viele ökologische und ökonomische 
Vorteile dieser Systeme ausser Acht gelas-
sen. In diesem Kontext haben Forschende 
der Professur für Landespflege der Albert-
Ludwigs-Universität in Freiburg i. Br. den 
Versuch unternommen, die Leistungen 
von Agroforstsystemen zu bewerten.

Das Buch dokumentiert ein interdiszip-
linäres und praxisorientiertes Forschungs-
projekt, welches sich in erster Linie mit silvo-
arablen Agroforstsystemen, d.h. der Kom-
bination von Ackerkulturen mit Werthölzern 
in Baumstreifen z.B. mit Kirsch-, Wildapfel- 
oder Walnussbäumen, befasst und nicht 
mit dem in der Schweiz eher bekannten 
System der Wytweiden. In ihrem Buch fo-
kussieren die verschiedenen Autoren auf 
fünf Themen rund um Agroforstsysteme:
1. die Quantifizierung der Auswirkungen 
auf den Naturschutz wie beispielsweise 
den Einfluss auf die Bodenqualität oder 
den Erosionsschutz,
2. die Untersuchung zusätzlicher Ertrags-
möglichkeiten über die Produktion von 
Werthölzern,
3. die Optimierung dieser Holzproduk-
tion über Kurzumtriebe und die Erzielung 
von furnierfähigem Holz,

4. die Verbesserung der Naturschutzleis-
tungen beispielsweise über die Anlage 
von Hecken, Nisthilfen oder die Einsaat 
von Gräsern und Kräutern, 
5. die Steigerung der Akzeptanz von 
 Agroforstsystemen bei den Landwirten, 
insbesondere unter Berücksichtigung der 
ökonomischen Machbarkeit. 

Die Struktur des Buches ist exakt ent-
lang dieser Forschungsthemen aufgebaut, 
indem jedem dieser fünf Themen ein eige-
nes Kapitel gewidmet ist. In den einzelnen 
Kapiteln werden die verschiedenen metho-
dischen Grundlagen der naturwissenschaft-
lichen Experimente und der sozioökono-
mischen Befragungen und Berechnungen 
ausführlich beschrieben. Sie bieten dadurch 
einen vertieften Einblick in die Forschungs-
praxis zu Agroforstsystemen. Die erzielten 
Ergebnisse sind detailliert aufgeführt und 
umfassend beschrieben. Das Buch bietet 
dadurch eine grosse Fülle von Informatio-
nen zu Funktionen und Leistungen rund 
um silvoarable Agroforstsysteme. Grund-
sätzlich bestätigen die Ergebnisse auch die 
Erwartungen der Forschenden. Sowohl im 
Bereich der ökologischen Leistungen als 
auch bezüglich der ökonomischen Mach-
barkeit fallen die Bewertungen des Agro-
forstsystems positiv aus. Es muss allerdings 
festgehalten werden, dass die Aussagen in 
den meisten Fällen auf sehr kurzen Zeitrei-
hen beruhen oder die Anzahl der Beobach-
tungspunkte sehr klein ist. Insbesondere 
dort, wo erst mit dem Forschungsprojekt 
ein silvoarables System erstellt wurde, sind 
die beobachteten Veränderungen daher 
nur gering und robuste Aussagen kaum 
möglich. Die Autoren betonen denn auch 
in jedem Kapitel, einem Mantra gleich, 
dass zusätzliche Forschung in allen Berei-
chen notwendig sei. Auch wenn dies auf-
grund des Forschungsdesigns gar nicht 
 anders möglich war, so schmälert dieser 
Umstand doch die Relevanz für die Praxis.

Ein zweiter Kritikpunkt ist, dass es den 
Autoren nicht gelungen ist, eine stimmige 
Synthese zu schreiben. Das Buch liefert 
eine Bewertung verschiedener Funktionen 
von Agroforstsystemen. Was ich mir als 
Leser aber gewünscht hätte, wäre die Be-
wertung multifunktionaler Agroforstsys-
teme. Dieser (sprachliche) Unterschied 
zwischen einer multifunktionalen Bewer-
tung und einer Bewertung von multifunk-
tionalen Systemen kommt dadurch zum 
Ausdruck, dass die verschiedenen Autoren 
jeweils nur auf ihr eigenes Kapitel fokus-

sieren, ohne den Blick für die parallelen 
Forschungsaspekte zu öffnen. Zudem 
bringt die Zusammenfassung kaum mehr 
Erkenntnisse als diejenigen, die in der Ein-
leitung bzw. im Vorwort bereits beschrie-
ben worden sind. Hier haben die Autoren 
aus meiner Sicht eine Chance verpasst. 
Die Praxis in der Schweiz zeigt, dass agra-
rische Produktionssysteme mit Mehrwert 
für Naturschutz und Ökologie nur dann 
wirklich funktionieren, wenn sie mit einem 
gesamtheitlichen und überbetrieblichen 
Blick, d.h. im Rahmen von Vernetzungs- 
und Verbundprojekten, erstellt werden. 
Ohne Integration in solche Agrarumwelt-
massnahmen werden die silvoarablen Sys-
teme wohl auch in Deutschland weiterhin 
nur eine geringe Bedeutung haben. �

Robert Huber

Der Mann und das Holz

MYTTING L (2014) Der Mann und das Holz. 
Vom Fällen, Hacken, Feuermachen. Berlin: 
Suhrkamp/Insel. 250 p.  
ISBN 978-3-458-17601-5. CHF 25.90.

Ein Buch ganz in Holz gehüllt! Auf den zwei-
ten Blick wird schnell klar, dass der Einband 
doch bloss bedrucktes Papier auf Karton ist. 
Zu spät – den Holzliebhaber hats bereits er-
wischt, er hält das Buch in seinen Händen 
und kann es nicht mehr zurücklegen. Die 
Neugier ist geweckt. Das Thema «Holz» 
zieht – nicht nur in Norwegen, wo Holz zur 
Volksseele und nationalen Identität gehört. 
Wo die Bedeutung von Brennholz nicht auf 
einen regenerativen Energieträger, auf 
schwärmerische Natursehnsucht oder hei-
meliges Cheminée- oder Grillfeuer reduziert 
wird, sondern wo Holz in harten Wintern 
tatsächlich über Leben und Tod entschei-
den kann und wo deshalb Holzstapel mehr 
Wert haben können als ein Bankkonto. Mit 
«Hel ved», wie das Buch im Original heisst, 
hat Lars Mytting in Norwegen einen Best-
seller gelandet. Auch in der Schweiz findet 
das Buch Beachtung. Der Tagesanzeiger 
druckte am 2. April 2014 im Bund «Kultur 
und Gesellschaft» eine Buchbesprechung 
von Martin Halter. Das Magazin von TA-
Media widmete seine Weihnachtsausgabe 
2013 (Heft 51/52) der «norwegischen Ob-
session». Magazin-Redaktor Max Küng 
schrieb über seinen Besuch bei Lars Myt-
ting, dem begeisterten Holzfäller, Kamin-
ofenliebhaber und Buchautor. 
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